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3m Verlage fceS llnterjctdjnctcn ift fo eben erfdjiencn unb in allen Sucbbanblungen
jn fyaben

:

£. Pu Premix

rljeorcttfd^prafrtfcfyc Anleitung

J u r

95 a u ttt } u d) t

,

enr&altcnb bte Anlegung Don 33aumfd)ulcn für gorfk, £)bjr* unb <5djmucrV

Zäunte unb ©traud&cr, fo tote btc Einpflanzung fcon gorft>- unb ©cfymucrV

Räumen in SHct&cn unb btc fpcctelle Kultur ber Dbftbäume mit Wlop
unb £afclfrüd)tcn, nebjr »orangcfcfyirfren 33cmcrfungen über Anatomie

unb 9ty9(tofogte ber 9JfIan$en.

Xeutfcb, bearbeitet von

Dr. 21. &tctti<$,
fcljrcr. ber Botanik unb TIaturflcfd)id)tc an ber 6artncr-|TcbranftaU in flerlin u.

f.
tu.

Wtt 325 in ben Xcrt eingebrurften ^oljfcbnitten

ber «parifer Originalausgabe unb 4 Xabellen.

8°. ge^ 3 #.

Da$ obige üBerf, fcon einem ber tüd)tigften je^t lebenben SBaumjüdjter

granfretcfyö »erfaßt , gehört gu ben roicfjtigften literartfd)en (£tfd)einungen

im ©ebiere beä ©artenbaueS. Die umfajfenbfren Äenntntffe unb Grfarj*

rungen fprecfyen ftä) in jebem Kriftel aud, roeöfyalb e$ aud) für unfere 93aum*

3Üd)ter ein fo brauchbarer Seitfaben ferm roirb, röte roir tfjn faum nod)

befifcen. 9li$t für ben ©ärtner unb ©artenbeft^er allein ift baö Sßerf

beregnet, fonbern für 3eben, ber 23aumanlagen 31t machen beabficrjtigt, fer;en

e3 Dbftgärten, ^lantagen, $arf3, Suftyaine, Alleen, gorjranlagen ober

bergleicfyen, roirb baffelbe tm fyÖcbften ©rabe nü'jjlta) fepn. ©0 roie ber

Obfaiicriter in beut Kriftel über Obftbaumjud)* eine gan$ anbere 2lnfid)t »on

feinen 31t madjenben Vorrichtungen erlangen roirb, fo roirb ber gorfhnann,

ber Plantagen* unb ^arfgärtner auf eine fjöcbfr grünblidje SÖeife belehrt,

rote er feine Anlagen 31t matten fyat, unb roarum er fte gerabe fo unb nid)t

anberö machen barf, roenn er einen günftigen (Srfolg feiner S3emül)ungen

feben roill. — 325 £ol3fdmitte, öon ben fran$öfifd)ett Originalen abgebrueft,

geben bem SBerfe nod) einen größeren SBertl), ba fte ntebt allein alle be*

fd)rtebencn Operationen erläutern, fonbern auch bte mannigfaltigen 2lnfid)ten

von fulttüirten Räumen unb (SträuaVnt geben, bte git benu£enben 3nftnt^

mente unb bie ben Zäunten fd>äblicben Xl)iere jeigen unb enblid) nod) »er*

fcfyiebene planmäßige Anlagen barfrellen. (§3 Fann bafyer baö SBerf* allen

©ärtnern unb gorftmännern, fo rote allen, roeld)e fid) mit ber 2lngua)t ber

bcrfd)iebenartigjren S3äume befcfyäftigen wollen, empfohlen roerben, jumal eö

»on mehreren ©ad)öerfränbigen, alö feinem 3^^ «* Wem ©rabe ent*

fpred)enb, anerfannt tfr. 2Iuöftu)rlid)e $rofpecte finb in allen 33ud)l)anblungen

3u tjaben. Berlin, im Slprtl, 1847.

©ttitcfer & Jontnblot.
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sejr übergeugt, baß alle SBormorte, horteten ober (Einleitungen gemöl)nlid;

überfcfylageu, mcnigjrenS nur flüchtig gelefen werben, mürben mir ciud) of)nc

berartige Stnreben an unfere refp. Abonnenten ben 3. 3 a ^> r g ci n *j bfefer

3eitfcfyrift eröffnet fyaben, wenn mir t^neu nid;t eine ßrflä'rung über bie

nod) nid)t gang regelmäßige Srfdjeinung ber £efte beö oerfloffenen 3al;rgangö

unb 2luffd)lüffe über bie 3w^ l«fr biefer 3 citong fc^ulbig mären.

„Tlit tylutl) unb (Sntfd)lcffent)eit beginnen mir ein SÖerf, baS fcfymierig

ift, betreten eine 33al)n, bie ber £inberniffe unb Abmege gar üiele ent*

t)ä(t — — —
", fo fpradjen mir öor gmei 3al;ren, beim beginn unferer

3eitfd)rift gu bem beutfcfyen ^Publifum; unb mir geftefyen je^t unfern refp.

Sefern, baß unfere Gräfte mandjmal faum ausgereicht, alle ©cbmierigf'eiten

gu befämpfen, bie ein berartigeS neueö Unternehmen in unferm lieben

23aterlanbe retctjlt'cf) bietet. 2Bir fämpften allein, olme gehörige Unterfrü£ung,

aber mir fampften mit SJhtty unb im Vertrauen auf bie gute <£cid)r, mir

fämpften mit Aufopferung, felbft ol;ne Ausfielt auf balbigeu guten Erfolg,

unb mir fyabcn enbltd) gefiegt, bie <&atye felbji l)at und gum @ieg »er&elfen

unb e$ ift und burefy bie 3$etlnafyme bed 3)ublifum$ nun möglich gemorben,

an biefem, je£t mirf(id) feft begrünbeten, reellen Unternehmen einen 23ud;-

l)änbler gu beteiligen. 9Jtit einem SBorte: mir fyabcu nun bem £errn

Robert Mittler, melier ben 2. 3^^gang unferer 3«W»ft fcfyou In Som*

mifpon gehabt fyatte, baä 23crlag3red)t für ben Jetzigen unb alle folgenben

3al)rgänge abgetreten unb fomit einen tüchtigen Serbünbcten gemonnen, ber

gemiß Alles aufbieten mirb, baö 3ntere ffe , maS baö ^ublilnm feiger an

unferem Unternehmen genommen, burd; regelmäßige (Srpebition ber £efte

unb elegante Ausartung ber 3"to«9 5" befefh'gen unb nod) gu fteigern.

Denn unö aUein mar ed um fo meniger mtfglid), bie tedmifcfyen ®e*

fdjäfte mit ber Sftebaction bed SBlatteö gugleid) gut unb pünftlid) gu beforgen,

ba mir und im legten 3al)re audj Ijauptfädjlicfy mit praf'tifcbcr £orticultur

befaßt unb gum beffern Setreiben unferer l;orticulturifiifd)cn 3ntentionen ben

großen gräflichen ö. <Sd)immelmann'fd)en (5d)loßgarrcn gu Söaubdbecf auf

eine lange 9xett)e oen Safyren übernommen unb feit einem falben 3$«
Xeutftte ©orten» unfc IMuniemciturui, III. Stonr. *
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fdjon beivirtljfcfynftet haben. Unfcre 8efer roerben fyieriu einen einigermaßen

t>er^cit)ltd>cn t$runb Wegen brt nid)t 90113 regelmäßigen (£rfd)einenö ber legten

©efte unfern 3n M~dmft flnben unb fönuen nun nid)t nur überzeugt fein,

bat} tiefe £>interniffr buvd> Uebernafyne bei Serfag* öon Seiten beö £erru

:)i. Mittler gärtgltc^ befeitigt roorben, fouberu baß fie, al3 grennbc ber

$orticultur nnb grÖfjtenfyetiä gewiß and) a\$ autfübeubc £ortieulturiften nur

ßrfafc bind) biefen nnb bie folgenben 3al)rgängc nnferer 3^tnng finben

werben. Denn wir finb jefct in ben Staub gefegt, mandje Surfen auf-
füllen , bie int beutfü)en ®artenbauWefen nod) gar fühlbar Waren, nnb teil

Ijoffeu nun tljeoretifd) nnb yrafrifcfy mandjen liebeln abhelfen 31t formen,

bereit nod) gar viele l;inbernb bem froren ©ebenen beutf^er £>orticultur im

2öege ftauben, nnb bie febon na(>er in ben „yvei fragen", beim ^Beginnen

betf oerfloffenen 3nl)rgaug3 nnferer 3«tf4Mft erörtert würben.

3um Schluß verWeifen wir nod) auf bie 58orbemerhmg 3U bem erfreu

von und beraui?gegebenen, bt'efem £>efte beigelegten nnb in jeber 33ud)|anb=

fang gratis 311 l)abenben 23er$eid)niß neuefter unb feltener ßirt$<in%m,

welcfye im Sßaubtfbecfer Sdjloßgarten eultivirt unb um beigefe^te greife

bafelbfr 311 fyaben finb, unb empfehlen unö femit in jeber Se^ierjung bem

geneigten SÖobjlwollen unferer verehrten 2efer unb aller £orticulturiften

£)eutftf)lciubs. $)er SHefcrtctcur.

2)urd) bie mühevolle 53eforgung beS £)rutfeö unb ber ganzen ^erfteldtng

tiefer 3eirfd)rift, fo h?ie burd) Uebernafyme be£ 2ßanb3becfer Sd)loßgarten£,

beö 23aue3 neuer $reibl)äufer jc. würbe ber SRebafteur, £err Dr. 9t. Bettler,

im vorigen 3a^ 1'^ mcl)rfad) verfyinbert, bie £>efte fo Vünftlid) erfd)eiuen 31t

laffen, wie eö fielen ber Ferren £efer rool)l wünfcbjenöwertl) war. tiefem

ilebelfianbe wirb fünftig von meiner Seite fräftig vorgebeugt werben unb

biefe 3"Wvtft ton feinem 3teu 3n^rcjniige an in regelmäßigen heften alle

Monate vünftlid) erfdjeinen.

£)ie 2fugftattung unb ber $ret« bleiben unveränbert, bod; Würbe fidt>

bie 33ogeii3at)l erhoben, wenn an wirflid) intereffantem Stoffe fidt> t>inretct)en-

beö Material barbietet. (Stwaige ^ftanjen* unb Saamenfataloge werben

wie früher nad) SBunfd) mit abgebrueft, aber biefe SBogenjal)! bann m ein-

geliefert.

SBegen Snferaten unb Beilagen mm ^flansenvergeicrjuiffeu, ßatalogen jc.

wolle man fidj) in fraufirten Briefen an ben Verleger, wegen ^Beiträgen für

bie 3 c»*W«'ft frt&ft fln bie 9tebafh'on wenbeu.

Hamburg, ben 31. 2Rärj 1847. 9)oK Mittler,

ati Verleger.
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£>er bekannte botauifd)e Sammler, £>err 3- S» 2^'ege, ber auf ad)t*

jä'tjrtgen Reifen in Sübamerifa enorme -pflan^enfdja'^e erbeutete, l)at fcfyon

fcor mehreren 3al)ren „groei pflangengeograöl)ifd)e £)ocumente" geliefert,

treibe aber bem großen $>ublirum roofyl nod) nidjt fo allgemein befannt fein

biirften, roie ffe efi be$ reichen 3ntereffe3 roegen, ba$ fie in Ijorticulturifri*

fdjer £infid)t bieten, rool)l oerbienten.

SÖtr tyeben oorcrft ou$ biefem 2Berfe folgenbe roid)tige 9JHtrfyeilungen

be3 Gerrit £rege über ben geringen ®rab oon ©efetligfeit be£ 2ßua)feö

ber $>flangenarten SiibafrirVä fyeroor, mie fie ^)rofcjfor Dr. Sfte^cr in

tfönig^berg in feiner Einleitung gur ermahnten Schrift anführt.

$)flangen, bte an ©efelligfeit mit unfern ttorfyerrfcfyenben SBiefengrä'feru

unb Söalbbä'umen ober gar mit ber gemeinen £eibe roetteifern könnten,

befifct Su'bafrira nifyt. £>a$ £>au$ ift gro§, fcigt 2id)tenberg einmal,

roeil bie 9?ad)barf)äufer nod) Heiner finb: fo giebt e£ aud) in Sübamerifa

gefeilige ^)flangen, roeil bie anbern nod) gerftreuter leben. ^olgenbe geid)nct

£)rege <\ü$.

Prionium serratum (Juncus serratus Thunb.), eine 2Öajjerpflange, 2ßud)ö

unb SBlätter einer gjucca äfynlid). 2fuögeroad)fen ftefyt ber gange l)olgige,

faum mit beiben Rauben gu umfpannenbe Stamm unter ^Baffer, nnr

ber SBlatterfopf mit ber 23Jü'tl)enriöüe ergebt fia) in bie Suft. So giel)t

fid) bie ^Pflange in nid;t gu tiefen glüffen oft Stamm an Stamm
gebrä'ngt, oon Ufer 31t Ufer, unb fyemmt rool)l gar, wie fajon Sid) teu-

ft ein in feiner Steife ergäbt, ben Sauf ber Sliiffe, ober bient gelegen:*

lid) gum natürlidjen Unterbau Ieid)t aufgefcfyütteter 23riitfen.

Aloe, yjletyexe firaucfyartige Specteö leben beifammen. Sbenfo

Hyphaene coriacea Gaertn., eine merfroü'rbige uiebrige unb ä^c ^alme
um $ort 9ktal, oermutl)lid) biefelbe, bie um Sftelinba faft unter bem
Slequator unb roal)rfa)einlid; aud) auf 9^abagaefar roädjft £>ie gtoeite

2frt tiefer (Gattung ift ber fel)r üiel r;el)ere £)oum in 2legvipten.

Toxicodendron Capen.se Thunb., ein nieberer 33aum au$ ber Familie ber

(£upl)orbiaceen. Sef)r gefeKig, bod) nur an einer Stelle an ber 2£eft*

tufte, bie oon ifym ben tarnen be$ ®iftberge$ füf)rt.

Protea grandiflora, longiflora, penicillata, pyrifolia unb mellifera, alle faft

baumartig, leben giemlid) gefeilig, nod; meljr ba$ ebenfalls baumartige

Leucadendron arg-enteum, baö geroÖfynlicbe 33reuul)olg in ber Gapftatt.

Asclepiadeae. Wild) biefe gamtUe \)at einige 3lrten , bereu 3nbioibueu fid)

oft beifammem geigen.

Erica Sebana unb bie fleinblumigen, gebrüdt mad)feuben 3lrten oen

Blaeria, Salaxis unb Omphalocaryon leben giemlid) gefelltg; bie meifteu,

gumal großblumigen ßrieaeeen, burd)au$ nia)t.

1*
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Elylropappui rhinocerotis (Stoebe rhinoc. Thunb.)- ©trftudjjarh'g , bod)

faum öBei \\vci gufj bod), eine ber gefelligften 53erool)nerinnen bev

ftarro, uut ben ßoloniften ein erröönfctyreä 3 f »d)c" brr Sulrurfä^igfei!

beä 93oben$, n?a$ um fo auffaflenber, »eil bie ©efefligfeit ber meifteu

^flan^en gro§entr)eilä auf i'hicv ©enü'gfamleit mit einem ©oben Ihm übt,

ben ihnen feine anbete ^flanje fheitig mad)t.

Galenia A.fricana, aud) eine Heilte jtraurfjarrige M'arrovflaujc, nub l)ie uub

ba, bod) nt\-bt überaß, gefellig,

Mesembryauthemum upinosum. im bftlidum Jbetl ber großen 5larroflad)i\

roo biefe tu ber Wabe beä „^onbagrtvier (<5onntag$Ättj[e$) ben Manien

3roarte SRüggenä (ftfyrvar$e SRiicfen) rrbä'lt, unb von ba norbroa'rtä öer-

inutbltd) butd) ganj Sambebon (mo [te Dräge ober utct>t gefaminclt)

Luv? auf bie l> o d)
fr o $ erraffe, bie llitvlugt (?luc<flurbt.), alfo bind) br«

ber 33rcite md) an rinanbei a,r&n$enbe sj>revimen ; eine bev gefelligften

spflaujeu bev? 2anbe$;

Rhizophora. 53eibe Eliten bei tyoxt 9iatal, Vertyeibigen, rote anbevc 2hteu

in anberen 2Gelttl)cileu, bie feilten Außen röte mit einem mächtigen

SSerfyacf gegen ben Sßellenfdjlag, uub verbreiten fid) befanuttid) auf bie

rounberbarftc lÖetfe bind) Sufttourgeln , bie um ben 9Rurterjfftmm ut

neuen ©rammen »erben.

Cliffortia, niebrige, oft gan; gebrüd'te ftraudjartige (^ebirg^pflaujen; mehrere

bauen etrvaö gefeflig.

Prosopis elephantina, faum jhauebartig 31t nennen, balt fid) n'emlid) bei*

fammen.

Acacia horrida, bie gcroÖl)nlid)e Begleiterin bev Sfarroflüffe, bie ©teÖVer*

rreterin nnferer Üferrveiben.

Brunia nodiflora unb

Staevia radiata, jroet niebrtge ©trauetyc, nub einige anbere 23runiaceen

fommeu gefellig Vor, ©0 aufy enblt'cr) mehrere Wirten von

Oxali?, bie, mit Knollen verfemen, Verenniren.

1)aS ijr ba*5 ganjc 23er$eid)ui§ bev mit größerem ober geringerem

Siedet gefeilig 31t ueunenben $pflan$en ©itbafrirVä. Darunter feine ein

jal)rige $>flau$e, roie bei un£ Poa annua, Erophila venia uub fo oiele

Unrräuter unfevev ®etreibefelber; lein Saum evftev klaffe, benu bie Sfcact'eu

unb baö Leucadendron ergeben fid) niebt über groanjig C^nf? ; wenige ©tau-
ben, unb feine, bie mit vielartigem ^bi^om um fid) griffe, voie bei un3

Agropyrutn repens, Carex arenaria u. bgl. ©0 bü'rfen roir im (Spangen

Un gefeilt gleit be£ Sßttdjfca geroi§ eben fo fel;r wie bie Stenge bev

2(rten unb 33efd)ra'nftr)eit i t) r e r 33erbreitungöfreife ju ben Jpauvt-

jugen beö fiibafrilanifiten ^egetationv?d;aralter5 rennen, uttb roenu baö ge=

fellige SSorlommen vieler befonberS größerer 2lrten ber Sftannidjfaltigfeit

entgegen roirlt, \o r»irb leMere in ©iibafrifa uod) größer fein wie in ^ieu-

bollanb, roo öuealypten unb einblättrige ^leaeien für fid) allein aiti?gebel)ntc

Sföälber bilben, ober in ©übamerüa, n^o felbft bie beipe ß\)\\e am 9(u$flitjj

beö Drtnofo in ber Mauritia flexuosa einen mäd)tigeu, meit verbreiteten,

l)bd)ft gefelltgen SSalbbaum befitit, reo in ben unabfer)baren ß^ra^fiuren

SBrapiienS, il)reö spflau^eureid)tl)umv? ungeachtet, boeb firerlenmeiö einzelne

©raöartcn, toie j. 33. Tristeg-is glutinöse, vorl)errfd;en, mo eine einzelne

2lrt von Cereus oft ein unburd)brtnqlid) X)icfigt bilbet. 9]ur verroed)fele

mau nitt)t SWannit^fafttgfeö mit gtffle unb llevpigleit ber Vegetation, Äuv
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jene nehmen wir für (Sübafrifa tn 2lnfvrud), biefe bleibt bem (fingeren

kontinent unangefochten al$ fdjönfrer J)rrl0. —
3)ann ftnb aud) Dlelf Zotigen nnb (irläuterungen SRtyer'fl tu ^Betreff

ber Vegetation ©iibafrttV»?, SReufyellanb'ö :c. fel)r bemerfenSwertl;, unb t>ctf}t

eö ba unter Ruberem:
— — — 2>ie 9Wanm'd)falttgFctt 'ber Vegetation erbebt fid) mit ber

SWenge ber ©attungeu unb gamilien, unter bie fid) bie 9)?enge ber 2trteu

tfyeilt. ®egen ein buntcö (#ewül)l ber verfd)iebeuften 33ä'ume, (Sträuße,

(Stauben unb Kräuter erfdjeint jebeä Caricetum, j'ebed Salicetum einförmig,

wäre bie 3^^ b" ba^it vereinten 2Öeiben= ober @ eggenarten aud) nod) ju

grofc. £>ic Untcrfud)uug befl Verljältniffeö ber Gattungen gu ben
2lrtcn fyat bat)cr eine fyofye Vebeutung, unb feine (5d)Wiertgieit barf unö

bavon abfdjrecfen* Um aber tn biefer 23e$iel)ung glora mit -glora ftdjer

vergleichen 31t fonnen, müßten rütv juvor baS ©efe{3 fennen, wonad; ftd) bei

wacfyfeuber Stenge ber Sitten bie 9Jcenge ber (Gattungen in umgekehrtem

Verfyültnig minbert. 3d) fyabe ju bem ßwede bas Vcrl)ältni§ ber ©at<=

hingen 31t ben Sitten in faft 60 Floren unterfud)t, unb mia) überzeugt, ba£

bie Unterfud)ung nod) viel weiter ausgebest Serben mu§, roenn baö ©efefc

flar hervortreten foll. 3d) fanb jeneä Veii)ältui{3
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bell fd^Oit genannten Genera ui soutli Airican plant«. Wüd) bcr Sinnige

bicfcd SBcrfi? in bftl Annales des sc. nat. tom. XI. Botanique pag. 379

(teilt bcr ©erfaffer 1086 (Gattungen auf, unb jwor, iiM'e ftct> auä ber 2la*

$eige in Don <5d)led)te nbaTö ^itcraturbcridjt jur Sinnäa ergiebt, mit

Sinfölufj ber xHfoblcboucn; tie gu fämmtlidjen Gattungen gehörigen 2lrten

©öbafrtfa'a fd>at3t er, id) roeif? uid)t auf tt)eld)e 2trt, auf 8500, alfo

1 : 7,83, Söcldje Angabe mebr Verhauen vcibicut, mögen meine 2efw fclbft

beurteilen.

Da* Vcrbälrnif?, mic e3 fid) au* £ rege'S (Sammlung ergiebt, h>irb

um fo mpvfmiiitiger burd) ben großen 2litcnreid)tl)um üieler fiibafriraiiiftfyer

(Haltungen. 3" l^tt Sammlung befreien fclgenbc Gattungen auä
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Wogegen 9Jettl)ollanb folgenbe Familien ttor (Siibafrifa Lorano l;at:

Abietinae. Brunoniaceae. Magnoliaceae. Ternstroemiaceae
Casuarineae. Stylideae. Dillcniaceae. Tr.

Gyrocarpeae Tr. Lonicereae. Cabombeae. Cedrelaceae
Aristolochinae Myoporinae. Stcrculiaccae. Subtr.

Tr. Epacrideae. Tremandreae.

3m ©anjen fdfocincn alfo ber ncufyolla'nbifdjeu glorfl 38 fübafriFanifdje,

ber fübafrifanifdjen nur 18 neufyolla'nbifdje pfyauerogamc gitmilten ju fehlen

unter benen nod) ba^tt 5 mir $r., 1 mit Subtr. be$cid)nete menigfrenä in

9?eul)ollanb rein ober beinahe rein tropifd) finb. Reibet motten mir inbe§

nidrt überfein, mie menig ^flanjen mir bi$ jefyt tton ber ÜÖeftfette 9}eu*

fyoKanbä fennen, an ber mir gerabe bte meifte Uebereinfiimmung ber 23ege=

tation mit Sübafrifa jn ermarten berechtigt finb. hoffentlich balb merben

mir buxd) £errn $rei§ erfahren, in miefern biefe SJorauSfejjmtg richtig

ober unrichtig mar.

ßn einer and) nur nä'fyemngSmeife fixeren 23ergleid)ung ber fübafrifa=

nifdjen mit ben fübamerifanifcfycn £yaintlten gleid)er $5oll)Öt)e fefylt e$ nod}

ganj an Material. 23ermutl)Iid) mürbe bjer bie ßaljl ber nur in einer ber

beiben ö^ren reprä'fentirten Familien bei ungefähr gleichem 2(real auf hei*

ben Seiten nod) größer auffallen; bod) auf meldjer <&ei\e am graten,

lägt \id) nid)t erraten.

33ei 53etrad)tttng ber einteilten f^amtltcn fommen jmei fet)r oerfdjicbeuc

©eftdt)tö|.utnfte in 23etrad)t, ifyre ab fo lute nnb ifyre relatitte ©tä'rFe in

unferer glora im 33 ergleid) mit tyrer ©Ki'rfe in anbern Floren, ©icfelbe

Familie fann in beiben $ürfftd)ren sugleid) für eine $lora mid)tig fein, mie

$. 33» für ©übafrifa bie Familien ber ©elagineen unb SWefembrpant^emeen;

bodt) oerfiefyt fid) tton felb(t, ba§ bie frärfjien gamilien einer beftimmten

glora i|r am menigjten eigentfyümlid), bie it)r gan$ etgentbümlttjen am
menigften ftarl fein merben. ©0 bilben bie Compositae in (Sübafrifa mefyr

alö
-J

aller $)l)anerogamen, fehlen aber befanutlid) feiner glora gangj bie

©tilbeen unb ^enaeaeeen rommen nur in Sübafrita »er, befielen aber nur

jene anö ctma 7 (bei ©rege 4) biefe a\\$ 12 bte 18 (bei ©rege 11),

Sfrten.

9kd) ifyrer abfohlten ©ta'rfe folgen bie Familien, bie menigften^

ein ^»roceut ber $)(;auerogamen in ©rege^ Sammlung au£mad;eu, fo:

1. Compositae . .
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Sil be^eidmeub für imfcrc gfora , ifcrtr geringen Stä'rfe ungeadttct,

nenne ic^ aujterbem ned) felgenbc, bereu Cuotienten angugeben überflüffig

fdjeint:

31. Lobeliaceae .
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37(30 ^Ijauerogamen Mb, ba % tcrfclbcu in bcr sParal(ele $roifd)cn bau

33 unb 35°
f!

53. oorfommcu, JU bcr überhaupt bie Hälfte bcr bamalä

befannten ncubelläubifcbcu 5lrtcn gehörte, fo felßt, baß in btefet ^parallele

ungefähr 160 yroteaeeen auf 1880 ^fyancrogamen 511 rennen marcu, ein

Duottettt, ber jwiföen -,

1

-, nnb ,'., fiel. Wad) unteren Untcrfudntugen

fcf>crnt btefer l)el)c Dtiottent nod) 511 Hein. Denn im Sapplementam prinim
prodromi florae Novae Hollandiae »en 1830 befdnieb Sftob. Sörottn nod)

162 neue 2lrreu, nnb baß Nfl babin olle pbaucregamen gamiltcn brt Sanbeä

einen girieren 3utoft$4 bcFommen l)ätten, roobmd) it;re (Summe auf nngtf6|i

6760 geftiegen fein mä§te , laßt fid) nirbt erwarten. — 2lu$ Sübafrifa

rannte «ton um 1823 nad) ©d)ou» 184 sprotcacecn, £)rege bat nur

157, bod) meljr alö genug, nm banad) ben Quotienten bcr -Jamilie in

Sübafrifa mit 3uftrrfu&i abzuleiten. S3en« »oraiHSgefefc*, 2)regc'a (Samnt-

hing ocrtyalrc fid) 51t ber Summe aller au£ jenem 2anbe befannten $(;ane»

vegamen roie 13:18, fo müßten banad) jefc* ettvftä über 200 Wirten au$

Sübafrifa befannt fein. SÖenn aber in 9?eul)ollanb bie meiften ^rctcaccen

auf ben formalen ©ürtel groifttyen 33° unb 35° brfäpänft ftnb, rrieroel)l

fic bort fclbjt ber beißen 3°» e n*$ r Öan 3 fcW n > fr 8«&«* R« fi$ in Süb*
afrifa nod) enger jufammen. Q3efanntlid) eneid)t bie füblid)fte Spifce btefet

Sanbeö ben 35° niebt völlig, unb norbwärtä fyören bie ^reteaeeen, nad)

Dregc'ö (Sammlung $u urteilen, an ber SBfjtfnfte nod) bor bem 33°,

an ber Dftfiifte gar fd)on oor bem 32°, in ber Witte beö 2anbeä nod)

früher auf, inbem fid) feine über 30 Steilen fcon ber Hüfte entfernt. Sin

53licf in bie Tabelle am Schluß biefer 2lbbaubtung , ein jtoeirtr auf unferc

Äfltte Wirb ba£ anfdjaulicber mad)eiu Suchen nur nun nad) Sieh* $3rown*6

Hergänge ben Quotienten ber $roteaceen nur für biejenigen unferer ^>ro-

oüuen, worin roirflid) $roteaceen ttorfommen, unb fd/ließen wir außerbem

bie ^rooinj 23 c öuä, bie nur eine einige i&r nid)t cigeutluunlidje 2(rt ge*

liefert f)at, fo erhalten mir ttyu jroifd)cn ^V uni) \*> ungefähr halb fo groß,

roie er fid) oor ben neueren (Sntberfungen für bie «pauptparaüele 9?eu[)oI(anb
,

i?

ergab. SÄerftoffrbig ift nod), baß in beiben SÖelttfoeilen bie SÖeftJu'fte roeit

reidjer an ^rctcaccen ift als bie Cftfüfte, unb baß felbft Simertfa an bcr

SBeftfüfte mem'gfreng einige, an ber Djrfnfre gar feine barbietet.

3>n roiefern bie ^)oli)galceu 31t ben djarafteriftifeben gormen ©üb*

afritVö ju rechnen ftnb, laßt fid) nod) nid)t ganj überfeinen. 3"i 3^bv

1824 3«l)ltc De (Eetnbolle mit 5luöfd)luß ber jroeifelljaften unter 221 5(rten

55 fübafrtfanifd^c, alfo i; Drege i)at aber 112 5lrten, monad) fia> auf

etroa 150 jefct MS Sübcifrifa belannte 5lrten fd)ließen leißt. Sert^eilt ftnb

fie burd) alle ^)roöinjen gtemlteb gleichmäßig.

23e$eid)nenber für unfere glorn ftnb bie draffulacecu, n?o\?on De
(ianbolle im 3al)r 1828, bie ^t?eifel()aften roie immer abgeregnet, unter

251 fa)on 128 fübafrifauifc^e 2lrten fälte. Drege l)at niir 108. ^cr

l)cilt fid) biefe 3«l)l 311 ben je(3t auö ©übafrifa belannteu (Sraffulaceen nu'e

13: 18, fo müßten jc£t loO 3lrteu befanut fein; beraub £5 reg e^ (Samm-

lung fid) ergebenbc r.uotient ^, fd)eint alfo ber 2Bal)rl)eit nal)e )U fontmciu

Sie getreu vomeljmlid) ben auf unferer Harte mit 1 1 bezeichneten au^ge-

bcbnteu Hctrroflä'cben, roo il;r DuoHent ^5 beträgt; näd^ftbem ben mit 1 be*

^eid;ncten l)öc^ften ®cgenbcn be»? Sctnbc»?, n.^o il)r Duon'ent ^, ift, unb roo

fte felbft ber bödjften' Legion ber Bitberge ^on 7000 bi« 8000 Auß ab

'folnter .^öbe nid;t fehlen.
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Unter beti SJtfclepiabecn bat rtc-gc bic ooruefunfte fi'iba fr t fa ti
t
fdt>

e

(Gattung Stapelia, von bet T)ietrid) 56 Sitten ,}al)lt, unb nad) ber Sdjouto
unfere aUmm bte ber Wefcmbivantbemcu unb Stapelten nennt, offenbar oer=

nad)lä'f[iqt. 6t Kit Don ihr nur 9 Slrtcn. Skrntefyreu rt>tr aber biefe ßci\)i

bte JUW ^erbaltniji gut 3<*W Det befunuten Stapelten rote 13:18 unb

(etuut fle fo JUt Summe ber £re gegeben Släclepiabecn, fo erhalten ttW

135, bic A alt r.uetifnt liefern, gür bte gan^e glora finb fte alfo roid)*

tt'qcr ctlö bie Graffulaccen unb ^pofogalcen, fyaben aber tl;r 9Jcarimum in

Slfrifa oermutblid) in ber l)ci£en 3° Jte / tubent ft'e fiel) in allen nörblidjcn

sPro»in^en ttnfcrer ^Icrvi am artcnrcid)jtcn jelgen, oieUeid)t mit Slugttarjtne

von Stapelia, worüber 31t uitbcilcn und bie Materialien fehlen.

Unter ben 33iittneriaccen fommt l)ter nur bie Slbtfyeilung, ber £er*
mannieen in 33etrad)t, auö ber Dreqe'ö Sammlung 96 Slrten enthält.

£)enn au* ber Slbtfyeiluug ber Ü)ombe^aeeen fyat feine Sammlung nur jtoet

Wclfyanicn unb eine Leeuwenhoeckia (bic ©üblicher 51t Xeropetalum

Delill. Stefyt). 9la&) Steubel'o Nomenciator bot. ber neuen Slttögabc

enthalten bie fed)3 oon Sublimer 31t ben £crmanniecn gerechneten (Sat*

hingen im (Sanken 144 Sitten, roooon Sübafrita 103, Slmerifa überhaupt

30, baö übrige Slfrifa nebft Slficu unb Slufiralien nur 11 Sitten befiken.

Sluö ben beiben größten (Sattttngen, Hermannia oon 74 unb Mahernia Oon

32 Slrtcn, fommt cutjjer Sübafrifa nur 1 Hermannia in Slrabien, 1 Ma-

hernia in Slbtjffinien bot. Slm l)ä'uftgften seigeu fte fid) im Sorben unfercr

gfora.

T)ie (£ru eiferen tm (Sanken genommen finb für Sübafrifa nid)t fet)r

erl)cblid). allein bie ausgezeichnete Slbtrjeilung ber Diplocolobae, bie (Sat*

tungen Heliophila, Chamira, Brachycarpaea unb Subularia, finb mit Sluö»

nannte ber legten, bie au£ einer einzigen Slrt befielt, auöfd)lie§lid) fübafri^

lantfet), unb liefern ber bortigen glora nad) T)ietxid)'ö Synopsis 58, nad)

ÜJrege^ Sammlung genau eben fo öiel Slrten, roiemoljl bem 2et3teren

mehrere ältere fehlen. So retdt) tft faum bie (Sattung Stapelia. Slm t)ä'u*

ftgften fanb Drege biefe (Sruppe an ber Söcflfüfie straften 34° unb 30°

f. S3r. , fon?ol)l in ben flauen fanbtgen SSorlä'nbern , roie attd) auf ben &u*

nä'd)ft liegenben 33erg}iigen.

£ie Dralibeen, roenn mau fte mit finblicr)er auf bie beiben (Sat-

tungen Oxalis unb Averrhoa befd)ränrt, bejtefyen nad) ^ictridj'ö" Synopsis

auä 272 Sitten, roooott nur 2 oftittbtfdje auf bte le£te (Sattung Fommen.

Ü)ie (Sattung Oxalis aber oerttjeilt fid) nad) bemfclbcn Scfmftjfeller fo:

Slmcrifa int (Sanken fyat

Sübafrifa........
bie oftafrifanifcfjen 3«feln

9corbafrifa

9totbafiett ........
Sluftralicn

Surepa unb 9}orbamerifa $ugleid) ....
Sübamcrifa, Sübafrifa, 9)?abaga£car unb Cfttnbien sugleid)

3« Sinterifa gehören bei weitem bic ntcijtcn Sitten bei tyeifon B^ne m,
reiben aber auf jener Jpalbfugel bi$ nad) bem geuctlanbe hinauf, unb finb

126 Sitten
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bal;er oernuitblid) aud) auf ber &fye M füblicben ÄfrirV«, in ber ©e-
genb von Q3ueuo<3 2tyre6, nicfyt fetten. Sic geboren alfo }tt ben wenigen

Familien, rooburd) fid) bie füb ci fviFan i fd; c ber norbamerifanifdjen gfora nähert.

3(n- SÄflrtttiuni fduMiint fte in 9(mcrifa jtotfdjen ben SBenbqirfeln, in 2lfrifa

jrotfdjen bem 34° nnb 32°
f.

35r. an ber 2i?eft rufte ]\i erreichen; beim in

unfercr ^roötnj III D fammclte Drege 40
; baö ()ei^t beinahe bte &älftc

feiner Summe, in bcr 9cabe ber ©aripmünbung nur eine eitrige." Sind

(longo fiibrt 9iob. 33roron and) nur 2 Wirten an, unb £> o mein an n auö
(Guinea gar feine.

£)ie £apl;noibccn, beren von (£nblid)er aufgeführte Gattungen
bei 3 teu bei mit SUtöfdilujj bcr gloetfel^afteti äiemlidj genau 200 2lrtcn

aitcmacbcn, geboren, anerool;! |ie über bic gau$e (£rbe Oertbeiit fiub , $um
britten £b c^ unferer glora an. £)rege aber bat 6 fübafrifanifebe 2lrtcu

mel)r afö ©teu bei. lieber ^ roä'djft in ^eubollanb, bic übrigen fet)r jer*

ftreut, bod) roeniger in bcr beiden als beiben gemäßigten ßwitn, unb in

jener rooljl nur auf beträ'd)tlid)er £>öbe.

Unter ben (£amfcanulaceen eiroabne t'cb nur ber und) in (Suropa

reprafeutirtcu ©attung Wahlenbergia mit 36 Sitten in Drege'ö Samm=
hing; unter ben #tofaceen ber ©attung Cliffortia mit 54 2uten in bcrfclben.

£ic Sftefembrvjantbemeen lajfen fid) nad) SDrege^ Sammlung
nid;t beurteilen. $lafy Steubel »erteilen fte ftcfy fo:

Sübafrifa.......
Sübafrifanifd)e 3n fe^.....
Slegvpten .......
©rtcdjenlanb unb bie canar. 3 l1 f^n

Sfmerifa .......
^eubollanb ......
Sübafrifa, Slegvpten unb Arabien sttgleid)

Saft nod) dbaratteriftifc^er für unfere glora finb bie Selaginecn,
obgleid) bie 69 von Drege gefammelten Wirten faji ben ganzen $eid)tbum

ber gamilie auömadjeit. Denn btö je£t roarb au^erbalb ©ubafrifa nod)

nid)t eine einige 2lrt entbeeft. 23ert§eilt finb fte burd) alle ^roüinjen

jiemlid) gleid)mä§ig, vielleicht nur an ber Cftfüfie etrvaö fparfamer.

2(uö ben SInacarbiaceen \ekt id) Rhus fyervor mit 55 Wirten in

Xrege^ (Sammlung, bie ber Sftebr^afyl nad) bem öftltdjen ${)eil feiner

ftlora angeboren. Steubel oerjeid)nct unter 121 Sitten fdjon 54 aus

Sübafrifa, rvorunter aber ber größte Ztyeil ber Von £>rege an ber£)fifüjre

entbeeften fel)lt. £)ie übrigen SIrtcn verteilen fid) in ber beiden unb bem
rvärmeren Ztyeii beiber gemäßigten ßonen über alle Sßclttfyeile.

Unter ben SR & am nee n barf bte Gattung Phylica mit 46 SIrten in

Xrege^ Sammlung für Sübafrifa bejeic^nenb genannt tverben; unter ben

Smilaceen Asparagus mit 46 SIrten unb 2 J)racacnen; unter ben 395

gopbvllcen Zyg-opbyllum felbft mit 32 Sitten; unter ben (Selaftrineett

Celastrus mit 35 Wirten,

'Lic 35runiaccen befd)räufcu fid) roieber gan^ auf Sübafrila, unb

sroar auf bejfcn fübltd;ften Ztyil. Die -gamilte ijt aber fleiu. Dvege
bat 38 5(rten, roonad; rtn'r in bem früher gefunbenen 3?erl)ältni§ von 18: 13

343
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ungefähr 53 2frten aM überlmnpt befand erwarten bürfcn. 33et ©teubel
fiubc td) 50 Arten.

£ie nifrt viel ^ihlrn'duMc Familie ber £>i)üoxibccn ^at bei (Steubel
68 Sitten, beren Caterlanb befannl \\t, nnb verteilt fid) fo:

©tfbafrtfa 34 Wirten

Dftafrifanifd)e unfein 2 „

Jflböffmien unb Arabien 2
Cftinbicn 11

SfteutyoUanb 6 „

®ang Kmeriia 13 „

~68 Wirten

£)regc allein fyat aber in ©übafrifa 37 5lrten gefammclt, unb jroar bic

meificn in bcn beiben an einonber gränjenben ^rooinjen ber Oftfette V a

longo ber yJifte unb I a, bem füböftlitfyen 2{bl)auge ber ©tonnberge, 2Jud)

bei $)ort 9iatal fanben fid) nod) ein $)aar Slrten. Ginc künftige genauere

unb weiter nad) 9?crboft au^gebernttc Ünterfud)ung lä'jjt bafjer einen beträft*

Iid)en 3"^^ btefer fd)on je£t für ©üboftafriFa d)arafreriftifd)en gamilie

erwarten.

gaft eben fo reid) im $ergleid) mit ben übrigen ^robinjen ber gfora

pnb bic genannten au Sitcurbttaceen, wiewol)l bie gamilic überhaupt,

an fid) großer, if)t Sftarimum nid)t in ©übafrifa erreicht.

9h'd)t unintereffant i(t, baj} bie Keine fjamilie ber (Sbenaceen, be^

rüt)mt burd) bie £ä'rte unb <2d)Öul)eit ber £o($arten, bie fie liefert, unb

Oorl)errfd)enb in ber r;ei§en ßüne aller Sßclttfyeile, in ©iibafrila mit 27 Slrten

ber ©regeren (Sammlung beinahe bi$ jutn 35° l)inaufreid)t, bas? l)ei§t

beinahe btö jur äußerften ©itbfpi^e beS Sauber, bi$ wel)iu fid) fogar aud)

eine ©apotee o erirrt fyat.

Gntblid) nenne i($ nod) bie beiben fel)r Keinen Familien ber $>enaea=

ceen unb ©tilbeen alö auäfdjliej^tid) fübafrifanifd) , unb nur auf bie

füblidjften ©cgeuben befcfyränK.

2£ir ftetjen jefet an ber ©ränge ber breiten Sßüftc, bie fid) in unferm
sPflan$enfyftcm oon ber #ügclfette ber $amilien bi$ an bie brei mächtigen

®ebirgöjtbtfe ber ^Ifotplebonen, SWonofotylebonen unb £iroh)lcbcncn erftrerft.

3wifd)cu tiefen beiben woldgcerbnetcn Gebieten waltet nod) fein ©efefc,

3eber barf fid) t)ter frei tummeln, roie er mag. $(ir fei vergönnt, biefe

Surfe im JableftU beö ©ttftemö mit ffi^cnljaften 3 c^"»ngen einiger sPflan^cn~

grupV^n aufzufüllen, bie, nid)t nach morpbologen ©runbfä^en gebilbet, nur

bind) pl)t)ftoguome SBejiefyungen in )id) felbft $ufammenl)aften. 3$ bitte

aber tabei nid)t etwa an £umbolbt'3 „3beeu nt einer ^öftognomtr' ber

©cwäcbfe beulen nt wollen. 3)enn Untrer fehlen mir bie beiben SBerfyeitge,

bereu er ffd) $u biefer t)errlid)cn <5d)öpfung bebiente, ber 3flubermantel, bei

il)n Karen Ifagcä oon SBelttbcti ju ^eltttjeil trug, unb ber S3rennfpiegcl

eine»? alle? coucentrirenben ©cifre£.

Unter ben SftouoFotyleboncu l)at man bie (Greifer, dvperaccen, 9icjiia-

ceen unb ^uneeen längft bind) ben gemcinfd)aftlia)en Hainen ber (Salama^

rien jnfammengeföjt. Wan fd)reibt ihnen einen $a(tn ju, el)ne ju totjfen

l»a« baö i\t\ beim lein IBotanifet fonute ibn nod) befiniren, aber jebed Minb

fennt ihi. (Sine ^oeitc Gruppe, bie fia) in ber JHegel bureb grofe, lebbaft
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gefärbte iölitmen au3$eid)net, roolleri mir lioronarien nennen, unb alle

SWoHorotylebiMieit nnferer Tabelle öon ben (ionuucltbcen biö 511 bnt Jahnen

batyin rennen. ©ie übrigen, 0011 ben Starren an, fommen ffif ©ütafrifa

wenig in 33erraü)t, «11b felbft ber (£t)cabeen fiub $u wenige, alö baß (ie auf

ten ©efammrdjarafrcr ber glora betrnd)tlid) einwirken, \vk widjtig [ie auch

für bte s]}rooiu$ fein mögen, ber fte ooruefymlid) angehören.

dergleichen rutr nun ba£ öerfyäitttiß ber Salamarieu $u unfern iXoro^

norien in »ergebenen 3°» f11 beibev $albntgeln, fo ergiebt ftct> baraufl fui

fiioafrifauifdje glora ein intereffartteä SHefultat. Um $ug(eid) baä große

llebergewia)t bev beioen genannten ©nippen über alle übrige SftenoFotyleboneu

unferer gfova 511 geigen, wollen wir letztere unter beut Manien ber äRtdrelU"
neen in folgenber Tabelle mit auffiit;rctu Unter 100 ^onofotpleboneu befiel

Vapylanb .

©c^roetcu

Äepenfyagen

Deutfajlanb

Öannoöer
gBürtemberg
ftranfreirg

9rcnpel

Salattt.
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tbril über bie Dauer bei 3>ffan&fn tmd) getroclneren Sremplarrn niriu feiten

hriigt, Dauern [ie tvivf ltct> mehrere 3al>re lang, fo febeint Mo ^^ciqbflbun^

b vh 1
1
fi

ji gleichem ftofjfcetfe fort 511 [breiten. An ber ©ptfje eine* einfallen,

bidjtbeblattnten Stengel*? trauten ftd) roenige 3ftftg c bolbenf0rmig jufam-

meu, au»? ilnen eigenen @ßt$en neue (Scbeinbolbeu treibenb, Mi bei mettem

größere £\ülfte ber ?lvillarfuoöpen ermaebt m'cmald auö bem erfteu Schlaf.

3u unferem 33aterlanbc 3eigt nur Erica Tetralix eine entfernte ^ctynlidtfeit

mit biefer 5Irt beö 2Bad)ötbum3.

9?id)t miubcr djaraftcriftifd) bind) tl)v Söorrcalten ift bie 5orm ber

g et tpf langen, tviemcbl *d) Jtoet'flg, ob nid)t biefe gorm auf ben canatt«

fdjeu 3n[eln ein noa) größeres Ucbcrgcmid)t bat, gttmal burd) gcfclttcje Sorten,

nnb baö allergrößte in ben eigentlichen SBiiftcn, ivo biefe pflan^enfovm, roie

eö fdjeint, ivenn jebe anbere nad) nnb nad) üerfdjmadjtct,- enb(ia) allein übrig

bleibt. 2(nö Sübafrifa geboren bal;in bie ßraffulaceen, Sftefcmbrtjantfyemeen,

mehrere ^ortulacaeeeu, bie große (Gattung Stapelia, fet>r viele Su|)|orbta-

eeen u. f. m. %\ fogar bie ÜJftonof'otölebonen neigen fiel) tiefer gönn 3U in

ber (Gattung Aloe nnb einigen anbern.

Gbarafteriftifd) ift von ber anbern <&eite aua) ber Mangel an gülle

unb Ueppi gleit, an fdiattigem Qauhe nnb an auöge^eidjnetem 23aum^
i»ud)$. Rein fübafrifanifeber S3auin erreicht, Wie unfere Pannen, ^ic^ten,

(£id)en, 53nd;en, eine £öfye von 100 ober gar 200 guß. 211$ bie ^ocbfreit

von 20 tyte 50 guß nennt Drege fotgenbe, womit inbeß nia)t behauptet

roerben foll, baß nid)t einzelne (Stämme in befonberö günftiger Sage mit-

unter nid)t aua) etroaö fyityer roerben könnten.

Taxeae. Podocarpus macrophyllus, falcatus, elongatus, am meiften in ben

SBä'lbern verbreitet, unb unter bem tarnen ©eelfoout (®elbl;el3) ci(>?

fd)led)teö 9cu{$oIj berannt.

Moreae. Ficus Lichtensteinii.

Laurineae. Ocotea bnllata.

Oleaceae. Olea Capensis, nndulata, exasperata, bie le£te 2frt am ^Ödjfren,

ungefähr gegen 30 $uß fyofy, unb ber ftarffte 23aum, ben 3) rege

gefefjen. $|r £°^ wirb gjfertyout (Sifen^olj) genannt.

Araliaceae. Cussonia paniculata.

Tiliaceae. Grewia, td) roeiß utd)t meld)e 5frt.

Meliaceae. Trichiliae spp.

Celastrinae. Cnrtisia fag-inea, an& beren £013 bie Gaffern ifyre Sßurffpieße

31t machen pflegen.

Ilicinae. Hex crocea.

Rhamneae. Olinia acuminata.

Diosmeae. Calodendron Capense.

Myrtaceae. Jambosa cymifera.

Papilionaceae. Virgilia grandis, liefert ein vu>vu'tglia)eö ^>oIg, beider leiber

fa)on febr vermiubert.

Die übrigen SBäutue, beren ßai)i freilid) roeit größer ift, pflegen nur

10 biö 20 guß £öbe 3U erreidjen, roenn gleid) einige berfelben, 3. 33,

Leucadendron argenteum, unter befonber^ günftigen Umfrcinben jnmeilen in

bie erfte Klaffe binitberragen. „Dura) baö aligemeine Sinfeben bes 2anbeö",

fa)reibt unfere Sabp auö i^rem ^Blumeuparabiefe, „tvarb td) getäufd)t. Gö
giebt feine SBä'ume. Der ^tlberbauw ijt bie böcbfte etn^eiiiufdie |>flaiiae,
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bie id) faf)." ©te rennet alfo jeneö Leucadendron iud)t einmal gu beu

Damnen. 9iod) jal)lreid)er unb mannigfaltiger finb bie ©traute, bie ba«

U n t c v f)

o

1 3 ber 2öä'lber bitten; niedre baruuter mit furchtbaren ©tackeln

bewehrt, ante« ati Sinnen Saum mit SBaum tterfdjlingenb. ©ergingen
SBälber beberfen aber faji .nur bie 33ergabl)ä'nge üon Jerrajfe ju ^erraffe;

feiten erftreefen fie \id) in bte (Ebenen, unb felbft bte gliijfe ber (enteren

begleiten nur ntebnge fdjroad) belaubte 9lcacien, tu ber böd)jren Legion einige

SBeibcn. 5(Ife aud) in ben SÖa'lbern ©übnfrifa'ä bie l)öd)jre 9^anuid) faltig-

feit, boö) nirgenbS, roie in ben unfiigen, ©tpfel an (Gipfel gefd)lof[en^ nir^

genbö bie feierliche Dämmerung, bie eroig frtfd)e Mi)\e unferer Saubbä'djer.

(Snbliö) ift fyier nod) ber parafitifdjen ®eroä'd)fe gu gebenfen, bie,

in •JJcittelamcrifa ber Sluöbrurf t)öd)jrer Ueppigfeit ber Vegetation, in ©üb=
afrifa fid) faum erwarten liefen, ©leicfylWfyl l;at SDrege bert Ijod) auf

onbern Räumen 17 Sorantljeen, 5 Sagten, 1 (Sactee, unb »on 3Bur$eI*

parafiteu 12 Orobandjeeu, 3 (Svtineen unb 1 53aIanopl)oree, ba^u 3 Sorten

»du SuScnta, im ©au$en 42 bifotylebone ^araftten gefammelt, bie auf

SBaumrinben roucfyernben Drcfyibeen unb anbere ^Jtonofotylebonen nidtjt mit^

geregnet; unb unter feinen Sorantfyen freien einige ben fdjönjien ameritV

nifdjen an ©rö§e unb lebhafter gärbung ber 33litu)en nid)t nad). Stuf ber

entgegengefe^ten ©eite beffelben 2Öelttl)eif$ , in ©eöfontaine^ Flora

Atlantica, pnbe id) nur 6 Drobandjeen, 1 duecuta, 1 S^tinnS, 1 (itjno*

morium unb feine einzige Sorantfyce. §tft 9leur)ollanD finbe id) <m€ allen

eben genannten gamilien nur 4 (Saffytcn, tton benen 2 aud) in ©äbnfrifa

ttor$ufommeu fdjeinen, unb 2 Cuscutae, roo^u nad) ©teubel'3 Nomenciator

nod) 8 Sorantfyeen fommen. häufiger fcfyetncn roenigften3 bie Soranttycen

im mittlem Stfrifa ju fein; benn au£ (Guinea unb ©enegambien fenuen

roir bereits 7 Wirten, unb unter ©alt'S bürftigem Ver$eid)uiffe 148 ab^f*

finifd)er Spanien fommen bod) 3 2oranu)en ttor, rooju ^)od)ftetter nod)

ein Viscum gefügt I)ah

3d) roenbe mia) je£t $u beu gro§en natürlichen £auptgrttppen, bie id)

lieber ^roöin^en be3 ^flan^enreic^ö aU (Haften nenne. 3)enn e$

ift ßeit, ba§ roir ben Pj)ilofopl;)en abgewöhnen, unfereö ^flan^enfpftemö

nur bann 31t gebenfen, roenn fie ben Unterfd)ieb Mojjer (Elaffiftcation t>on

roafyrtjaft roif[enfd)aftlid)er (Einteilung an einem eclatanten 23eifpiel jeigeu

wollen. 3nbefj befdjra'nfe id) mid) auf bie betten legten ^rooingeti.

Daö 53erl)ättni§ ber 5D?onof otplebonen ju ben 2)ifotplebo=

nen in tterfebiebenen ßrbtl;eilen ^at bie größten Xfteifhr befdjäftigt unb fie

gu fefyr oerfd)iebenen S^tefultaten geführt. 2)er le£te, ber fid) biefer Unter«

fudjitng mit gewohnter ©orgfalt unterzog, unb i|r bie größte 5D?enge tton

5Beobad)tungen nun (^runbe legte, roar ©djouro, teffen ^efultatc folglid)

baS meifre Vertrauen oerbienen. 91ad) il)m |aben bie SJcouofot^lebonen auf

ber nÖrblidjen -t)albfugel il;r retatiüeö Minimum jroifd)en beut 35° unb

unb 45° n. 33r., unb fteigen oon tjier au$ fotrol)t nad) beut 5(equator

roie aud), unb oielleidjt in nod) l)ö(;erem ©rabe, nad) bem ^)ol 3U.

ausgenommen finb oon biefem Ö)efe^, roelcfyeö roir ba$ erfte nennen wollen,

bie ©ebirge, auf benen fid) baö 33erl)ältni|l beiber ^roüingeu, je nafyer

ber ©djneegra'n^e, befto giinftiger für bie J)ifotulcbonen ftellt. 9htr in ber

llnbefauntfdjaft mit biefem 5 weiten burdjauS nid)t 31t al;nenbem ®efet^ lag

ber ©ruub, roepl;alb man früher ein eontinuirlid)ec relatioeS (Steigen ber
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s ol bis }utn SUouatoi *^u [inben glaubte. $elgenbe

Tabellen »erben &etbe (&efe$e barfymt«

SCttf Derf$iebeneu €)o$ru in 9Ririefamertfa fanb ©a)ouw tad 85er*

bälrm'f* befber ffrottfajeu fo:

von bf« 200 Seifen 1:4,1

„ 200 „ 1100 ,. 1:3,7

„ 1100 , 1G00 „ • 1 :4,9

aber 1600 „ 1 : 7,7

91el)nlid)e ^erbältniffe fanb in bet @>a)l9eig £). £>eer, beffen nria)ria,e

Arbeit itb bfc* jeftt letbet nur ö«3 üDZey en'ö ^flanjengeograjjfyie fenne.

Sr fanb

auf ben (Planier Sflpeu, am <St. ®otrfcarb

von 5000 bi* 6000 gug 1 : 5,00 1 : 4,93

„ 6000 „ 7000 „ 1 : 5,25 1 : 5,50

„ 7000 „ 8000 „ 1 : 5,64 , 1 j 5,60

O&nc SHücfficfyt auf bie fyoty, aufgenommen bei 9)(ittelamerifa, toe

alle ^flanjen über 1100 Soffen ' au$a,efa)Iojfen fiub, [teilt fld) ba$ $)er*

fya'Ituif? n)eÜ3 nad) ©<$outo, tbeilö naa) meiner 3^lung fo:

in ©rönlanb
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Söirfung entgegengefetjter Urfadjen, ber aunetjmenben teilte nad)

bem $ol, uub ber juner)menben Sßärme nad) bem Sicquator ju. (£ö fragt

fid) bal)er, ob uid)t ber unmittelbare ©runb ber Zertfyeilung »ielme&v in

j)t)brometeorologen alö in tfjetmometeorologeu 93erf)äitaijfen liegt, trenn

gleid) jene größtenteils roieber burd) btefe bebingt fein mögen. £)ai)in beutet

bte 9catur ber beiberlei ^pflanjen felbft, inbem bie meinen :£)ifoti)leboneu

£rocfenl)eit , bie meijlen 9Jcouor*oft)lebonen 9cäffe lieben. Daljin beutet ber

angeführte Sinfluß beö kontinental* unb ^üfrenclima'ö, bie eben fo fel)r

burd) üerfd)iebene geucbtigfeit^uftänbe roie burd) oerfd)iebene 2Bärmefcertl)ei=;

lung fcerfcfyieben auf bie $jlan$en roirfen. 3$ fyabe mid) ba&er fo oiel roie

möglid) über bte »erfd)iebene Stetige unb Zertljeilung ber roäfferigen lieber-

fdjläge im allgemeinen unterrichtet, unb glaube bann ben Sdjlüffel aller

genannten s})l)änomene gefunben $u fyaben.

©erabe unter bem Slequator, roo ber jroeimalige Durchgang ber (sonne

bura) ben ßenilfy baö 3a^r in $roei gleid)e Hälften tfyeilt, giebt e£ befannt*

Iid) jroei gleiaV Gegenseiten; nad) ben 2öenbehelfen 31t groei ungleiche, bie

große unb bie fleine. 9loa) roeiter abmärts sediert fid) bte f'leine gang, ec

giebt nur eine Regenzeit, roenn bie Sonne im 3™ttf) |tel)t, alfo Sommet

>

regen; fo 5. 23. am (Senegal, roo eö 00m 3»»" bi$ gum September, unb

bann nid)t roieber regnet. 3" ber gemäßigten 3one fel)ren fid) bie Zer*

tjältniffe um, in Portugal, um Xunte, 20eranbrien, 2lleppo, auf Äreia,

fogar noa) um dlom unb (ikuita ijr ber Sommer beinahe ober öoüfommen

regenloö; $um Srfafc bafür tritt £öinterregen ein, ber aber an Stetige bcö

9h'eberfd)lageö bem tropifcfyen Sommerregen bei roeitem nid)t gleich fommt,

unb bie ^ ifi bie ben i)ifoti;leboncn günftigfte, ben 9flouofoh;(ebonen u\\*

günftigfte parallele. Zon jjter aud bi& gur falten ä^ne flefgt roieber bie

Sflajfe ber jäfyrlid)eu 9h'eberfd)läge, unb ii)re Zeitteilung über baS 3a(ji

roirb immer unregelmäßiger; tvd) geigen fortgefe&te ^Beobachtungen roieber

groei üorl)errfd)enb unb unter einanber ttngleid) naffe 3af)rec$eiten, ben

hinter unb (Sommer, roooon ber Sommer bie meiften sJh'eberfd)läge tyat.

Sine 2lu3nar)me tjieoou machen tie meftltdjeu tfiiftenläuber Guropa'ö, infofern

ate fid) iljre Sommerregen bte in ben Jpcvbft verlängern unb ftetgern; unb

bamit fteigert fid) l)ier bie relatioe 3# tei" SDconofotylebonen. Die falten

2änber ftnb größtenteils, fo lange, eö nicht friert, in ftete 9iebel ober

Spreuregen gefüllt, fte ftnb üor allen ben 5^onofoh;lebonen günftig. Zä$t

eine fo frappante Uebereiuftimmung ber Zeitteilung beö Gegenö mit ber

Zertheilung ber 5D(onofotr;lebonen unb Difot^lebonen über Suropa unb 5lfrifa

nod) jroeifeln n\\ bem urfäd)lic^en 3»fa miri™l)an
g,
c ? Söäre e5 nid)t Seit,

ben 3fotl)ermen, beueu roiv fo üiel 5luffd)luß oeibanfen, 3fombrien, Sinien

ber gleiten jä'rjrlidjcn Regenmenge, an bie Seite $u fe^en?

£)od) roie reimt fid) Sentit bie Zeitteilung ber 9Jconofotr;lebonen unb

Difotr;lebonen in oerfa)iebeneu ©ebtrg^reg tonen? 9n'c^t fo fd)led;t,

roie eö auf ben erften 35ltcf fa)einen mag. i^ol)l finb bie (Gebirge näa)ft

ben beeren bie öorneljmften ^)erbe ber 2ßolfenbilbung; roir feben [ie baut-

pfen, unb 9cteberfd)läge auf itjren (gipfeln bei flarer Stift in ben Sljälern

fommen fo l)äuftg oor. 2ßtr bürfeu aber baö ®egentl)ctl nia)t sergeffen,

bie Kare £uft auf ben Robert mäl)renb ber 9cieberfa)läge in ber Jiefe, ba^u

baä fc^nellere ablaufen beö S3afferö oon tew ftetlen 53ergmänben, bie fa>elle

Zerbunftung auf ben erponirteu (gipfeln, unb bie, menn eö eben nta)t nebelt

ober regnet, im fyofyen ®rabe troefene ©ebirg^luft, bie baö £»grometcr

Icutfdic («avtciu unb 3?lumcnjeitunö. III. "?ant.
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anzeigt. <5ollte nnö batf alleö jufammcn nid)t berechtigen, bie fybljern Re*
gionen im Durcbfdjnitt für trocfener 511 erflären al3 bie nt'ebern? 2Öo aber,

in welcher Legion eä fei, Vocaloertjältniffe bie «Sumpfbilbunq begünftigen,

treten nnet) fogleid) bie 9ftonofotylebonen lieber jat)lreid)er auf. flufSKlpen»

fiimufeu nod> Mcr 8000 gujj fyod) fanb £>eer it)r Verfyältniß 311 ben £i^

foNcbonen rüie 1:3, itnb bid)t baneben auf troefenem 23oben wie 1 : l>,

1:7, {ja 1 : 9, bie meifreu 2)ifoft)lebonen auf bem ftetö trorfneren italf.

(Sine (5d)wierigfeit fetjeint nod) barin 31t liegen, baß bie etwa gleite

jäljrlicfye Regenmenge, bie fid) am $ol über baä ganje 3afyr fcertrjeilt, am
2lequator aber in wenige 2Öod)en jufammenbrängt, benfelben (Sinfluß auf

bie Vegetation im ©aiqen auöü'ben foll. Das märe freiließ unbegreiflich,

wenn fia) bie Organisation ber ^jlanjen tiefen Vertjältniffen nid)t aecomo*

birte. t)ie Ratur ber einzelnen -D^onoFotpIebonen pflegt fd)on biegfamei

$u fein, ati bie ber einzelnen Difotplebonen, — jene t)aben in ber Regel

au£gebel)ntere VerbreitungSfreife; nod) auffaKenber tritt biefer ®egenfa<3 tn

bem Vergleid) t>on Ott äffe 311 9ftaffe Ijeroor. Die norbifcfyen Sftonofotyle-

bonen, fafi alle mit fiarfen Rl^omcn begabt, brei Viertel 3al)r lang un*

unterbrochen oegetirenb; bie tropifcfyen entweber einjährig mit fuqer Vege-

tationöperiobe, bie fid), je Reißer unb trocfener e£ ift, bejio met)r in'3 Snge

$iet)t; ober, wenn au^bauernb, mit 3roiebeln üerfefyen, bie brei Viertel 3al)r

lang im trodenen Voben fci)lafen, ober mächtige Säume mit Wenigen Vlä't*

tern, einer einzigen (Snbfnoöpe unb Weitverbreiteter Söuqel. 2lccomobireu

fid) bie Difotplebonen im ©an$en auf äljnlidje 2lrt oerfcfyiebenert (Elimaten,

fo gefd)iefyt eö ntc^t fo fyäufig unb nid)t in fo fyofyem ©rabe.

2(m <5d)luffe feiner Einleitung fagt Wiener:
— — — SBefannt ifr, ba§ ßlima unb Voben bie Vegetation bebin*

gen, biefer im kleinen unb Einzelnen, jenes im ©ro§en unb ©anjen.

®ro§e 9ttannid)faltigfeit ber Vegetation cineö auSgebefynten Sanbeä laßt mit

<5id)ert)eit auf öielfadje climatifc|e 2lbwed)felung (fließen. (So finben mir

e£ in ben ©ebirgen. Die »erfd)tebene £ol)e, ba£ ©treiben ber Vergnüge

unb Stjäler, bie 2lbbad)ung ber Vergfeiten nad) oerfdjiebenen #immel^
gegenben, bie $at)lreid)en Söetterfd)eiben, ba$ alles unb mefyr bergleidjen giebt

Ijier jebem fleinen ftted fein eigenes (Slima, feine befonbern ^flanjen. Dem
gerabe entgegengefefct fdjeint bie einfad) terraffenförmige Silbung ©übafritVs

ein überaus gleichförmiges Slima 311 bebingen. allein biefer <2>d)ein trügt

gemi§. 3^ Vergleich mit gan^ 5lfrifa ifr 5U(e3, maö ©rege baoon ge=

fefyen, nur ^üftenlanb, ein fc|maler <Strid) 5rt>tfct)en Otteer unb SBüfte. £>afc

eö t)ier ju fct)neibenben dontraften, feud)ter Äti^le unb brennenber ®lutj)

nid)t fehlen fann, t>erjrel)t fid) son felbfr, unb bie au§erovbentlid)en 3;empe=

raturmec^fel an jebem borgen unb 21benb bejrätigen alle Reifenben. Eben

jo untterfennbar ift aber ber (£influfj aller, audr; ber Heinjren Öttobipcationen

in ber &öl;e unb ®e)ralt beö Sauber, in ber Richtung ber Vergnüge, $fyäler

unb ©d)luc^ten, ja felbfr in ber Färbung unb d)emifd)en Vefd)affenl)eit beö

33oben0 auf Jempeiatur unb $eud)tigfeit$$uftanb. Ob ber Voben ein menig

mel)r ober weniger erwärmt, ob ber Suft^ug über if)n ^er etwaö red)tö ober

linfs gelenft wirb, baö mu§ \)iex , wo fid; bie ßontrafie oon ^)i^e unb

Äälte, Jrorfenbeit unb geud)tigFeit berühren, große folgen fyaben.

Völlig rätl)fell)aft ift mir aber ber beinahe troüifdje dt)arafter ber glora

ber ^afferfüfte um *port Ratal. 2(udt> bie SBeftfüfte fcat t'^re (Sigent^ümlid)-

fetten, unb einige berfelben in ber Rät)e ber ©aripmünbung erinnern aller=
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bingö cm ben näheren Sßenbefreiä. £icr in Äleiii*9?amaqua fanb ©rege
unter anbern bie einzige ftibafrifanifd)e Bauhinia, eine Soafee, bie icr) Cnidone

genannt habe, ein paav #i)brolaceen an$ ber ©attung Codon, eine Martyniu

u. f.
tt>. £ier fällt bie M\tc ober and) fo rafd) nad) Norbert $u ab, tag

roir und muntern muffen, bie £tjferen$ ber Vegetation nid)t nod) größer gu

finben. ©erabe umgefetyrt ift e£ an ber Dftrufte. ©anj allmälig fällt fie

gegen Sorben ab, unb fd)on mit ber erfreu leifen Biegung in 2llbant)

änbert fid) bie Vegetation faft gan^. t)ie Sycabeen treten auf, $ur

Strelitzia ang-ustifolia gefeilt fid) bie fd)önere Str. Retinae unb bie faft

baumartige Str. augusta; anftatt ber Selngineen, bie mefyr unb mel)r ab*

nebmen, unb ber Stilbeen, bie gan$ »erfdjminben, treten mehrere (Gattungen

ber Verbenaceen \)iex juerft auf, Lantana, Priva, Lippia, Vitex, Cleroden-

dron, jule£t aud) eine Avicennia, unb nod) reichlicher, befonberö in ber

(Gattung Justicia, ^um %xjei\ in ganj neuen (Gattungen, bie 2(cantl)aceen.

Unter ben $)am'Honaceen finben mir nur bjier ober gar nur in ber 9^äc)e von

$)ort 9?atal, bie Gattungen Calpurnia, Sesbania, Zornia, Aeschynomene,

Desmodium, Patagonium, Abrus, Voandzeia, Canavalia, Erythrina, Dalbergia,

Guilandina unb mebrere neue (Gattungen. 3" bcn roeit verbreiteten 2lcacien

gefeilt fid) fogar eine Mimose, eine Zygia, eine Prosopis. Unter ben 5D^tjr=

taeeen finben mir um ^)ort 9?atal eine Barring-tonia unb gmei 3^mbofen,

fd)on etmaö frur)er ein paar ^paffifloreen , nod) früher mebrere 2lrten oon

Psychotria; baju Begonien, 23oerl)aa»ien, Triumfetta, Strychnos, Erytbro-

xilon, Tumaea, Osbeckia, einige SD'klpigbiaccfn, £)io£eorecn, unb fogar jroei

sPalmen, alfo jaljlreicbe (Gattungen unb felbjr gamilien, bie fonft Vorging

meife ober ausfd)lie§tid) ber Sropenflora angeboren. 3$ l)ätte ba3 Ver*

jeicfynij? foldjer (Gattungen nod) fefyv verlängern fonnen, man baff inbejs nur

bie (jtefyev gehörige 2lbtl)eilung beä ©tanbÖrteröeqeidjnijfeö burd)blättern, unb

man mirb finben, ba§ id) nur roenige ber frappanteren gönnen ausgezeichnet

fyabe. SBoljer biefer $eia)tbum, ber fogar fa)on an trofcifcbe gü'lle erinnert?

$3ärmer faun c3 r)ier uumöglid) fein, als um bie ©arimniinbung, bie ^roei

©rab nbrblidjer liegt; nur feud)ter roegen beS vorfyerrfdjenben (siibofrminbeS.

'Sollte mot)l gar ein geringerer Sßä'nnegrab bei feud>ter Suft ben ruberen

Sßärmegrab bei trodfener Suft erferjen?
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s2luo <$amt»trg,

Cbgleid) n?iv unfern 53erict;t auö Hamburg abftattcn
, fo rucllen wir

über ben <5tanb ber .Sporticultur tu biefer (Btabt fetneäwegä referiren, fon*

bern nur bic (Einbriitfe furj wiebergeben, bie ein ^öefueb einiger ©arten in

ber Umgegenb .^amburg 1
^ auf und gemadjt.

33or einem 3al)re fd;on führten mir uufeve Sefer auf ben Sanbfifc bti

£>errn Senator 9)?ercf in £>orn unb liegen fte einen 23lief tri bte ®ctüäd)&*

bäufer bafelbft werfen, wo bie feltenjrcn unb fdjünfren pflanzen aller 3oueu

in üppigfter Vegetation unter ber £anb be£ gefd)icften ©ärtnerä £>rn. £)ietjel

ftanben. SWan fyätte bamalö glauben follen, baß l)ier tu jeber 23e$ie()ung

5lüeö ben fyÖcfyften ©rab ber 23o(lfommcn()ett erteilt fyätte unb nid)t3 23effereö

$u fcfyajfen fei; unb bod) fyat bie Umfid)t unb Sadjfunbe beö ^errn Sefitierö

im verflojfenen Sommer nod) herrlichere»?, aU wir je gefebjen unb un5 nur

benfeu fonnten, entfielen laffeu. So prangt fett tiefer 3eit nämlid) cm ber

Stelle .beä alten, früher von unö erwähnten Sßarm&aufeä ein weit größere^,

rueit fd)Öncre3 unb praftifdjer eingerid)teteö neneö $am , welcrjeö alle l)err=

liefen 23ewol)ner ber wärmeren 3 pnen beherbergt unb jebe einzelne |)flange

in voller ©d)önt)eit bem %n§e $eigt. Unb ba3 Drangenl;au^ l)at \t%i eine

©la«*fupvel erhalten, tie nid)t nur f)öd)ft elegant i\t
, fonbern Wirflid) and)

ben barunter ftefyenbeu fangen fel)r gufageu muß, ba bie t)ol)en, wir mediten

fagen $iefen=&remplare von verfd)iebenen 2lcacien*2lrten bei unferm jüngfteu

33efucrje einen wahren ©olbregen über bie unter ifyuen ftefyenben Drangen«

bäume u. f. w. verbreiteten. £>er (Etnbrucf, ben man beim (Eintritt in ba€

erfte, roie in baö letztere ©cwä'cfyäfyaus empfinbet, ift in ber 2$at großartig

unb bleibenb unb mof)l mit Porten nur mangelhaft 511 fdjtlbern. lieber tie

ßonfhuctiou unb innere SBefcfcajfenfoett genannter Käufer f)at £>crr $ p m a n

n

in einem 2lrtifel beS neueften 2lrd)iv
1
y unfereö ©arten^ unb 33lumenbau*

93eretnd einen au0ftu)rlt$en 53erid)t erjrattet, ben wir l>i'er frellenweife

wiebergeben.

— — — £)aö neue 3Öarn$aii$ ift 32 guß lang unb 28 guß tief.

Die Sßanb nad) Sorben ift gang von Sftauerfteinen aufgeführt, bie brei.

antern ftnb bagegen faft gang von ©laö; bie aufred;tftel)cnben gcnjter nehmen

ungefähr 2 guß vom ÜBoben i&ren Anfang unb erftred'eu ftcr; hi$ gu einer

Sjtye von 6 guß, fo baß tie gange innere £>br;e vorne unb l)intcn Vom

gußboben bi3 gum Anfang ber oberen fdjrägen 2)acfofenjier 8 guß beträgt.

Xie gange £br;c beä $aufrd im 3"»c™ $ 14 gujj, außen dagegen mit
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bem Dad) für bie Sommer=9Jcarquife 16 $u§. Die Dacfyfparren finb gc-

faljt, bie Sproffen liegen mit bcnfelbcn in glcidjcr £ol)e 1111b bie (5Ma<?-

fd)eibeu finb unmittelbar in beibe eingelegt unb öerfittet, fo ba§ bao ®Tae=
ba$ faft fyermetifd) gefcbloffcn ift, mithin Fein ©taub unb Sd)inuj3 von oben

fyerab auf bie ^flanjen fallen tciun, unb im hinter bie (Erwärmung er-

leichtert unb erhalten wirb. Statt ber Dedffabeti finb auf beut ©ladbare
unb an ber Cjifeitc Doppelfenfter augebrad)t; bie £uftf(appcu befiuben fid)

in ber 2 $u(j l;ol;cn äRauet ber Siib* unb Cftfcite. Die innere Gintbeiluug

beö £aufeä ift folgenbe: in ber Sftitte befinbet fid) ein 2ol)beet, an ber

©üb* unb Dfifeite Sd)ieferborte, an ber 9torbfeite eine gro^e Stellage unb

an ber SBefrfeitc ein 2öafferbel;älter, beffen Wörter mit ausgezeichneten

garrnfräutern befe^t finb, worunter fid), nameutlid) bon Accroslichum alci-

come, mehrere SHiefen^Gremplare befiuben; auty finb ({er bie fdjtfnen 23ro=

meliaceen: Bilbergia fasciata, nudicaulis, zebrina, Pitcairnia Olfersiana,

punicea unb staminea, Tillandsia pyramidalis, Puya Altensteinii hetero-

phylla jc. jc. aufgehellt. Da3 2ol)beet i\t angefüllt mit fronen unb au$*

gezeichneten ^pflanjen, bon benen mir l;ier nur einige anführen wollen, alä:

Aphelandra cristata pulcherrima, Chamaedorea repens, Chiritia zeylanica

unb sinensis, Clerodendron hastatum, infortunatum, splendens, speciosis-

simum, Combretum purpureum, Dipladenia crassinoda, atropurpurea unb

splendens, Franciscea acuminata, Hopeana latifolia unb Pohliana; Hindsia

long-ifl. violacea, Luculia gratissima, Melastoma heteromalla, spicata unb

sanguinea, Mussaenda Afzelii, Pavetta caffra, Pleroma peliolata, Papyrus

antiquorum, ein präd)tige3 (Sremplar ber Stephanotis floribunda, Stigma-

phyllum ciliatum, Stiftia insignis, unb nod) biele anbere, namentlid) Ficus,

Hibiscus, Pimenta, Ixora, Laurus, Musa, Brugrnannsia :c. 2fud) auf ben

Sd)ieferborten parabiren fd)öne ©ewäctjfe in ooqüglid^eu 3nbioibucu, fo bie

l)errlid)e Veronica speciosa, Siphocampylus coccineus, Geissomeria longillora,

Habrothamnus elegans unb fascicularis, Marica Sabina, (Supljorbicn, Sta=
peltcn unb ein erlefeucö Sortiment bon Gacteeu. Die cjrcf^e Stellage an

ber sJforbfeite i\t ebenfalls mit entfprcdjenben ^flan^en in allen ®rtf£;cn auf*

gegiert unb einige an ben Sparren aufgehängte fangen, roorunter Stan--

fyopeen, (Solumneen je. , tragen jur Hebung beä ganzen Arrangement hei.

Dicfci? treffiid)e fyanö mirb mit bem baran frojjeuccn Crangerie^Salon mit

SSßafferbei^ung ermannt. Der beäfallfige Steffel ift bon (£ifen, bie 91öl;ren

finb aber bon 3urf> bie (Erwärmung getjt fel)r leid)t unb fdjnell bon Statten.

2Ule ©emäd)fe befinben fid) in ber angenehmen Temperatur biefeö ^>aufc^

überaus wol)l unb erfreuen fid) beö beften ®ebeifyenö. Der an baffelbc

anfro§eube, 25 -gujj (wtje unb mit neuer gu§eiferner (^lasfuppel berfefyene

Orangerie* Salon gewährt einen eben fo impofanten als ftetö ^eiteren Sin«

blief, wo$u natürlid) eine 33lumen(rellage, bie jretö mit blüfyenben ®cwäd)fen
angefüllt ift, baä 3^rtgc beiträgt. 3fn ber linfen Seite beö Orangerie-

Salonö finb bie beiben fd)on frii[>er bcfd)riebenen, geräumigen Äalt^äufer

mit mertljbollen ^flan^eu in allen ©rö§en angefüllt, alö mit ben Solleetio^-

nen bon Gtamellieu, inbifc^eu 5^aleen, 5lcacien, Pelargonien, guc^fien,

Grifen, (Spacribeen, mit^imeleeu, Proteen, £obeen, (S^oro^emen, ^>u(tcuccn,

ßid^cn, (Eorreen, 33ovonien jc. ^uöge^eid^net ift bie dollection oon Rho-
dodendron arboreum, beten 3 ll bibit>uen biefeö 3al)r fammt unb fonberö

ungemein rctd>lidr) Ätio«J)en angefeM fyaben. (Sine Crowea saligua tfr Viel-

em mal)rl;afteö yracl)t^S.remplar ju nennen. Diefe beiben Käufer merbrn
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ebenfalls mit 2ßaf[er erreärmt; ber tfeffel ifr fyier i>ou ftupfer, bie ftöfyrm

aber »on (ttnfieifen.

£ic gro&e Drcfytbecn (SoUcction biefftf ©arte nS , rneld)er ber Jherr

Seftyrr beffelben frets bie prciSrriirbigfrc $t)eilnal)me ltnb (Sorgfalt juroenbet,

bat im 8(iufe ber lehren 3abrc bnrd) unaucqefeMe 3 l 'fen bungcn auS ben

jpeinmtbslanben biefer eben fo merfivüvbigen als fd)onen ^flansen-ftctmilic

einen überaus frarfen 3 l,lv ^d)S erhalten unb |"id) burd) bie eben fo umftc^tige

als foiqfä'lttge ßultur beS »orftebenben (Partners, £errn Diebel, in tbjren

einzelnen 3nbiv>ibucn eines fidrtlicbcn (ikbeifyenS 31t erfreuen gehabt. Unter

ber t?orl)anbenen Waffe ;eid)nrn fid) bnrd) (5^ri3gc nnb ©t^Önr)ctt ber Grem*

plare befcnberS auS: Aeridcs Brookii, odorata nnb quinquevulnerum;

Brassavola glauca, Catasetum tridenlatum var. ; Cattleya guttata, granu-

losa, Harrisonii, intermedia, angustifolia , labiata, Loddigesii, Mossiae,

Mossiae maxima nnb violacea; Chysis bractensis; Chirrliaea sp.; Cyrto-

chilum filipes, maculatum unb Havescens ; Dendrobium densiflorum, macro-

phyilum, nobile unb pulcbellom ; Epidendrum aurantiacum, fragrans, lanci-

folium unb patens; Galeandra Baueri; Laelia acuminata, albida, aneeps,

cinnabarina, majalis unb superbiens; Leptotes bicodor; Lycaste aromatica,

Deppci unb Harrisoniae; Maxillaria ochroleuca, pieta, tetragona unb Rol-

lissonii; Miltonia Candida unb speetabilis ; Monechanthus sp.; Mormodes
aromatica unbpardina; Odontoglossum grande; Oncidium ampliatum major;

carthag-inense, Cavendishianum, Cebolleta, leucochilon, ornithorrynchum,

Papilio, pulvinatum, roseum unb stramineum; Peristeria Barkerii, elata

unb pendula; Phajus maculalus; Rodriguezia planifol.; Saccolabium gut-

tatum; Schomburgkia tibicinis, Sobralia macrantha; Stanhopea aurea,

grandiflora, graveolens, Lindleyi oculata, saccata, venusta unb Wardii;

Trichopilia tortilis; Vanda Roxburghii; Zygopetalum crinitum, Mackayii

unb ,$roei neue SpecieS. 21lle biefe Drcfyibeen fyaben bereits unb »tele in

ber größten Ueppigfeit geblüht, fo Cattleya Loddigesii mit 18 23lumen,

C. angustifolia Mint 9 SBlumen, C. Mossiae mit 14 33lumen, Miltonia Can-

dida mit 13 23liitl)cnfrengeln, Rodriguezia planifolia mit 13 33lütr;entrauben,

Schomburgkia tibicinis fyatte einen 7 §u§ langen 33Ittmenfrengel mit

42 33lütben, Sobralia macrantha mit 14 53lumen, eine Varietät ber Stan-

hopea oculata mit 7 53(umenfrengeln :c. Unter ben anberen ^Pflanjeu, bie

)i^) in biefem Cro)ibeenl;aufc burd) ®rö§e unb (£d)onb;eit auszeichnen, finb

nod) fyerüorutfyebeu: Allamanda cathartica; Anthurium podophyllum; Ale-

Iris fragrans; Begonia manicata unb peltata; Bauhinia aculeata, Cocos

nueifera; Cycas revoluta ; Carolinea prineeps; Malpighia coeeifera; Ron-
delelia speciosa :c.

Wctyt miuber febon unb ebenfalls nur großartig tft ber SlnMicf, ben

je^t bie ©emäd)St)ä'ufer bcS *£)errn $X ö. Sengercfe in SßanbSbecf bem

23efud)enben gewähren. £ie fd)on Öfters »on uns ermähnten #iiefen*(irem-

olare oon Gamellien im freien 63runbe beS (Iamellien=£aufeS finb im wahren

•Sinne beS SBorteS mit SMumen belaflct unb babei finb burd) bie Funjfoolle

33el)anblung beS (Gärtner Gerrit Seif feit bie £unberte »cn Blumen fo

ebenmäßig unb burdjgefyenbs gleid) »erteilt, ba§, roenu man eine biefer

yrad)t=l£ameUien, roie roir \it gefefyen, im Silbe roiebergeben roollte, gerri^

3ebermann ungläubig ben Äopf .
frbiitteln unb Uebertreibung ober Unnatur

irem Winkt fcortoerfen roiirbe.
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3m 2Barmfyaufe beä £errn tton geugercfe, fo mie im 5lalt= unb

Orangentyaufe fanben mir bie gemofynre 8auberfett in allen Sbeifen unb an

allen $)flan$en. „Der £err 23eftfcer mn§ ei\\ grojjer ^Pflanjenfreunb fein,

ber <5ad)Funbe mit auägemäbltem ©ffcfymacf serbtnbet", äußerte ein grnnber,

ben mir in bie ®emäd)$fyä'ufer be$ £errn ». 2engercf e geführt; — unb

3ebermann, felbfl yiityUxmtx tvcrbeu bajfelbe benfen unb fielen, menn fie,

gu irgenb meiner Sa^red^ett eä aufy (ei, bie ®emä'd)£()äufer, ©etniife* unb

$rud>r»3:reibereien be$ £>errn tton 2ena,crtfe ju befugen ©elegenbeit finben.

— r.



9?tid)rtd)tcit, 9totii*n, Söimfdje tittbäSiitfc*

Iteue tm) tuentfl verbreitete empfehlenswerte

JJierpflatyen.

JLhelia floribunda Decaisne. (Vesalea florib. Martens

ifc Gal.; Fuchsia spec. Hort.)

®ebetj)et nur bei fpärlidjer 33efeud)tung unb reid)lid)er Suft im Aalt*

fyaufe, unb treibt bann unauffyörlid) fyerrltcfye, gafylreicfye, gro§e 33lumen fyerüor.

AJbutUon p&OnitPflorum Hort. (S*da pceonicefl.

Hook.)

Sine üon £obb im Drgelgebirge enrbeefte fc^Öne Sfflatoacee , bie, wie

doofer fagt, „eine tuafyre 3iffbe foroofyl für unfere Sucher, al3 für unfere

©arten* tjr. Sie blüfyt 9T?ttte Januar im SBarmfyaufe.

JLchimenes patens Bentii.

(£ine fc^öne 2lrt aud 9J?erifo, im ^)abttuö cif)nltd> ber A. long-iflora.

3^re 23lumen finb berrlid) ttiolett, auf ber ^üdffeite tyellpurpur. Die 53lu*

menröfyre bä'lt eine SÖWttelfarbe gtoifdjen beiben.

JLdamia cyanea Wall.

23lüfyt, bid)t unter ®la$ gehalten, bei 15° 2ßärme fefyr leitet, unb

^eidmet fid) bura) U;re fyübfdjen, in bieten afterbolbigen (Enbfhäu§en s?on

9Rär$ biö yjlai erfd)eincnben 33iumen mit röttjlid) n?ei§en Äronblättern,

Meierten 2(ntl)eren unb rofenrotfyen Sraunfäben gan$ befonberS au$.

JLegiphyla grandiflora Hook.

Tiefer, irrtfyümlicfy für eine gelbe Rondeletia gehaltene fd^öne ©traueb

geic^net fid) burd) bie eigentbümlicfyen, großen, gelben, röhrenförmigen 93fumcn

sortbeiltyaft auö, unb »erbient um fo mefyr einen $la<3 in jebem 2Öarm*

baufe, ba er bafelbjt WlitU Söinterö bliifyt unb naefy ber SMütfye nod) bura)

feine blau bereiften ^Beeren ^iert.
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jäeschynanthu* Mjohbianus Hort. Veitch.

SluffaUenb fcfyöuc 2lrt, mit reirf>ltd> tu gtpfeljKinbtflen 3>lbenhauben

njcbeiitfnbnt langen, fcbarladjrctfyeu Blumen, beren S\c\d}c febmar} purpur^

vetb gefärbt (tnb.

— pulcher De. (Trichosporum pulckmm Blume.)

(Smpfe()len<?mertl)er Gptpl)^t flu« 3^1 wil büfd)elmeife au bru «Spifcen

ber ß^f^f erfdjeineuben 33lumen, bereu grünlid)*gelber Sleld) mit einer

viermal fo langen, fyerrlid) fd)arlad)rotl)en 3Mumenrrone mit gelben ßtity

nungen im ©dihtnbe gefd)mücft tjh

JBegonia caulostigma argyrocelis Hort. Beig.

$)rad)h>olle £ttbribe mit filberpunetirten blättern, empfetylen^rcertyer

alö alle neuen <SpecieS.

— digitata Radd. (ß. verticillata Arrab.)

2Ui$ge$eid)nete, feltene ©pecieS, aus 23rafiltcn, mit fyanbformig ge-

falteten blättern.

— — fuchSlOideS Paxt. Mag-, of Bot.

Sine työcfyjr eigentümliche 2lrt, bte efcer baö 5lnfel)en einer gud)fie,

alö baS einer Begonie j)at. 3fyre fefyr fronen, retd) fd)arIad)rotl)en Blumen

erfebeiuen an ben <5pil?en ber 2lefte.

Calystegia pubescens Lindi.

£)tefe, »on ^ortune tn (Sfn'na gefunbene neue (Eonvohntlacee trägt, bte

erfte in btefer gamilie, gefüllte ©hinten üem fd)Ön(ren garten Diofenrctb,

von bem Umfang einer fefyr gefüllten Anemone. £>ie 23luinen ftnb aber fo

geftellt, ttn'e bie ber liefen unb galten fid) mehrere £age l;inburd) frifaY

Ticin bemalt bie Knollen, uad) 9Ibroelfen beö ©tengelö, froftfreu

Cateshtea WAndeniana A. Rieh.

Sfteijenbe SRubiacee, gan$ neue 2lrt, mit fd)Öncn, lebhaft grünen, gelb-

geränberten flattern unb fe(jr großen, rötfylicr) - meinen , berrlid) buftcnbcn

jB hinten.

Cerbera fructiCOSa Carey. (Koopsia frueticosa De.:

Calpicarpum Roxburghii Don.)

(£ine grofje Sterbe für 2Öarml)äufer, jumal il;re, in ber %$x\n brr

Vinca rosea gletd)euben, aber viel größeren ©hinten mofylriecbeub ftnb unb

ju verfd)iebenen Betten be$ 3abreö in ttuveränberlid)er ©d)0ttj)eit prangen.



'2(> 9ta$tiä)it*, 9?otijen, 2ßiinfd)e unb Sßinfe.

Cttphea pltitycentra ßenth. (C. tubiflora Hort. Paris.)

•jpradjtoolle, ncuefie <Specieo\ öon £>artroeg in 9fteriFo gefunben. ©te
bliibr fafl bat gange 3a()r fyiuburd), prangenb mit t^ren glänjcub rotten,

violett gefä'timtfn Blumen unb gebet'bet fc^r gut im Äaltfyaufe.

(gortfe^unq folgt.)

lieber V\c |Ud)anMutt{) fcer JlnnueUen

tfyetlt baö „2Jrd)io beö ©arten«» unb 23lumenbau*33ereinä für Hamburg k."

nad^ einem langem Sluffajje auä PaxtorTs Magaz. ofBot. 9Jad)ftefyenbeö mit.

£)ie Bcfyanblung ber aunueÜen $)flan$en, beren Sßermenbung in ben

Blumengärten ooneben fo gro§er ^ü^licfyFeit al3 21nnet)mlic|r
,

eit, ift fefyr

einfarf), felbfr um fie bafyin $u bringen, ifyre »ergebenen St'gentl)ümlic^feiten

in ber güuftigften Söeife $u entmicfelu; hin befonbereä 5?erfafyren, baS nicfyt

in bem Vermögen eineö 3eben ftänbe, mirb boju ert)eifcfyt. $a?ton ift oer*

legen, aus ber gro§en 3a\)l ber SInnuellen jum 23efyuf feiner 2Ibt)anblung

31t mahlen, bod) fallen il)m gerabe bic allgemein bekannten nieblicfyen Nemo-
phila insignis, Phlox Drummondii, Rhodanlhe Manglesii ein. Die erftge*

nannte $>flan$e roirb oft gemault, um megeu it)re£ lieblichen 2luSfel)enö unb

ifyreS niebrig mad)fenben, l;übfd)en ^)abttu^ ein 33eet einzunehmen, auf mel*

cfyem if)r langer SBlütfyenftanb unb gefunbeö Spalten befonberö münfdcjen$=

roertl) ift. Um beibeä ju erlangen, fä'et man fie getoot)nlid) an ber ermatten

©teile ober auf bem ermatten 33eete au$ , mo ein recfyt mofyl ^bereiteter

©oben ihr 3Öad^tt)um befbrbern foll. £)iefe$ Sefctere ift inbeffen meit baoon

entfernt, eine BlütfyeufüÜe 311 begünftigen, vielmehr fütjrt eS gerabe baö

©egcntbetl fyerbei, benn inbem baburd) bie ^Pflan^e Neigung 311 fdmellem

$3ad>örlMim erhält, fo gebeizt fie 311 fcfynell gur Sfteife, maä aber eine fel?v

ungenügeuee 33lumencntmicfelung für eine fefyr fuvje grifi jur golge fyat unb

bie Gräfte ber ^flan$e erfeböpft. £)a3 ganjc ©treben ber (Eulturiften mu§

bafyin geben, in 23e$ug auf bie Slnnuellen ein gleiches (5riftenj = ^rincip 31t

fdjajfen , mic für hk ^erennen. Nemophila insignis ift eine ^flan^c oon

fuv^er Tauer, menn man fie fid) felbft überlädt; biefe £)auer Fann aber

bebeutenb verlängert merben, menn man naefy jenem $)rincip »erfahrt, unb

baber ift e$ oor 2{(lem erft oonuotfyen, bie$flan3e in ben ©enu§ oon allen

ben Bebingungen 31t fej?en , bie ibre ®efunb^eit fiebern; ba§ mithin ein

üppiger £abiruö für fold)e ^flanjen, tt?ie N. insignis, nic^t günftig, ift ein=

leuebtenb. 3" cer $W ^ D f' mannen $flan$en bie ju gro§e Ueppigffit

fein befonbercr (^efunbbeit^^uftanb berfclben. T>a eine gro£e 2Iu$al;l oon

Slnnuellen fueculent ift, unb alle fammt unb fonberö burc^ eine natürliche

Freiheit bcö 2Bad)ötl)umö bemcvfeni?mertb finb, fo ift c^ leicl)t erflärlidb, baf?

ju (tarlc 3^et'vnittel für il;re Söuqeln eine uad)tl)eilige Ginmirfung unb ftets

eiw vafd>eö, übermäßigem unb unfruchtbares 5öac^Stl)um )ai ^olgc fyaben

lnüffrn. Tic ^\Uv\\cn tverben baburd) genbtbigt, aus il)rem natürlichen
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(ibarafter l;crau>?$u»ad)fcn, uub verlieren tyren Oauvnvertl), ba gerabe ifyre

einfache, natürliche Haltung if)rc »al)rc ©ctyönfjeit ij|. 9täa)fi bem ju reichen

23obcn ift aud> ein ju btdjteö unb jttfammengebrSngteS 2öad)etr;um bent

erfreulichen ©ebenen biubcrlicb, unb bieS gilt von ollen Pflaumen, befonbers

aber &on annucllen. Um biefe Sefcteren in Waffen, Alumnen, fleineu ober

großen ©rufcyen JU pflanzen, ift eö, bei gehöriger 23eacbtung ifyreS robuftcu

ober üppigen, garten ober beitraten $abitu6, 311 allererft vonnötfyen, auf beu

ibnen 511 ge»ä'tyrenben 3?obcu ut fegen, unb biefer mufj fid) fietä cber gur

Xiirftigfeit, alö 311 einer $ rt von SReidjtfyum ober Ucppiqfeit neigen. Tann
muffen bie hiedjenben ober am Sßobcn fort»ad)fenbcn $flan$en nie fo ge-

brangt fielen, bajj fic genötigt »erben, emponufteigen ober eine bie anbere

jur ©tii^e su »äl)lcn: bieS »iirbe eben fo unftattfyaft als einanber verberb'

lid) fein, oben fo mnfj eö $Jfian$en bufd?igen (SfyaraftcrS nid)t geftattet

»erben, in fo bitfen Waffen ni »aebfen, bafj irgenb einer ibjrcr iljeile

fcurd) Mangel an gehörigem Staunt, Sicfyt uub Suft leibe. Ter rid)tigc

£ßeg, auf einem 33eerc von 2lnnuellen bie Spangen su reguliren unb auf

eine geeignete ^In^at;! 311 befebränfen , ift, bicfelben balb nad) ibrem erften

2lufgef)en $u Verbünnen, unb um fie in ben gebüfyrenben ©djjranfen ;h galten,

bem 2£ad)$u;um it>rer 3»eige unb <5d)üj[e häufig ginfyalt ni tfyun. 3»^"«
man biefeö leerere 23erfat)ren auf alle $flau$en anroenbet unb »icberbolentlia)

erneuert, inbem man nad) (Srforbernij? hei biefen einige, bei anberen alle

3roeige entfernt, read aud) mit ben SBIumen gefd)et)en mu§; inbem man

enblid) alle <Saamengefä'§c gleid) nad; bem abfallen ber SBuimen entfernt,

bann »erben bie 5(nnuellen eben fo erfreulid) »arijfen unb blühen, wie bie

^erennen. £>a§ man aber hei bjarten Slnnuellen l)inreid)enben ©aamen
auöfäct, um fieb eine binreidjenbe Slnjafyl pflanzen für bie er»ä'r)lte Ort*

Hd)feit 31t fiebern, ift felbftverfiänblid), benn bei einer gar 31t bannen Sind»

faat roiirbe man feinen t>or 2Iugen fyabenben ßrved nid)t erreichen. Satte

Slnmielien »erben ge»br;nlitt) in ©aamen*$öpfen ober Näpfen auSgefä'et unb

ihr 2Bad)Stl)um mittel jr etwat Sßvfrme beförbert; ba fie aber hei bem 53ebarf

einer großen Quantität fefyr bief gefä'et »erben muffen, fo ifr eö vonnötben,

ftc hex Reiten umuipflausen. 3" ter 2l;at muffen fie otjne Sluffcfyub, unb

fobalb nur tr>vc ©aameublätter völlig ent»iefelt finb, umgefefct unb taljin

gebracht »erben , »0 fie aufgepflanzt »erben ober in £Öpfen Hüben folleu.

53eiberlei ^flanjen muffen bann gleid) ben garten Slnnueflen, b. I). in 33eutg

auf baS ßinfyalten it)rer ©d)üffe, auf ba$ SBufdjigfyalten , bie vorläufige

3}ert)inberung ber SBliit^e, gehalten »erben. ®e»äd;fe Wie Phlox Drum-

mondii, Rhodanthe Manglesii jc. »erben bei Befolgung ber oben angegebenen

üTRetljobe, fo»ol)l in lopfen als in freien Beeten, 31t auj^erorbentlicr; febönen

3ierpflanjen. din |)au^Hrrt|um hei ber 2Jn$uct)t von jarten 5lnnuclien iff,

fie ju lange in ben (£aameu=9cä'pfen §u laffen: ein foldbeS $erfat;rcn fügt

i|nen unberechenbaren 3d)aben ju, es maa)t ge»i§ j»ei £>rittt)eile ber

vorl)anbenen ^flän^d)fn ^u fd)»ä'd)Iid)en 3nbiöibuen, von tenen biejenigeu,

tie am Stehen bleiben, jämmerlid)e, emvorfd)lacfcrnbe ^flan^en »erben,

bemerfenömertl) bind) ein ficd)eS auffd)iiffigeS SÖaa)«tr)unu Einige Unttuelfen

leiben beim biefen ItuöfcieH nid)t, fo bie fleine lieblid)e Clintonia pulcliella;

fäet man fie aber and) bünn, giebt il)r ein 23i<?eben 3\3ärme, fneivt bie

©m'jjen ab uub ^flanjt fie forgfam in'« greie ober in Sbvfe, bann »irb

fic über alle begriffe fd)Ön blübeu.
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JTcIjLt bei fcer BcfyanMutif) ftes |Düttßer$

unfc wie fic ju ttermefren fwfc *)

Sott

SBUftrim $itf$felfc,

SefSfctt bon fi)rof? üftorbfee in £oljrcin.

3n meinem 2öcrfe ,,23erfud) einer 9ftaterialrevifion ber mafyren ^fianjou*

ualjrung" pag. 61, fage i$: 2Bir erhalten, rote ity fd)on früher gezeigt

fyabe, bie grofjte Quantität $jian,}ennaj)rung, menn mir bie meifren $ro=

buete unferer 2änbe>reien felbft mieber verfuttern unb ben "Dünger auffangen»

Der Stufen, melier für bie ^robuetion fyieraud t)erVorgel)t, ifi unter ben

$8orrr)eilcn einer guten Fütterung von mir aufgeführt morbeu. Die ©elbft-

Verarbeitung aller ^robuete ifr aber nid)t immer audfüfyrbar ober Va§t auefy

nid)t in ben $)lan unferer 2ßirtl)fcrjaftdeinri$tung; bafyer fommt ed ga»u

befonberd barauf an , ba§ mir miffen , mie in anberen 23erl)ältnijfen bad

Sßenigere erhalten, unb burd) eine $medmä§igere 33efyanblung ben 9tad)tyeilen

begegnet merbe, meld)e mit einer mäßigeren Fütterung ber £>audtbiere ver-

bunden finb. gür fold)e $älle ifi bie jmerfmä§ige 33el)aublung unfern Dün-
gerd ein .pauVtaugenmerf, unb ed ift alfo bovpelt tvid)tig, ba§ mir miffen,

mie mir ed anzufangen l)aben, bamit nid)t bei ber 3e i"fci3ung bed Dünger«

gebilbeten flüchtigen $beile verloren gelten. 3»fl^td) muffen mir bemül)t

fein ju erfahren, auf metebe Sßeife anbere und ju Gebote ftefyenbe Mittel,

ald <Sd)lamm, 9ftoorerbe, Abfälle von 9flenfcben unb gieren, baftfe^e £rben,

21lfalien u. f. m. und leid)t jur (Srreidmng unferer 2(bftd)t führen fönnen.

2lud btefem ©runbe l)abe id) Verfprocbjen (Experimente anguftellen, mobei

bie $>flanjen allein burd) bie ©adarten, meld)e bei ber 3evfer3itng bed Dün=

gerd gebilbet merben, gebüngt merben follcn.

Diefe $erfud)e mußten befonberd angeftelU merben, um gu unterfucfyen,

mie mid)ttg bie (Stoffe finb, meiere bei ber 3P*fe&M"3 ^ Düngerd ent=

meinen, menn fie nid)t burd) SBinbemittel gurüdgetyalten merben, unb

ob ed für bie praftifcfye Sanbmirtfyfcfyaft bafyer mid)tig ift, ben fid) jerfe^eu-

ben Dünger mit biefeu 33inbungdmitteln gufammen 511 bringen, mä'brenb er

alle bie ®rabe burd)läuft, bie tfon enblid) in ben 3"ftanb bringen, ben. mir

mit ber Benennung „$umud" belegen; mobei fdjeinbar, auf bie bisherige

SÖeife, nur ein Heiner Xfyeii für und übrig bleibt.

Sollte fid) meine 5lnfid)t betätigen, fo märe ed gemifj fel;r fef>lerl)afr,

menn mir ben Dünger in Raufen liegenb erfr gang fperfig merben laffen,

el)e er jur Sßermenbung auf bad gelb gebracht mirb.

Die verfprodjenen 33erfud)e tjabe \6) nun in biefem (Sommer angepeilt

unb ed mirb aud bem golgenben l)ervorgel)eu , in mie meit meine Slnficfyt

richtig mar.

SDftt einem gang gleid)iuäf?igcn ©emenge aud 3ie§elti)on, 33ergfanb

unb Abfall von 23renntorf t>abc id) 7 33el)älter angefüllt/ nämlid) 5 Mafien

') Vortrag, gebalttu in ber 4. 3fcHondfifcum} bei natuifrtffenfdjaftlicbnt 2lb-

Teilung ber X. &crfammlung bcntfdKV 2anb* linb 3orfrit)irtbe &u (i5rah am
19. Settfmbrr 1846.
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unb 2 Söpfe, worin unten Dcffnungen waren, auf ben 33oben ber betten

Stapfe leckte icfy nod) eine bütine Sage Heiner Steine, bamit bie Deffnungen

uidjt burd) bat (Srbgemenge gefd)Ioffen werben möchten. — ferner füllte tct)

^roei gläferne ©efäße btö jur Hälfte mit frifcbem .ftttrjbiinger, bebecfte bie

Cberfiäcfye beö Düngerö in bem einem ®efä§e mit puloerifirter treibe, ließ

bagegen bcn Dünger in bem anbern unbeberft. 2(uf biefe beiben gläfcruen

(Gefäße paßten gerabe bte $öpfe mit ifyrem untern (Enbe; ft'e würben betrauf

gefefct unb oermittelft ftitt luftbicfyt befeftigt.

Diefe beiben SÖpfe Würben j'cber mit 4 hörnern (Werfte bepflanzt, in

bie Sonne geftellt unb gleichmäßig mit fließenbem SBaffer begoffen.

9J?eine 2lbftd)t babei mar folgenbe: Unter (Eiuwirfttng oon ©onnc unb

2uft füllte ber Dünger fid) in bem erften ®lafe A allmälig jerferien unb

bie babei entwicfelten ®afe fid) burd? bie untere Deffnung, welche mit bcn

Meinen (Steinen bebeeft War, weil fie feinen anbern 2ht£weg fanben, ber

Srbe mitteilen, in reeller fid; bie ®erftenförner befanben.

23et &em ^weiten 55erfud)e r^atte tet) ben im gläfernen (Gefäße befinb*

liefen Jünger mit breite bebeeft, treu nad) metner Sfyeorie bei ber 35er*

roefung beö Diingerö ©alpeterfäure gebilbet wirb, unb biefe, wegen it)rer

^erwanbtfcfjaft junt £alfe, oon ber treibe gurücfgetjatten, unb baburd) oer-

l)inbert wirb, baß bie «Salpeterfäure in ben bariiber beftnbltrtjen $opf gelangt.

23on ben haften, welche oerfyältnißmäßig größer waren, würbe jeter

mit 9 hörnern (Werfte bepflanjt, biefe neben bie beiben SÖpfe geftellt unb

gleichmäßig begoffen.

Der erfte haften befam etwas falpeterfattren £alf; ber ^mite: %m*
moniaf unb ®ummi; ber britte: ^Immoniaf unb 3"tfen ber oierte: falpcter^

faureS $alt unb ber fünfte haften befanf gar nid)t$.

Die 9tefultate waren fo, nie \&> fie erwartet l)atte: ber 33erfucb in

bem erften Stopfe, in Welchem bie $)robufte ber 33erwefung beS Düngerö

nid)t burd) bie treibe jurücfgefyalten würben, fonbern unmittelbar in ben

aufgefitteten $opf fteigen fonnten, brachte eine üppige SSegetation beider;

ber Verfud) in bem jwetten $opfe, wobei bie ^reibenbetf'e bie 23erbunftuug

oerfyinbern feilte, t)atte auc| serfyinbert, baß bie gasartigen ^retufte ber

Skrwefung and bem Dünger tn ben aufgefitteten Sopf gelangt waren, unb

fyatten bie ©erftenförner in biefem Sopfe nur ^»flanjen geliefert, welche mit

benen in ben haften, welcher nichts befommen tyatte, ungefähr glcid) waren.

Snblid) Ratten fowofyl bie oerfcfyiebenen ©alpeterfäuren als auch 2Jm^

moniaf*23erbinbungen in ben 4 übrigen haften aud) eine üppige Vegetation

r)eroorgcbrad)t.

3ur leichteren Ueberfidjt werbe itf) b)ier nur ben Durcfyfd)uitt* «Ertrag

ber Verfuge, nad) einem $oru berechnet, mitteilen *).

*) fflefultat ber 23erfutt>, getrogen am 29. 3lugufr 1846.

1. £b"e Düngmittel, »on 9 Äbrnevn ©erftc 92 ®r. <5trel) unb C53ranncn unb

100 Äorner, njeldie 70 ®r.; 2. sWtt breite beterfter Dünger, von i hörnern (eine

^flanje batte nidjtö angefeftt) 34 (in. <2trob unb 52 Körner, tvclc^e 44 ©r.; 3. ttn*

bebeefter Dünger, »on 4 fernem 91 ©r. Strol; unb 148 Corner, tvcldje 139 ©r.;

4. Amnion iaf unb ®ummi, öon 9 hörnern 340 ®r. (gtvel) itnb 428 Äbrner, tt-claV

316 ®r.; 5. 3lmmoniaf unb 3 l, dcr, öen 9 fernem 393 ©v. ^hob unb 351 Körner,

treidle 292 Cur.; 6. <£>alt>eter|"aueve3 RaH öon 9 Äörnern 460 ®r. Srrol) unb 412 Äörner,

tvelcbe 340 ©r. ; 7. ©alpeterfauerer Statt Don 9 Hörnern 413 ®r, ^trol; unb 349 >Uunei,

tvelcbe 219 ©r. trogen.
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1) Dirne £üngn brad)te ein SXoxn 10 ©r. Strob uub 8 ©r.

fötaler;

2) SWI ^rttbc bcbccftcr £üuger braute 1 Äorn 8£ ©r. Streb uub

11 ©r. Jtfrner;

3) £>a$ cntroitfeltc ©aö auö bem unbebfcfteu 3Diiitijcr brachte 1 ftoru— 23 ©r. Strol; unb 35 ©r. Körner;

4) SlmmoniaF unb (Stammt brachte 1 Äorn = 38 ©r. Strot) uub

35 ©r. Körner;

5) Bmmetitaf unb Suder braute 1 $orn — 44 ©r, Strob uub

32.1 ®r. Körner;

6) Salpetcrfaureä $ali brachte 1 ücm s= 51 ©r. Strofy uub

38 ©r. flörner;

7) Saloeterfaurcr ßalf brvid>te 1 £orn *=< 39 ©r. Strol) unb

32 ©r. Körner.

Um $u fefyen, roelcfyeö £)üngmittel baä oollftänbigjtc 5torn gebilbet Ijat,

babe id) ba$ £)ur$fd)nitt3geroid)t für ein $orn oon jeber (Sorte beregnet.

£)arnad) M baä fcfyroerfre Äorn gebraut: 9Jr. 3 ba$ ©a$ ouö bem SDttjre,

nämlid) 1 Üorn roog 0,932 ©r,; bann folgt 9h\ 6, ber Salpeter; baoon

wog 1 fiorn 0,874 ©i\; herauf 9fr. 2, ber mit treibe bebeefte 3Wift, ea

roog baoon ein $orn 0,846 ©r.; ferner 9fr. 5, SImmoniaf unb gudex,

1 irtorn roog 0,832 ©r.; bann 9fr. 7, ber falpeterfaure $alf, baoon roog

1 $orn 0,831 ©r. ; hierauf 9fr, 4, 2lmmoniaf unb ©untmi, ba$ 5torn

roog 0,738 ©r. ; uub enblitf) 9fr. 1 ganj ofyne Dünger, tiefes ftorn roar

baö leidjtefte unb roog 0,700 ©r.

3eber, ber fold)e SBerfud^e roieberfyolt, roirb ficf> balb überzeugen, roie

oiele ber |rud)tbarfren tyeile hei ber bisherigen 93el)anblung beö £üngerö

verloren gefyen.

£ie 9hil$anroenbung, bte au3 tiefen SBerfudjen für bie s$rari3 ju jietjen

ift, befreit oorjüglia) barin, ba§ man ben gewonnenen Jünger nie lange

^eit an ber Snft liegen lä§t. greifid) oert)inbert bie Streu, roelcfye \\d) im

Dünger befinbet, burd) t^re alfalifd)en 23eftanbtl)eilc in etroaS bie Serflüd)^

tigung ber Salöeterfä'ure, roeil fid) tiefe mit i^r üerbinbet; allein bie 9ftifd)ung

ift nid)t oollfommen genug unb e$ gefyt immer ned) mel;r verloren, als in

jeber guten 2-anbroirtj)fd)aft entbehrt roerben follte. SBer biefen 23erluft oer*

meiben roill, ber bebeefe feinen Dünger fobalb roie möglich, roenn bie SÖirtf)*

fdjaftsoerfyältniffe nicfyt erlauben, ba§ er gleid) auf baö Sanb gefahren uub

untergepflügt mirb, mit treibe, Äalf, Spergel, 21fd;e ober anbere, bajifdje

iöeftanbt^cilc entljaltenben ©egenftäuben, unb er roirb nic^t allein ben 9hi0en

baöon l)aben, ba§ bie Salpeterfäure, roeld)e fonft entroeit^cn mürbe, fid)

hiermit oerbinbet unb jurücfgeljalten roirb, fonbem bie ü^eefe beroirft nod)

au^erbem, ba§ Slmmoniaf unb Salpeterfä'ure, roeldje beibe bei ber 3* rWun8
beö Xüngerö gebilbet roerben unb flüchtig finb, mit einanber in 33erül)rung

fommen, \id) oerbinben unb t'bre flüd;tige Sigenfc^aft verlieren.

Sluffallenb ift e6, roie oft ein pra!tifd)er Söerjianb bie Mittel auffinbet,

roeldje baö »viffenfdjnftlidje gorfc^en in unferm gac^e gleichfalls fiuben l)ilft.

(£in 58eifpiel ber %xi ift mir auefy in 0lü(ffici)t auf ben in SHebe ftetjenben

©egenfranb in ^)olftein oorgelommen unb id) roerbe gerne 3^em, ber e$

münfe^t, mitteilen, roie finnveid) fyexx SarftenS feinen Jünger bel;anbelt,

roeburd) er gerabc bie 3lbfid)t anfällig erreicht, meiere burc^ unfere gor*

frfntng als bie richtige erfaunt ift.
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«Beffer ifi e$, Wenn mir wiffen, worauf c$ ooraiiglid) anfommt, um

unfere Aufgabe $u löfen, alö wenn ber 3»faK un$ batjin fütjrt; in tiefem

ftalle fann no$ manche onberc 9tu£auwenbung barauä geigen werben,

wobei id) l;ier nur auf bie 2öid)tigfeit ber nötigen 23et)anblung beä SDiifi-

gerS, welker auf ber SBeibe fällt, unb gewöfynlid) wenig ober gar nid)t ju

9tufcc fommt, weil er an ber £uft fcerwefet ober weil bie Sorten ij>»

wegtragen, aufmerffam machen will.

£ier nacfyftefyenb Will ify Sfynen meine 2lnfid)ten über ben Slnbau unb

bie 3«$* jeneö unfdjäfcbaren ®ewä'd)fe3, ber Kartoffel, mitteilen, unb über

bie üble 23efyanblung, ber fie unterworfen wirb, über bie Urfadjen ber $>ecfen*

franffyeit, ber $rocfenfä'ule u. f. w. fpred)en. 3d) werbe ebrlidj meine -Mei-

nung fagen, unb behaupte, baß 2f)atfad)en fyartnä'dfige £)inge finb. 3$
fyribe meine öielen Erfahrungen bei ber 3"$* &on Kartoffeln in köpfen,

kellern, ©djuppen, Sflijibceten , Säften unb £reibl)ä'ufern, unter 2)ecfe im

freien £anbe, auf Rabatten in ©arten unb auf offenem gelbe gefammelt;

alle biefe Kulturen l)abe id) %i$te lang in 2lu3fiu)ruug gebraut, will barum

aber nitfyt fagen, baß meine 9D?etl)obe beffer fei, als bie anberer Seilte; eiu3

Fann id) aber behaupten, baß ity nocfy niemals üon irgenb 3einanben bei

Sluöfrellung oon frühen Kartoffeln übertreffen worben bin; bod> will ui) ba-

mit ntd)t prallen.

£)er größte geiler, ben id) itOerljaupr bewerft Ijabe, liegt in ber $or=

bereitung ber Sluöfaat; wie fann man eine gute Kartoffelärnte erwarten,

wenn bie SluSfaat fd)le$t ift, unb ifyre Kraft verloren l;at? 3um Seifpiel

fyabe ity oft gefefyen, baß Kartoffeln gu biefer Seit be$ 3a^re^ (7. 9?oobr.)

in aller (Sile nud ber (Erbe genommen unb in großen fyaufen ober 9)h'etf)cn,

wie fie in einigen ©egenben genannt Werben, naß unb fd)muj?ig, wie fite

gerabe finb, jufammengeworfen werben. Oft fyabe td) gefefyen, fcaß biefe

Raufen ftcfy ersten, unb ber £)ampf au$ ibjnen wie auö einem SWijtyaufen

fyerttorftieg ; baä muß natürlid) ©djaben bringen, ©eit fielen 3al)ien fyabe

ify gebaut, baß ber SDamüf ober £)unfr, Welker auöfiromt, fo öiel verlorene

Kraft fepn muffe. 34) fyabe biefe felben Raufen $ur SluSfaat aufbewahren,

im grüfyjafyr gu einer Sftaffe oon Sßurseln unb trieben auswarfen unb in

ber Sftitre fo fyeiß werben fefyen, baß man bie #anb nid)t tyinein galten

fonnte; je fyeißer fie werben, befto fd)neller warfen fie, unb je fcrjiieller fie

warfen, befto Reißer werben fie. Dann werben fie oiel(eid)t an Ort unb

©teile gebraut, unb bie triebe abgebrochen, um bem 2Bad)fen (Sinbalt $n

tl)uu. Können foldje Kartoffeln wofyl $um 23erfpeifeu tauglirfj, ober jum.

*) 2luä ben, fefton öffertf ^>eit unö rttoä&nien lörlffen
s
J3anied' über ©artnerei,

nu3 tem Snglifrben. (25on ©, 9« ^intelinann'O
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Segen brauchbar feine' SDieine Meinung ift immer geroefen, baß bie befte

Äraft auf fblcfcc 2Bcife oerloren gel)t. Sie werben inbeffen ntcfjtö befto

weniger gepflanzt, bleiben aud) root)l serfdjnitten, roie eö fyaufig (^ebraud)

ift, -Tage, oielleidjt ££od)en lang liegen, efye fie gefegt Werben, unb man
glaubt bann eine red)t gute Vorbereitung getroffen gu l)aben. 2Benn naffes

2£etter eintritt, fo oerfaufen eine Stenge, rufe eö in £}eOonfl)ire fyeißt, unb

ber 9teß bleibt fd)road) unb fielet büun unb fpillerig quo ben ganzen Som-
mer über. 3P ^ cim Sluöfefjen fyeißeö unb trotfeneä SBetter, unb eö bleibt

einige 3n * banad) biirre, fo bekommen fie natürlid) bie Srocfeufäule, *)

tote ti ja 3eber leid)t einfefyen muß. Dtefe Beobachtung l)abe t'd) ljunbert

mal gemacht, unb ben Seuten oorgeftetlt; 9ciemanb wollte fid) aber ^u bem

geiler benennen; e$ lag entWeber am Boben, ober am $3etter, fie Ratten

2llle3 getrau, roaö in iijren Gräften ftanb. 9lad) meinen (Erfahrungen l)abe

id) bie Ueber^eugung, baß bie $)ocfen l)auptfa'd)lid) burd) ben ©ebraud) oon

fd)led)ier 2{u£faat l)eroorgebrad)t roerben, befonberö burd) fold)e, bie nid)t

gel)Örtg reif geworben, mie ettva oon 311 fpä't gepflanjten Kartoffeln; benu

Viele nehmen biefe, weil fie jum (Sffen ntd)t 31t gebrauten, unb meinen,

baß fie 311m Segen gut genug finb. Söenn frühzeitiger groft eintritt, unb

ba3 Hraut jerftört ift, et)e bie Knollen ausgeworfen finb, fo roerben fie

wä'fferig unb fd)lieftg, unb baburd) ungenießbar; fie roerben irgenbroo bid)t

jufammengeroorfen, um \\t 311m Sdjwitjen $u bringen, unb man meint, ba§

fie bann $ur Jlusfaat gut fein roerben. Ueber bte 3 et * be$ Se^enö ber

Kartoffeln l)abe id) ur bemerfen, baß t'm Slllgemeinen oon oier feilen brei

gl fpa't gelegt roerben, roaö tu mebr ald einem Betraft fet)r unoortfyeiltjaft

ift. (Srfienö wirb bie Saat burd) Sluöfeimen gefd)Wäd)t, 3 weiten 3 getjt

ber befte £()eil ber Oafyre^eit oerloren, unb brittenä roirb bie kernte unb

baö ^eifwerben abhängiger oon ber SÖitterung. 9Jcein Verfahren i\t fol*

genbeö: 3^^™* roa'tjle id) Knollen mittlerer ®rbße, oon ber eine» fiarfen

Saubeneied an, unb jerfdjneibe fie nid)t. Sdjon beim 2lu3l)eben laffe id)

fie auöfonbern, fe^e fie ber «Sonne unb ber freien Suft au$, um fie abju=

gärten, unb überrointere fie an einem trodenen, froftfreien Drte, um baß

(Erbten unb austreiben 31t oer()üten. £)ie Bearbeitung beö BobenS ge*

fd)iel)t mÖglicfyft tief, unb ba, roo ber Untergruub unfruchtbar, nur burd)

ßocfeniug bejfelben, ol)ne ityn nac^ oben ju bringen, bamit bie 2itmofpbä're

fo roeit mie erreid)bar einbringen fann, benn biefe ift bei jeber 'Pflanze ber

befte Jünger, ol)ne roeld)en überhaupt niebtd gebeil)t. 3 U bem ßwede roirb

ber Beben fleißig, unb befonberS hei troefenem Söetter, buret) einanber ge*

arbeitet. (Eine gute Sßinterbrac^e, über Söinter raut) liegenb, ift baö üor=

trefflid)fte Sanb für Kartoffeln, unb ijt beffen Bearbeitung gut, bie Befcbaf*

fen^ett unb Sage nngemeffen, fo ift feber 9)?tfi ^uträglid), Sd)roeine* unb

Kul)mift, fuq jeber Statlmift. Vlod) einmal fyebe id) ^eroor, baß man ba$

Keimen oor bem Segen ber Knollen üerl)inbern muß, unb ift tie befte Se^
$eit oon 9ftirte äRärj Di« (5nbe Slpril.

Um Kartoffeln in köpfen unb 3^reibl)äufern $u gießen, fo baß man fie

im Januar gebrauchen fann, roerben fie in ber erfreu SBocfye be5 Dctoberö

*) Dry-Rot; bie in Xfutfdjlanfc Irorfcnfaule genannte Äranfbeit jeigt \\d)

tuäbrent» bei SBintatf in ben aufgebäuften Knollen, uta)t im i'anbe tväbrent te»

^cmincrö.
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in einen 3£"*£o^f gepflangt unb in trqenb ein 2Barml;auö geftellt , wo
man ffe bta)t gufammen unb an bte #interwanb (leiten fann. <3obalb fie

aufgeben unb 3" fyoa) ftub, hinge man fie auf eine fältere ©teile, etwa.

tn ein noa) ntd)t angezeigtes SBetn* ober $)ftrfid)fyauS. £)ann bereite man

grofje SÖpfe oor, bie man bis biet Viertel ber £>öf)e mit guter, mürber,

fetter, milber ßrbe, aber ungcfiebt, füllt, unb frelle fie in SRetyen auf, reo

man gu treiben beabftd)ttgt. Sin $ftrftd)l)auS ift ber befte Ort; in einem

$riu)quartier gewinnt man ben erften (Ertrag, el;e bie 23lätter ber $ftrffa)*

bäume baS £auS begatten. SBenn man fie aus ben Keinen köpfen in

bie großem pflangt, nel;me man alle triebe bis auf ben ftärlften ab, ba

man ber ^flange nie mefyr ald einen Srteb 51t biefer 3<rf)reSgeit laffeu barf,

unb bringe brei bis oier $)flangen in einen Sopf, je nacfybem er grö§er

ober Heiner, yjlan l)iite fia) Ja, fie jemals mit laltcm SÖaffer 31t begießen,

benn fonft würben fie nur fefyr langfam lommeu, eben fo oermeibe man baS

gu ftarle 23egie§en, roeil babura) ber ®efd)macf ber Kartoffeln verloren gel)t;

etwas flüfftger Jünger mit einigem 3^u§ bagwifdjeu einmal angewenbet, ift

als gang oortrefflta) gu emofeljlen. Qnx Seit beS ?(ufya'ufens fülle man bie

SÖpfe bis gum Sftanbe auf unb gte§e nun nid)t mefyr, wenn man gut

fajmedenbe, mefylfyaltige Kartoffeln ergteben will. £>at man gum antreiben

ber Kartoffeln leine fleine Söpfe oerfügbar, fo lege man fie in 9?äofe,

(Schalen, flaa)eKtfren ober Korbe, ober oljne Weiteres in ein warmes 23eet.

Um Kartoffeln in Käften ober Giftbeeren gu gießen, maa)e ia) ein

23eet »on nur geringer Söärme aus blättern unb Ket)rtcl)t. ®ro§e 33eben=

wärme fagt ben Kartoffeln auf leine Sßetfe gu. 3)te gut gubereitete, nid)t

faure, lodere (Erbe wirb 12—14" fyoa) aufgebrad)t. £)ie Sluöfaat wirb

aua) üorljcr angetrieben, roie oben empfohlen roorben, eben fo ausgebrochen,

unb beim fangen fortirt man fie mögltebft genau naa) ber ®rbfje. 33ei

(Sorgfalt unb 5lufmerlfamleit l)abe ia) bei biefem 23erfal)ren eben fo guten

(Ertrag gehabt, als man nur im freien gu ergielen Ijoffen lonnte. 3>a)

neunte jeljt immer bie 5llbton- ober Heine efd)enblättrige ^ierenlartojfel gum

treiben, ba fie fiel) mir als bte befte bewährt fyat. ßnx gegenwärtigen 3^^
(7. ^ooember) l;abe id) meine britte Anlage gepflaugt. Sie erjle ift fo

weit, rote am 1. Gat, bie gweite fängt au ^n treiben, unb bie britte ift

eben gefegt; fo fafyre ia) fort, in 3J" = $öpfe gu legen, fo rote fie bura)

2luSpflangen ber angetriebenen leer werben.

2llle gur grü(/gua)t beftimmte Kartoffeln roerben tn biefer SBetfe oor*

berettet, felbjt bie für bte Gartenbeete unb bie erften auf ben freien SRa*

batteu; jeber freie SBinlel genügt gum eintreiben, ßnx grül)gud)t ber Kar*

toffeln unter Gatten (hooping) roerfe iä) einen 4' breiten (Kraben 1' tief

au$, lege bie Srbe gu beiben leiten cin$, um fie mürbe roerben ^n laffen,

bann rotrb £)ünger unb %anb , baö gu ber 3aljre£geit 00m ©eeloljl abge=

nommen rotrb, 12 ober 14" fyod) in biegen ©raben getrau, unb bie (Srbe

roteber barauf geworfen. £)ann werben ^Bo^nenftaugen 12" l)oa) über bem

33eete befeftigt unb enblid) bie fa)on angetriebenen Kartoffeln barauf and*

gelangt. 5lu (Gelegenheiten bagu fel)lt cd (Snbe ÜBinterö nid)t, 5lnanaS-,

Sßein*, ©urfen* ober Getonen|ättfer bieten fie retd)lta) bar. (£ö ift er-

ftaunenSroertl), roeldjen S3orfürung man burd) biefeö eintreiben gewinnt, unb

es bebarf nur geringer Söärme, um tlmen beim erften eiuötreiben eine

9?aa)l)ülfe gu geben, benn lange anfyaltenbe 33obenwärme lieben bie Kartof*

fein nta)t. Dura) baS Slntretben einer Heilten Partie für freie Rabatten

Xeutftfcf ©arten-- tmb 3?tumen}citiiit(i
(

III. S3anb. . «J
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in f|cfd)ü^tev Bogt unb bei Befolgung be$ angegebenen 23erfafyrenö tytbe idt)

immer einen reiben 23orratl) von guten neuen Kartoffeln vom Januar btö

gu ber Seit, wo fie in gewöhnlicher Sßctfe im freien fommen.

gür ben Einbau im freien Sanbe, ofyne vorder angutreiben, ()abe man
ben 53oben gut bearbeitet, mürbe gemalt unb gebilligt, unb lege gur ge-

hörigen geit gange Knollen, bie Weber erbiftt, nod) vor bem ^flangen auö--

gewad)fen waren, unb man Wirb roeber Torfen, nod) £rocfenfäule, nod)

©c|liepg!eit 511 furchten fyabeu, unb alle Arbeit, Sftülje unb Kofien werben

reidjlid) belohnt werben.

Um frifd)e Kartoffeln in Kellern ober ©djuvven 311 gießen, muj? man

fid) eine Quantität vorjähriger Kartoffeln bis Sluguft ober (September auf-

bewahren, unb fie rcifyenweife auf S3retter ober auf bie (Srbe legen, mit

alter Sofye ober leidjter Grbe fyinreidjenb bebeefen, Wonach eine Stenge jun-

ger, aber fcfyled)ter Kartoffeln fid) bilbeu roerben. £)ieö Sßerfafyren roirb

von ben Sonboner £>anbelögärtnern je|3t nid)t mefyr oft angewenbet, aber

vor gwaugig S^ren war e$ ber gall; bod) würben bie Käufer i()rer balb

überbrüffig. 23eim Kod>en ber Kartoffeln, baö am beften in fleinen eifemen

©efäjjen gefdjie^t, mu§ man rafd) verfahren, moglidjft wenig Söaffer ge-

brauten, ©alg bagu tt)un, fo wie fie gafyr finb, abgießen, unb mit lofe

aufgelegtem £)ecfel nod) am Reiter abbämvfen laffen. Kocfyt man fie fo mit

ber ©cfyale, fo Faun man fidjjer barauf rennen, eine troefene, mehlige Kar-

toffel 311 Reiben.

d$ tjr äufjerft rt)tdrj>ttg, bie ©aat von ßeit gu Seit gu wedjfeln, b. I).

fte aus einer anbern ®egenb gu begießen, benn bieS gewährt fowofyl in

Dualität, aU Quantität gro§e unb fiebere SBortfyeile. So follte bie$ alle

gwei Scfyxe nicfyt blo§ mit Kartoffeln, fonbern mit jeber ©etraibe* unb ®e-
müfeart gefdjefyen. Der gute (Srfolg eines allgemeinen 2Bed)felfvftem3 burd)

bas gange Sanb würbe erfraunltd) fein.

&eit einigen 3al;ren Ijabe id) erfahren, ba§ 5D?and)e ber 2fnftd)t, ba£

Ueberreife ber ©aatfartoffeln bie Urfacfye ber $oden fei. 2)a3 fcfyeint mir

mb'glid), obgleich td> au& eigener ßrfarjrung feinen tbeweiä bafür l)abe, in-

bem i$ unabänberlid) alle Wirten von Kartoffeln aufnehme, el)c fie überreif

finb, alfo fobalb baö Kraut gelb wirb. 3$ M> e vraftifd;e (Erfahrung ge-

habt, ba§, Wenn notfyreife unb unvollkommene (Saatfartoffeln gevflangt wer-

ben, fie $)ocfen bekommen; eS erfcbjeint mir bafyer fefyr richtig, baf? überreife

2lu3faat voefigen (Ertrag, wie bie unreife erzeugt. Die Srfteren erzeugen

^poefen, weil fie einen &t)eil tfyrer guten (£igenftf)aften unb il;rer Kraft ver*

loren fyaben, bie 3lnberen, Weil fie biefe Sigenfctjaften unb biefe Kraft gar

nid)t fyaben. Daffelbe möd)te von allen ^ru'djten gelten, benn un* ober

überreif tonnen fie natürlich in feinem ftall bie erforberlidjeu (Eigeufctyaften

befifcen. UeberreifeS Korn, wie Hermann weif?, gang befonberS SBaigeu,

verliert fefyr viel von feiner ®üte. 33et allem ©aamen muj? ber Sjfect

berfelbe fein, unb id) fyabe in vielen fällen hiervon genügenbe 33eweife ge*

tyabt, worüber td) mity ()ier nic^t beS Weiteren ankläffen will.
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partfcr Cultur fce$ $Uumatkol)b.

2ßir entlegnen biefeS Gapitel bem fo eben erfd)ienenen tjortreffltd^eu

aeitgemäßen „n eiteren ©arten*3«!)v&"d) (nad) le bon Jardinier) oom
greüjerr« oon 33t ebenfelb", unb behalten uns oor, über biefeö 2BerF

in einem ber näd)fren £efte gu referiven.

— — — Brassica botrytis Desf. roirb geroöfmlid) als eine eigene

2lbu)eilung betrautet, obgleid) ber 23lumenrol)l ofyne ßtvetftl oom ©rünFof)l

abjrammt. 5D?an unterfd)eibet brei £auptoarietäten , ben jarten, ben fyalb*

barten unb ben garten, roeld)e nad) äußeren Sftevfmalen faum gu unterfd)ei*

ben ftnb, aber um fo Oerfd)iebener an Qualität erfd)einen. 3nbeffen pnbet

man gert>öbnh'4> , baß ber garte eine roeniger Fräftigc $flanje bilbet, forma-

lere, glättere unb gerabere 35lättcr fyat, feinen $opf nt'd)t fo fefr, aber früher

bilbet unb balb fid) tfyeilt. Der b>a\te l)at gefob^nlid) einen tiefen , nirjen

©tengel, große, meljr rücfroärts gebogene unb ro eilenform ige 23lätter, fefet

fpäter feinen größeren, bid)ter fteljenben Ätfpf an unb l)ält fid) aud) länger.

Der Ijalbfyartc fteljt gmifd)en beiben in ber SJcitte. Die berühmten SSlunien-

Fol)le oon SWalta, Supern, £ollanb unb Gnglanb unterfd)eiben fid) nod)

roeniger burd) d)arafterifMfd)e SNerFmale unb gehören einer biefer brei 58a*

rietäten an. 3?ber 53lumeufol)l verlangt einen guten, milben Robert, tud)=

tige Sßorbüngung unb befonberS oiel 2£affer; feud)te iemperatur be\)ac\t it)m

beffer, aU eine trodene unb tyeiße, bafyer gelingt er gerobfynlid) bejfer im

grüfyling unb im £erbjr, als im «Sommer, mit bem fid) namentlich bie l;artc

2lrt gar nid)t oertrageu roill, am roenigjten in einem ettoaö brennenben

©oben. SßaS man inbeffen mit Dünger unb Söaffer auöridjten Court, bc*

roeifen bie ^arifer ©emüfegärtner, roeld)e 10 Monate be$ 3a^reö täglid)

frifd)en 23lumenfof)l liefern.

51 u ö f a a t im £erbft für baö grül)jal;r.

33om 5. (September biß 311 @nbe biefeö 9Jconat3 fäet man in
1
ö greie

in bie (Erbe eineö alten '9fliftbeete3, ober in eigene^, mit 9)ciftbeeterbe be*

reiteteö S3eeh 3^* biß brei 5öod)en nad) bem 2(ufgel)en errietet man am
füblid)en guße einer 9Jcauer ein ettoaö abhängiges ^)od)beet, breit genug für

1 , 2 biß 3 SRefyen ®locfen , unb man belegt eß 3 biß 4 ßoU ^od) mit

Düngererbe, hierein pflanzt man nun 20 biß 25 (Sämlinge unter jebe

®locfe, ober roenn man ©locfen unb Staunt genug t)at, bereu roeniger, roa£

offenbar beffer ift. Die (Dioden felbft ftellt man erft barüber, roenu bie

Äälte Fommt, anfangs nur $lbenbö, unb über Sag luftgebenb, fobalb bie

SBitterung eß gemattet. Stritt fet)r milbeS Söetter ein unb vücft bie ^flanje

fomeit oor, fo fyebt man fie auö, arbeitet baß 53eet leid)t burd) unb oer=

pflanzt fogleid) roieber auf biefelbe (Stelle. Stritt enoaö jrarfc teilte ein,

fo roirft man (Streu über bie ©lotfen; fommt feljr jrarfe $älte, fo belegt

man baö ®anje mit ©treu unb nötigen ftallß aud) mit (Strohmatten. 5tn

jlebem fa)Önen Jage gebe man aber ja Suft, bamit bie ^flaugen fid) beftenö

nähren, kräftigen unb nid)t bleichen. 3m Saufe beß Tlax^eß oerfefct man

biefe ^flanjen an ifyren (Stanbort, o^ngefäl;r 2 guß^ reeit auöeinanber, ba«=

mit fie für ben ffiai unb 3uni, autoeilen anty für ben 3uli, 53lumeufobl

3*
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bringen. 3« btefer 2Jrt von Ueberwintcrung eignen fid) nur bic balbfyarten

unb fyarten. 3" (Ermangelung von ®locfen rann man fie aud) in ^olzfaften

mit tüd)tigen Umfdjlägen von troefener Streu, unter boppcltcn ober brei-

fachen Strobbecfen , überwintern
, fofern man baö Suftgcbcn bei fcfyönem

2ßetter uiebt öergtfjt.

Um von #crbftfaaten im Slpril unb 5D?ai SBlumenfoM ju erhalten,

verfährt man auf folgenbe Sßeifc: Wlan fäet vom 25. Sluguft bi$ 5. «Scv*

tember; man überwintert bie «Sämlinge in einem ©laöfafren 3.} bi$ 4 3oll

tveit au^einanber verpflanzt. 3m Anfang beö gebruarS maa)t man einen

18 3q\1 tiefen Kraben, bringt bareiu abwecbfelnb gleia)e Sagen von biirrem

Saub unb Jünger, fyäuft biefc nod) 14 ßoll barüber auf unb belegt baö

®anjc 8— 10 3^11 t)od) mit einer SWfdntng von (harten* unb £üngererbe.

3elm bivJ $roölf Jage nad^er pflanzt man barein, 20 3^11 meit ansein*

anber, unb ftellt über jebe pflanze eine ©locfe. 3wifdjen bie ®locfe legt

man troefene ©treu fo l;odt), roie fie felbft ft'nb, unb bei jtärferem ^rofte

barüber nod) Strobbecfen, Weldje man am Jage wegnimmt, Sobalb bic

Pflanzen angewadjfen finb, giebt man oftmalig unter ben ©locfen Suft, bid

man fie im SWärj ganz abnimmt. Solcher 23lumenfor)l wirb im 2lpril fertig.

3Öer Öconomifiren will, fann unter jebe ©locfe 4 pflanzen von Laitue crepe

mit fdjtvaqcm Saamcn feigen, unb roirb bavon im Sftärz $Öpfe erhalten.

Sßtuter* unb griifyltttgSfaat für eine Sommerernte.

3« @nbe 3iuiuar3, no$ ^ffcl* i?om 10» bi$ 15. gebruar fäe mau

fcfyr leidet auf ein Söarmbeet unter ®locfe ober genfier. 3)rei 2Bod)en

fpäter verpflanze man auf ein anbereä 9ftijtbeet unter ®locfe ober unter

ein Sdjufcbad) von «Strohmatten. 3» ®»bc beö SD^ä'qeö ober 2fnfangö

2lpril verfeme man bie pflanzen tV$ $veie , unb fie werben im 3«"* ober

3u!i Blumen bringen. 51uf ärmliche Söcife fäet man vom 1. bid 15. 3Wävj

unter ©locfen ober Strofybecfen. Sftan fann biefe (Sämlinge wie bie vorigen

verpflanzen, ober auerj 3 biä 4 SÖocfjen länger ftetjen laffen, wenn man fie

eigenbö baju fel)r lid)t gefäet fyat unb iljnen viel Suft gab. ©cum verpflanzt

man fie im SIpril an ifyren Stanbort tn'ö $reie, wo fie im 3"ft 53lumen

bringen, gür bie vorige Saat taugt am beften bie r;albl;arte 51 rt, für biefe

bie $arte.

$on ber Hälfte 2JpriP$ bid zur «£>«Ifte 9JlaVä fäet man in verfd)iebe=

nen Venoben von bem jarten 53lumenfol)l in freier Stift unb verpflanzt bie

Sämlinge fogleid) an tr;ren «Stanbort. 3» bex Siegel ijt biefe 2lu$faat bie

unbanfbarfte von allen.

Sommerfaat für bie £erbfternte.

S3om 10. bi$ ^iim 15., ja {in leidstem SBoben) bi& z iim 25. 3»"»

fäet man auf ein mit 9Jciftbeeterbe gebüngteS 33eet im Statten; man ver*

pflanzt bie «Sämlinge im ^nli fogleidt) auf ifyren Stanbort. 2)ieö ift bie

gewöb;nlid)fte SBeife bei privaten, aber häufig mißlingt fie auö Mangel an

hinlänglichen Regierungen. 33lumen bringen fie vom Snbc 2luguft.bic3 in

ben Dctober unb November. T)ie ^)robucte ber legten Saat bewabrt man

für ben hinter. 3U biefem ßmede fd)neibet man fie 3 3oW unter ber

Sßlume ab unb befeitigt alle Blätter, fogar bie flcinen inneren, l)ängt fie in

einem ®emüfel)auö ober luftigen <^laö|auö auf ober legt fie auf troefene

Jafeln. 3» biefer legten «Saat ijt bie t)albl)arte 5trt bie befte. — 3"*
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seilen gcfd)iel)t e«, ba§ bei ber $nfunft bcr gtöfle ein 2l)eil ber sPflan$en

feine 23lumen nod) nicfyt gemalt ()at 3" biefem gallc beraube man fte

beö größten £l)eilö i^rer äufjeren 23lätter unb fd;(age fie mit bem fallen,

^flan^e an ^flan^e, in ein ©emüfetyauö ober einen Heller ein; ober man
mad)e eine ©rube oon 2 gufj Siefe, fülle fie mit »erbraustem 3??ijrbeet*

bünger, pflanze barein alle ©toefe uebeueinanber, beefe genfrer barüber,

maebe Umfd)Iäge oon frifdjjem Sfttft unb erhalte fie, fo lange e$ nötfyig ifr.

Die Blumen baoon werben nia)t gro§, aber man tyat fie bodr; oft kiä in

ben 9flär$. Den Daumen uefyme man nur üon ^flanjen mit fel)r fuqen,

biefeu (Stengeln unb fefren reinen 23lumenföpfen.

Da bie Sßlumenfo^udjt oon (Erfurt in ganj Deutfa)lanb berübmt ifr,

fo gebe i^ fyier alä ©egenftü'tf ^u tiefer franjöfifcfyen (Eulturmeife bie (Eultur*

angaben be$ gefegten £crrn (Eliaö 33 o igt auä feinem (Erfurter ©emüfe*
gärtner, unb Joffe, bamit allen 9fta)tgärtnern einen freunblicfyen Dieuft ju

erWeifen, unb fie in betreff ber übrigen ©emü'fepflanjen auf biefeö gute

23iid)lein aufmerffam ju madjen. #err 23 o igt fagt:

S3on biefer beliebten $ol;lart giebt eö »erfd)iebene ^rten, »on benen

fyier oorjüglid) ber grofe friir)e (Erfurter, ber mittelfrühe englifdje, ber fritye

coprifcfye unb ber gro£e fpäte fapifdje angebauet werben. 2{ud) ber fajwaqe
ficilianifd)e würbe l)ier gebogen, ift aber je|3t beinahe gän^lid) oerfd)Wunben,

ba er nid)t beliebt ifr. Der englifd)e Slumenfobl bilbet im allgemeinen

biefere unb größere £öpfe unb fyält fid; länger alö bie frühen ©orten, welche

aber efyer brauchbare 23lumen liefern.

Der 33lumenfol)l »erlangt ein gute*, tief gegrabenes ober rajolteS,

aud; gut gebüngteS, etwas feucbtcS £anb unb eine fonnige Sage, welche

gegen bie falten 9?orb= unb Dftwinbe etwas gefa)ii£t ift. Seimiger uub

tjoniger fetter 33oben tjl ii)\n fejr juträglid); er faun auej rea)t gut auf

einem im #erbfre umgegrabenen üßiefenlanbe gebauet roerben. 2lm beften

geb„il;t er auf freiem Sanbe; in £>au£gärten leibet er oon Raupen $u oiel

unb gel)t aud) balb in bie £öl>e.

Soll er auf ungefunftelte 2lrt erlogen roerben, fo fäet man ben ©aameu
gau$ biinn, fo ba£ jebe ^flanje 1 — 1 1 3qU 9?aum befommt, oon (Enbe

Stpril bis 31t Einfang Wlai auf ein gut gegrabenes, warmes, fettes ^eet,

fü§elt ifyn ein unb ^ieljt ir)n flaa) unter. Die aufgegangenen $flan^en

muffen gur 33erfd)eitd)ung ber Srbflölje fleißig, befonberö in ber S^ittagöjeit,

begoffen merben. Da^ Verpflanzen oon biefer ©aat gefc^iejt gemeiniglia^

ju (jnbe 9)?at ober 2lnfangö $uni, unb roerben bie ^flanjen 51t biefem

3metfe bebutfam aud bem Seete gehoben unb auf baö Sanb 2— 2£ gu§
ooneinanber gefegt, bod) fo, ba§ bie Pflanzen immer tn*8 Dreiecf 31t fret)eit

fommen. Die pflanzen muffen bann öfter forgfältig ge^aeft unb behäufelt

unb baö Sanb jmifd^eu i'bnen oon Unfraut rein gehalten werben. Stau

öftere Segie^en befommt bem 35lumeuFol)l fet)r gut, ba er ein feud)te£ Sanb

liebt, jeboa) rmijj man biefeö 9)?orgenö unb 5Ibenbö oomel)men, babei aber

oor[td)tig fein, bamit feine Srbe in ba3 ^)ei*3 fommt. 33on biefer fpä'teu

5luöfaat erhalt man oon (£nbe Slugufr bie 311m ©pätl)erbft bie fdjönften

Äöpfe. SÖeun fta) ftarfe grofte einftelleu wollen, wirb er an* ber (Erbe

genommen unb in kellern ober ©ruben aufbewahrt. 59?an faun bie ©tau
ben aud), aud) benen bie ÜBuqeln gelaffeu werben muffen, entweber <\n gäben

an einem luftigen, füllen, froftfreim Drte oerfel)tt aufhängen, ober auf

33retter unb Stellagen legen, wo fia) biefelben einige 2$oa)en galten. %nfo
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fbuucn fie in bie (Erbe eingefd; lagen, frarf mit ©hol) ober Sflub bcbecft,

unb fo burdjwiutcrt werben; bed^ wirb bann ein gelinbcr hinter oorauä*

gefegt. — SBei'm Sluänefymeii im £erbfi fiubcn fia) öfter« ©tauben ttor,

weldje entweber nod) gar feine SMumeii, ober bod) nur Heine fyaben; biefe

werben entweber in ben Heller gebradjt, ba in ©anb ober (Erbe, bod) nia)t

$u nal)e aneinanber, eingefe(3t unb ansoffen, ober man legt fte in (gruben

ein. ©ie wad)fen l)ier fort unb treiben fd)öne Blumen; ber frifcfyen £uft

mu§ aber fo lange, wie moglid), ber 3"*«tt in ben Heller gemattet unb

biefer erji bann oerwabvt werben, wenn ber groft in benfelben einbringen

will; aud) werben bie ©niben fo lange offen erhalten, alö e« bie SÖitterung

geftattet. Sßaffer barf aber nid)t auf bie 53lumen fommen, weil biefe- ba*

t?on fonft flecfig unb faul werben.

3ur frühen (Erdung be« 23lumenfol)l« wirb ber ©aame oon Glitte

gebruar biö in ben 9ftär$ in ein 9D?tftbeet gefä'et. £>iefe« bereitet man auf

folgenbe SBeife $u: ©d)id)t nid)t 51t fette (Erbe ausgebreitet, bie man ffd)

auf folgenbe SSSeife verfdjafft: Sftan gräbt im ^perbfte ein, Wenigfren« 1 $u§

tiefe« Sod) , wirft bie obere (Erbe bei (Seite unb nimmt üon ber barunter

liegenben, feine fauligen Steile entfyaltenben, aber guten (Erbe, fottiel her-

aus, alö man ju braud)en gebeult, unb bringt fte ben Sßinter über unter

einen luftigen, jebod) bebad)ten Drt, bamit fte 00m ©d)nee uub dicken nid)t

burd)tta§t wirb. 9Q}andje nehmen aud) bie obere (Erbe oon einem im oori*

gen §afyxc nid)t gebüngten 33eete unb oerwenben fte auf biefe Ibe SBeife;

iebodf) fyat erfter ben $or$ug. Triefe auf ben 9ftifr gebrachte troefene (Erb*

fd)id)t barf aber nid)t begoffen werben, ba fte oon ben auffteigenben £ün*
ften be« $ferbemifle« fd)on genug geudjtigfeit an fid) ^iel)t.

©innen 6 — 8 Jagen ijr gewöfynlid) bie burd) ben iDtifr erzeugte ftarfe

#i&e oorüber, unb bann erft wirb ber 25lumenfo()lfaamen bünn au«gefäet.

SBä^renb ber nod) ftarfen £ij3e barf ba« 2lußfäen be«l)alb nicfyt gefd)el)en,

weil bie $flan$en fonfl gu fcfynell in bie £öl)e fdt)te§en unb bann nid)t gu

gebrauchen finb. Söenn bie ilä'lte nityt ju ftreng ift, fo werben aud) bie

genfter Weggelaffen unb blo§ bie SBretter unb ©trofybetfen aufgelegt, ©inb
bie pflanzen fo weit erwad)fen, ba£ fie »erfejjt werben fönnen, Welcbe« ge*

wÖb)ulid) Anfang« 2fyril gefd)iel)t, fo werben fie auf ba« £anb üerpflangt

unb eben fo be^anbelt, wie bie ©pä'tpfian$en, au^er ba§ man fte etwa«

enger fefcen faun, ba bie ©tauben nia)t fo gro§ werben, ©olltcn nod)

©pätfröjre eintreten, fo muffen biefe öerfe^ten $flan$en SIbenb« tief hiä

über ba« ^)er^ mit (Erbe eingefefjarrt ober behäufelt, unb biefelbe barf nid)t

e^er wieber weggenommen Werben, bi& bie gröjrc oorüber finb. S)ie $flan^

gen muffen aber gleid) nac^ biefem 3Begnel;men ber (Erbe flarf begoffen wer*

ben, bamit, wenn etwa« in bie ^eqen gefallen fein folite, biefe« wieber

^eratt«gefd)Welgt wirb. 23on biefen |)flan3en ^at man äwifdjen ^)ftngften

unb 3o()anni« SSlumenföpfe. — ©0 fann man aud; »011 biefen ^flan^en

in bem Sftifibeete 1J — 2 guß öoneinanber einige fräftige frer)ert laffen,

meldje ibre SBlumenBpfe einige SÖoa^en früher bringen; e« mu§ ir;nen aber

burd) aufgeftreueten flaren Äul)bünger 9ia$nmg gugefü^rt werben. 33effer ift

e« jebod), wenn man bie fräftigfien Spangen naa) bem 2luöl)eben auö bem

9)?tftbecte wieber auf baffelbe in gehöriger (Entfernung üoneinanber tterfejjt,

ba bie t>erfc0ren Pflanzen immer bie fünften 33lumenfÖ|?fe liefern. £)iefe

im ^i|lbcete fle^enben ^flan^cn liefern natütlid) i^re ÄÖpfe früher, als bie

in'$ 2anb ^erfe^ten, uub biefe ^flau^en finb e« aucr; gewöljnlid), welche jur
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(Sameugucfyt benutzt roerben, trenn fl<$ bie tn benfelben bilbenben 23lumen fonfl

bagu eignen; biefe muffen nämlid) an biefem 3wetfe, town fte bte (Sröjjc

eines tyalexö unb barüber erreicht baben, fd)ön runb unb gang roeifc fein,

unb bürfen fein gelbliches unb gnefiqeö 2lnfel)en fyaben, benn lefctere taugen

nid)t gur (Samengud)t. £)ie als gang gut befunbenen geicbnet man nun
aus unb giebt ifynen fpä'terl;in (Stilen; fie geben, trenn ber (Sommer warm
ift, um SfticfyaeliS reifen (Saamen. 2lud) fann mau von ben in'« 2anb
verpflanzten, hei red&t günfriger Witterung, ben ganzen (Sommer über, mit-

unter (Saamen erhalten; bo$ ift bieg immer groeifelbaft.

tiefer grüfyblumenfobl trägt im allgemeinen nid)t fo fcfyöne, roeifje,

biegte $öpfe, als ber (Svä'tblumenfol)l.

Um gu begroecfen, ba§ bie 23lumen biefer flobtyflangen bur$ bie (Sin-

roirfuug ber (Sonne unb beS Segens nicr)t in bie £ö$e gel)en, auSeinanber*

fahren ober gar faulen, fm'tft man einige 33lätter ber $flange über ber

53lume gufammen, fo ba$ biefe gang von ifynen bebecft ift. 33ei ben gum
©amentragen bejtimmten ^flangen aber.- mu§ man biefeS Sinfnicfen ber

Blätter burcfyauS vermeiben, roeil fie gar nid)t befdjäbigt roerben bürfen;

barum nimmt man lieber gu biefem Qnyeäe bie Blätter von einer anbern

(Staube unb legt fie über bie 23lume.

3ur aUerfrüfyeften ßrgiefyung beS 23lumenfofylS wirb ber (Saame von
(Snbe Slugufi bis Wtte (September in ein vorder gu anberen $>flangen be*

nu£teS, faires, mageres Sftiflbeet bünn auSgefä'et unb fein unterzogen. £>te

aufgegangenen 9)flä'nger;en roerben nur gur fyöcfyften 9Jotf> begoffen unb wenn
fie bis gu 5 — 6 ßoU erWad)fen ftnb, tri ein anbereS falteS Sfliftbeet, beffen

(Srbe mit (Sanb Vermengt ift, verfemt, weldjeS offen gegen bie (Sonne liegt

unb gegen bie rauben 9?orb* unb £)ftwinbe gefd)ü£t ift. Die Spangen fefct

man foroeit auSeinanber, ba§ fie fid) mit tr>rert blättern nicrjt berühren.

SDiefeS 23erfe£en gefd)iel)t gewöl)nlid) Wtte Dctober, unb ba fyier bie

5lbfid)t ift, biefe $flangen nur am Seben 31t erhalten, aber nicfyt gu treiben,

fo roerben biefelben nad) bem 2lnwad)fen nid)t weiter begoffen, foubern fo

trocfen, roie mÖglid;, erbalten, unb eben belegen muffen bie Sftiftbeete bei

gu warmem (Sonnenfcfyein im gebruar unb 9fla'rg leitet bebedt roerben, bamit

bie (Sonne bie ^pflangen nid)t gum treiben locfe. <Sinb fie nun auf biefe

2ßeife glüdlid) bind) ben Söinter gebradjt, fo roerben fie Wttc ober Snbe
gebruar bebutfam mit ber (Srbe ausgehoben unb auf ein bagn vorbereitetes

warmes ÜKiftbeet gevflangt, worauf man vorber 1—1^ gu§ fyod) burd)gc=

fiebte, mit verrottetem $>ferbemijt gemengte, einige Seit ber Suft ausgefegt

geroefene (Srbe gebradjt l)at. hierauf roerben bie genfter barüber gelegt,

mit beren 5lufbebung unb 33erfd;liegung man fidj) in ber golge nac^ ber

23efd)affenf)eit ber Sßitterung gu rieten rjat; es mu§ i^nen aber immer fo

viel 2uft gegeben roerben, als nur moglid; ift. 9D?itte Slpril ober anfangs

yjlai fann man von itjnen 33lumenföpfe gum Gbebxauty unb gur (Saamen-

gucfyt ^aben.

Wlan fann biefe 9)flai,icn aut^ »m 9Wärj ftatt in ein roarmeS SWiftbect

in baö freie Sanb fe^en; fie muffen aber bann jeben Slbenb, roenn man
glaubt, ba§ es bie ^ac^t frieren roirb, bis über baS $erg herauf, roie fcfyon

angegeben, mit Srbe eingefdjarrt roerben; audj) fann man fie burd; eine

anbere groedmäfige 53ebedung vor bem $™fte f^ü^en, g. 33. burd) barüber

geftürgte S3lumentöpfe, Bretter je. ©tefe ^5flaugen liefern bann ^citi^ im 2)^at

tr)rc 33lumenfüvfe, roela)e ^ier am meiften gur (Saamen$ua)t verroenbet roerben.



40 "Madrid) ten, Zotigen, SBiinfdje unb SÖinfe.

3uv <5aamengttd)t muffen immer fold)e fangen gemäht merben, meiere,

mie fd)on ermahnt, bie fd)8nfren, größten, fefteften, gang Keifen, nid)t grie*

ffgen unb gang egale SBlmnenfopfe (aBett« Um biefe (Sigenfdjaften 311 er*

gielen, werben bie 251umen, ruie fd;on angegeben, mit oon anbern nid)t gut

<5aamengud)t befh'mmteu Stauben genommenen blättern forgfältig bebeeft.

treiben fie bie ©aamenftengel, fo ift i(;uen baö begießen fefyr guträ'glia)

unb trägt jut 21nfel?ung vieler ©aamenfdjoten bei. 3ur 5lbf)altung ber

öiattlä'ufe muffen fie roa'brenb ber SBIutfoe fleißig mit SÖaffer befprengt roer*

reu; überhaupt muß man immer nadjfefyeu, ob fid) foldje $erberblid)e £fyiere

an ben ©tö'cfen eiugeniftet fyaben, unb »orgu'glid) bie erfte 23rut 511 vertilgen

fudjen, bntu, wenn fie erft übcrr)anb nehmen, finb fie fd)roer gu vertilgen,

auä) barf man ba$ 33efe|ligen ber eingelnen ©aamenftengel burd) $fcu)le

ober Satten nidjt »erfä'umen. — fangen bie hülfen an gelb unb bie ©aamen
bxaun 511 werben, Weld)e3 gewojmlid) ©übe Slugufr ober anfangs (September

gefcfyiefyt, fo werben bie (Stengel abgefcfynitten unb gum 9cad)reifen an einen

luftigen Crt gebraut, ©er ©aame behält feine Äeimfraft 5— 6 3afyre.

£5 fr gefcfyiefyt e$, ba§ ber 231umenfof)lfaame im freien nid)t reif wirb,

in meinem $alle man bie ©aamenftöcfe in ben Heller einfefct unb fie ba*

felbfr ttol(enb3 reifen läßt. Sißenn bie ©djoten roeiß angelaufen finb, wer*

ben bie (StÖrfe an bie Suft gebrad)t, ba sollenbö getrodnet unb rjernadj

au$gebrofd)en.

Mitunter fommen Safyre oor, wo, tro£ aller angewanbten SMüfye, ber

Slumenfofylfaainen bei unä ttic^t gebeizt, unb bann wirb er burd) bie

<5aamenl>anblungen begogen.

ttt fcett (9ettM3>$f>rtttfertt fceö ^ciilofjflavtene jtt SSatttäbctf.

Wavmfyan*.

Aeschynanthus ramosissimus.

Angelonia minor.

Bilbergia iridifolia.

Centradenia rosea.

Columnea Schiedeana (auf einem ^olgr'lofce reicrj blüfyenb).

Cypripedium venustum (Drd)ibec).

Dianella ccerulea.

Dicliptera spinosa.

Epidendrum Parmentieri (iDrd)ibre). 3^ Ul^ elegant in $orm unb

3eid)mmg.
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Eranthemum albiflorum (neu).

— — — variabile (neu).

23eibe gauj oon einanber öerfd)iebene Strien , äujjerft ttracfytooU, reia)

blü'l;enb unb fefyr jiereub.

Euphorbia Bojeri unb fulgens.

Franciscea Hopeana.

Geissomeria longiflora.

Gesnera elongata, latifolia unb brasiliensis.

Goodyera discolor (£)rd;ibee).

Hippeastrum equestre.

Justitia formosa W.
Manettia bicolor.

Maxiilaria Henchmanni (Dnfyibee).

Oncidium Ceboletta var. (Drcfyibee). ßine ret3enbe 33nrietcit.

Passiflora Kermesina.

Porphyrocoma lanceolata (neu).

Russelia juncea.

Sinningia guttata.

Siphocampylos coccineus.

Stanhopea grandiflora (Ört^tbee).

ft a 1 1 \) rt « ?.

Abutilon striatum.

Acacia cordata, cuneata, hispidissima, pulchella etc.

Azalea indica in tiiekn ©orten.

Boronia alata, denticulata unb viminea.

Brugmansia arbuscula.

Calceolarien- (Sämlinge oon fernem 33ctu unb |errli$er 3e»$nung.

Camellien, »tele $rad)tforten.

Chorozema, bioerfe Wirten»

Cinnerarien, bie befanntefien englifcfyen ©orten unb oiele pradfotöofle

(Sämlinge.

Cyclamen persicum unb jroet Varietäten bctöon, worunter bie eine

fefyr roofylrieifyenb.

Diosma ciliata.

Epacris in mehreren Sorten.

Erica beSgl. unb in colojfalen, mit $aufenben oon 23(umen gefcfymü'rften

(Sremplaren.

Fuchsia serratifolia.

Genista canariense.

Glycine rubicunda (Kennedya).
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Hovea Celsii, ein *Prci$terentplar mit über tyunbert 33lumen.

Helichrysum felinum. ©djbne rotlje 3mmortelle.

— — — spectabile.

Ilelipterum fasciculatum.

Illicium religiosum.

Indigofera purpurea.

Ixien, bioerfe <3ttecte3.

Kalmia glauca.

Kennedya, t>trle Surren.

Lobelia Tupa.

Magnolia fuscata.

Polygala Heisteri.

Pultenea thymifolia.

Rhododendron mehrere Slrten unb ©orten.

Rosa hybrid., remont., thea etc. in ben beflett unb ueueften (Sorten.

Scilla peruviana fl. albo.

Siphocampylos bicolor.

Statice formosa. ^radjtooll unb roeit fdjoner nl$ St. Pseudo-Armeria.

Tropaeolum braGhyceras unb Lobbianum.

Viola arborescens fl. pl.

Zichya tricolor.



t£ettiifctott«

£efdri\d)U.

*) 31ufbeft>ar)rung fcet^tmv
^clfttEc^te im vcmftett, atoma«
ttfdfjen £öor)löcfd>ntrt<fe. ©er
f r i f d) g e jr o d) c n e 6 p a r g c l ijr kt?ol;l

jum ©emijfe am jarteften unb an*

genefymften; inbcjj, er läfjt ftd> auty

U Jage btö 3 SBod&en red)t gut

erhalten, roenn bie etwad fd)ief ge*

fio^enen ©ramme im Heller, am beflfen

im feuchten, aber nia)t naffen <5anbe,

cingefd)fagen roerben, fo ba§ bie £Öfcfc

nur einen falben goU fyeroorragen;

[ie bürfen aber nicfyt im Raufen über

einanber liegen, fonbern muffen ein=

$eln neben einanber freien, fonfr eni=

roicfcln fid) braune glecfen an tt)nen,

(£ben fc ift aud) gu »ermeiben,

bcnfelben ber frifdjen Suft auSjttfejjen,

inbem fogar bie erfl frifd; abgefrorenen

Stämme roäl;renb bem ©tedjeu
ber übrigen bebedt erhalten roer*

ben muffen.

<SfcargelfieIe im frifdjen Sßaffer

aufniberoar)ren,oerminbertberett2öot;t*

gcfa)macf unb aromatifd)en ©aftrei^
tt;um.

Statu ein ©üargelbeet fucceffiöe
fd)roäd;ere Äiele git treiben beginnt,

fo mu§ man bajjelbe m i t b e m <& d) n i 1 1 e

fet)r fronen, unb tiefen felbfi bitrd)

1 3al)r gän^lid; unterlaffen, rooburd;

eö fid) roieber erfräftiget, ftärfere stiele

treibt, unb bie Dauer beö 33eetc3 fid)

»erlängevt; befonberö trenn man in

folgern galle im £erbfie bie (Srbe

ober ben SBurjeln abgebt unb mit

*) (Scbönbcvgcr, Anleitung Spargelberk
onju legen :r. OK>icn.)

frifd)er, guter, nafyrl;after (Srbc unb

tterroittertem Dünger erfetjt. Dicfe

3(rbeit nad) circa 10 3afyren bei

3?eetbefranbeö, erforbert ein 23agatcU

von Unfoften an grbe unb beä £>ün*

gerö, roie an 2Irbeit$fraft, unb ifr

fer)r erfprie£fid; unb lol;nenb.

Sine £au)>tfaü)e, um ftarfe Spwt*
gelfiele $u gewinnen, ijr, baf? man
immer junge ^flanjen nad)$iet;t unb

fo alle 3 biü 6 Satye neue 23eetc

anlegt, 23om 3ten biä 14ten 3al;re

bringt ber<Spargel bie jiärfjren grüßte;

bann vermehren fie fid) aber bureb

ba$ jäf)riid;e 3Jbfrec|)en 511 fet)r, alö

ba§ man nodj) auf fer)r Fräftige, t(ia>

tige (Stämme rennen Fb'nnte, unb ^roar

vermag bie$ um fo roeniger gu ge-

fd;et)en, als feinem «Stanbpuncre aud)

bie nötigen 5^ar)rungötr)eile burd) il;n

felbjr nad) unb nad; ent30gen roerben.

*) ^nrebttJtntcrun^ unb 51 fc=

bärtunq garter £anbpflnn§en
im freiem 9Wan mad;c et fid;

jur Siegel, nie er>cr gu bebetfen unb

gu umfleiben, ati bi$ ber groß J 3">K

tief in ben 33oben eingebrungeu ijr;

man wirb baburd) mancher SBer^ärtc-

luug öorbeugen. Jpaben bie aärtlicfye*

reu ^)ol^flan3cn, roeldje fid) für baä

freie Sanb eignen (roie 3. 33. 9Jcag*

nclien, 2f$aleen, 9(nbromeben,Äalmien,

3^obobenbra, Salisburea [Ging-ko

biloba], Fotherg-illa, Rhodora u. a. m.)

einen von 9?abelgel;ölj bid)t umgebenen

ober auf anbere Sri feljr befd)ü^ten

Stanbort, ber feine l;ei§en ©onnen-

•) ^oifrcr, tte ©ärtucrei in ibrembeeb-

flcn (Sriragc. (?fi>jig.)



44

ftrafylen (tic ben Gafrumlauf }U fiül)

anregen) juläjjt, «üb wo ber ©oben

(am bcflen eulrioirter 9)?oor* uub

£>aibeboben mit (Sanb unb Sefym ge*

mifcfyt) angemejfen, and) weter |ii nag

nod; ju feucht iß, fo werben feld)e

spflan$en, von früher 3ugenb an ab*

gehärtet, bafelbft unfere gewöf)nlid)cn

Sötnter meijrenS ol)ne 53ebecfitng auö=

galten; mir über tt)re empfinblidjften

ifyeile, bie SBurjeln, mufj etwaö (etn?a

5—8 3^ !) ^) ^aub ober bergleidjen

gebeeft werben.

3arte £ol$))flan$en, bie einen ge=

fäl)rlia)en (Stanbort baben, unb beren

(Stamme jum Webereien ju föröbe

ober ju ftetf finb, muffen mit einer

winterlichen Umfleibung üerfefyen Wer*

ben, £>ie beften Materialien baju

finb folgenbe: a) 9?abel()ol$}Weige,

befonberö »on giften un^ ^efern,

fte balten wegen ifyrer fyar§igen 23e=

ftanbttjeile metjr als jebeä anbere Um*
fleibungSmaterial ben groft ab'

y
—

b) £>aibefraut , unb $war öor$üglid)

fold)e3, weld)e$ mit .Jpaibe* unb£irfa>

folbenflecfyten gemifcfyt ifi (moofige

£aibe); — c) troefeneö (Sdjilfrotjr,

unb d) trocfeneS garrnfraut, nament*

lid) Pteris aquilina.

Umfleibungen tton (Strot) unb (Spar*

gelfhol) finb in ben meiften gcillen

tnc^r fdjablio) alö nütjlid); benn beibe

bienen ma)t nur ben Käufen jum

angenehmen Söinterqnartier, weldtje

bann jugleid) bie fangen benagen,

fonbern fte galten aud) bie üttijfe gn

lange an, fo ba§ eine ntdjt fef;r biefe

Umfleibung bennod) leicfyt bnrcfyfriert.

3(1 bie (Stroljumfleibung aber bie!

unb bia)t um bie $f(anje, fo wirb

bie festere entWeber erftieft, unb fte

serbirbt burd) Sflober unb (Schimmel,

ober fte mad)t unter ber &u warmen

£)ecfe ju früf)e triebe, bie, fpä'terfyin

entfleibet, son ber geringjlen grüf)*

jafyräfälte yerberben. dagegen em*

pfeifen fict> bie oben angegebenen

Materialien immer alö bie ficfyerften,

benn fie balten feine 9cä'ffe lange an

nnb wel)ren nid)t nur l)inreid)enb ben

groft ab, fonbern (äffen babei ana)

mel)r ober minber Suft bitrcf), bie ben

3)ffatt}rn niemals auf lange 3eit

fehlen barf.

£)ie Umfleitung^matcrialien wer*

ben, nad)bem bie abfrefyenben Slejte

ber $panje befyutfam mit 3?aft ober

2Beibenrntt)en etwaö nad) bem (Stamme

$u angefyolt worben finb, son unten

auf, bia)t unb bac^iegclformig über

einanber, um bie ganje $3flan$e ge*

bunben, nacfybem mau 3usor ben (£rb*

boben über ben SBur^eln 6—8 goU
t)od) mit Saub, (Spreu, glad)3fd)cben

C2tgeln), 9Jcoo3, Mängeln (^inuöna-

beln) ober bergl. bebeeft fyat, bamit

ber groft nid)t in ben 33oben ein*

bringen unb bieüßuqeln tterlej3en fann.

£>amit bie ^Pflanje unter ber Umflei=

bung frei ftet)e, fteclt man oft 4 ober

mehrere ^)föil)le um biefelbe, bie man
oben jufammen btnbet, unb an biefe

Werben Duerftä'be befeftigt, um baö

©erlmaterial baran ju binben. 53e*

ftel)t bie Umfleibung aitö ^Rct)r, ^)aibe=

ober garrenfraut, j- ^u j man ^1,
in ber Wlittc an einer (Seite eine

Deffnung 31t laffen, um bei jebeö*

maligem Tauwetter lüften 51t !önnen;

bei ^roftwetter wirb fte mit ©treu

$ugeftopft. — 2)ie ©tä'rfe ber Um*
fleibung ridjtet ftd) tt)eil3 nad) ber

3ä'rtlid;feit ber ^)flan^e, t(>cil3 nad)

bem wintevlia)en (ilima. Sßill man
bei järtlid)en 2(rten ganj ftd)er gelten,

fo umfleibe man fie erft mit (Sd)ilf-

rol)r, unb bartiber noa) mit 97abeU

^ol^^weigen; boa) immer fo, baf? baö

SBaffcr ablaufen lann.

gür ben 2öinterfd)u^ l)albt)arter

^ol^flan^en, bie nnfere gcwö(;nlid)en

Sßinter nid;t gut im greien auöl)al-

ten, l)at ber ®arten*X)irector Otto in

Berlin folgenbeö erfa^rungögemo§e

33erfal;ren belannt gemaa)t, wela^eö

nid)t genug empfohlen werben fann.

Man bringt unten am (Stamme eine

2lnfyanfung üon Grbe ober (Sdgefpa=

nett an, legt über biefe (Strot), unb
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binbet baffelbe bt'cfyt am Stamme fejl

gufammen; bcr übrige Sbjeil beöStam-
meö aber bleibt unbcbecft unb bem

Söetter ausgefegt. £ie 9?äffe roirb

auf tiefe SBeife mitteljl beö Strebe»?

vom (Stamme abgeleitet, rooburd) bann

bte 2Sur$clu, unb in einiger Entfer-

nung aud) bie Erbe troden erhalten

»erben, rocld)cö bei ber £urd)rointe-

nttig zarter Sanbpflanjen von größter

33id)tigFett {fr. Auf biefe 2(rt erhal-

ten )ify bie meiften fo!d;er ^flan^en

bejfer, aU trenn man fte ganj um-

Reibet

£arte $opfjrau-ben unb Strauber,

für beren Ueberrointerung e3 an frojl*

freien Räumen fefylt, laffen ftd) am
befreit ben hinter burdjbringen, roenn

man fie an einen gefeiltsten (von oben

gegen 9cäffe gebedten) Dti ftellt, bie

äöpfe mit hangeln unb ^cabelbolj-

reifem belegt, unb über ba3 ©anjc
eine Stroljbebedung anbringt. Fuchsia

coccinea, frraud)ige Salceolarien, Lo-

belien, SSerbenen, Stimulus unb äl)n-

Hrf>e ^»flan^en galten unter einer fol-

eben Q3ebedung vortrefflid) au$. —
9luf biefelbe leiste unb -rooblfeite

SBeife laffen ficr) aufy bie bengalifcfyen,

9?cifette- unb S^ee-SRofen unb anbere

järtlid)e niebrige Srräud)er, fo roie

audb flärtlicbe ^)erennien im freien

Sanbe burdjrointern; man nimmt bann

jur 23ebedung ntdr)t nur Sangein,

fonbern aud) trodeneä Zaub, Wlooä,

Sarrcnfrattt unb mooftge £aibe, unb

belegt baö ©an$e mit 9[abeu)ol^roet-

gen, bamit bie £>etfe ntdt)t vom Sßinbe

roeggenemmen roerben Faun.

£>a3 Srodenfyalten aller bergleidjen

33ebedungen (ba fold)e nid)t ju bid

aufgelegt roerben bürfen, am roenig-

fren über Frautigc Pflanjen) ifi jur
s^bl)altung be£ grojred ein fcr)r norf;-

roenbigeS Erforbernij}. Sflan mad)e

bafyer über bie bebedtcu ©nippen,
um bei feuchter SBitterung bie 9?äj[c

abgalten, ber Sänge nad) ein ©efrell

von topfen* ober 33ol;nenfrangen,

gegen roeldjc^ man 3^obr- ober ©trob-

matteu lebnt, melcbe bann ein bütten-

förmiges Tc\d) bilben, unb bei trode-

nein feetter unb 2(bnebmen bereite
jcteqeit leid;t ^ufammengerollt rociern

FÖn neu.

Tic baumartigen $l)ee-, 9?oifette-

unb alle antern järtlidjeren 9tofen

galten jroar auf guten Staub orten

6— 8° m. Mite ab, boer, ift ei

beffer, roenn man fdjott beim Eintritt

von 2— 3° 9t. £älte bie Stämme
nieberfyaFt unb mit ben fronen auf

bie Erbe legt. Xiefeä 9h'eberl)aFen

barf nid)t be$ 9J?orgenö gefdjetjeti,

roenn bie (Stämme gefroren finb, oa

fte fonjt (eicht brechen. £>at ber

Stamm eine fdjabbafte Stelle, bann

biege mau ibtt fo, ba§ biefe nad)

unten gerietet roirb, unb bringe im-

mer bie gefunbefre Seite nad) oben.

Ta» biegen getyt lcid)t, roenn ber

Stamm von 3ugenb auf baran ge-

roö^nt ijr, felb|f bei 2 3oll Tide
bejfelben. fÖlan biege bafyer jebeö

3al;r auf eine unb biefelbe Seite

nieber, unb jroar fo na^e alö möglich

auf bie Erbe; ift bie letztere gefroren,

bann l)aue man fie vorder am gu§e

beö Stämmd)enö, nad) bcr Seite,

roobin tie)e$ gebogen roerben foll,

auf. — £)ie fronen ber 9toifcttc-

JHofeu entblättert unb befchueicet mau
vorder, unb bringt fie bann auf bie

flache Erbe, — bei Eremplaren aber,

bie fd)on jtvei Sßintet iiberftanben

fabelt, in ba$u gemadite Vertiefungen,

gür £()ee> unb anbere järtlicbe Gefeit

ma$t man eine abgebaute Srbölning

von 3— 4 3oß öou bemfelbcn 3?cben,

bebedt biefelbe mit etroa>3 Spreu unb

legt barauf bie fronen; benn biefe

S^ofen finb gegen 9cäj[e fo einpftnb-

lit^, alv? gegen grofr. Die Mioue,

uebft 6— 8 3^11 beo Stammet unter-

halb ber Vcrcb!ungi?|1cl(e, bebedt man
mit Streue, .^aibefraut, SD^ooi?, han-
geln u. bergl. — unb um bie £>etfe

gegen 9U\\c unb SBinb ju fd)üfecn,

bebient man fid) 10—14 3ofl lan-

ger, 8—12 3°^ breiter, geroolbter,
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oon ^on bort gebrannter (am be|lcn

glafhrter) 3fagel, bic man birin auf

bie Xccfc legi uub an ben Sofern

brioabrt, bantit Feine boblrn Btthtttf

bleiben uub fein SBöffer einbringen

hat*! ba fonft bennod) ber groß

fd>atcn roürbe. Die Stämme Fennen,

trenn fie biiiü auf ber (hbe liegen,

mit Srbitec (überall bic fieberfte ©f«

beefung), im G)cgenfalle aber ebenfalls

mit $otyl$iegeIn bebeeft roerben. Wort)

beffer finb bie $3retterbecfcn , oon 2

ober 3 badjfermig sufammengcnagcltcn

33rettcrn, mit roeldjcn man «Stamm

unb Mroue $uglcid) überbeeffu faun.

©et Sfyautoetter im Februar unb SRarg

fanu fa)on ber größte $t)cil ber 23e-

berfung weggenommen, überhaupt aber

muß bann öftere 2uft jugelajjen roer»

ben. 2luf biefe 2lrt befyanbclt, lajfen

fid) bie crreäfynten järtlidjeren Sftofen

felbft in ben Fälteftcn Wintern 9?orb*

beutfdjlanbö unb in nod) nörblicfyern

®egenbcn, roo bie SBinter fdjncereicb

finb, gut erhalten,

3ärtlid)cre ^Pcrennicn, bie alljä'fyr*

lia) biö über bie (Erbe abfterben, laffen

fta) fefyr leid)t vor bem grojt fd)üt3en,

roenn man eine Heine 2lnl)äufung oon

(Erbe, Sägefpäncn, «Spreu, hangeln

ober Atofyleuafdje, je nad) 23efinben

3 — 8 3oU !)od) / übet bie $)fiaujc

madjt, unb um biefe 3 — 4 Sflauer*

giegel [teilt, bie man bann mit 1 ober

2 £)aa)$iegelu bebeeft, um 57affe unb

Sßinb oon ber 33ebccfung abgalten.
9Jcan fann baä Dccfmatcrial aud) burd)

concaoe Dccfel fd)üt3cn, bie naef; 2(rt

ber SienenfÖrbe oon Strol) verfertigt

roerben unb bei einiger Schonung
jnand)eä 3atyr bauern. 2ßirb ber groft

SU frrenge, fo läfct fict> baö ©an$e
Ieid)t noa) mit Streb; , Ztiub ober

hangeln überbeden, roelcfyeö jcbod)

bei cintretenbem 2()auroettcr roieber

reeggenommen reirb.

2Ule umflcibctctt £el3pflan$cn barf

man im Örüt)linge nid;t plö^lid), fon*
bern nur nad) unb nad) entbleien,

inbem man bie Umflcibung lodert uub

oetbünnt; benu wenn ber Saftumlauf

regfamer tvitb, erfrieren fic am leid)-

tefteu, weil fid) ber greft ftetä nad)

ber geud)tigfeit J)in$iel)t. ®egen 9iad)t*

frö'jte babe id) ineifl immer mit gu-

tem Erfolg bie befaunten groftablritcr

angetoenbet, b. I). id) 30g Stroljfeile

freugroeife über bie ^flanjcn l)in, uub

liefj ifyre (£nben in mit Sßaffer ge-

füllte 0)efä§e herabhängen. — £>at

man bic Q)cl)öi$e im ?5riif>Itn^e ganj

entbleit, uub man fürchtet, ba£ ihnen

ein s)iad)tfroft gefdjabet babe, fo be-

fdjatte man fie, el)e bie Sonne bar*

auf fdjcint, unb jroar fo lange, bi$

2Ule3 im Sdjatten aufgefaltet ift.

Söenn jartc, laubaba^erfenbe ©e=
^ölje nod) im Spätl)erbjre alle Slä'tter

fyabeu, fo ift ei rat^fam, um ben

Saft früher in ben fogenannten dhifye*

ftanb 31t bringen, bie ^Marter, fobafb

bie jungen 3ron'cje gereift finb, nac^

unb nad; oon oben fyerab abzubrechen.

Daburd) roirb bie fpate Saftcireula«*

tion getjemmt unb ber fjroft fann bann

minber nac^tljeilig eintoirfen.

Der 5Beinftocf ifr fönt oon $iem-

lid) harter Dlatur, benn er erträgt

16°, attc^ rool)l biä 21° «H. <ftälte,

aber bennod) ift eö in uttferm ßlima

rätl;lid), il)tt 31t bebeden, ba er nidjt

in jeber Sage einen l)o!)en ^ältegrab

augfyält, unb roeil bie jungen $rag-

reben oon bem ©latteife, roeldjeö burd)

fein preffenbeß 2(nliegen bic Saftrol)ren

unb ^inbengefä§e jerfprengt (nament-

lich bei plo^lid) einfallenbcm Sonnen-
fd)ciu), oft me])v, alö oon bem grofte

fclbft, leiben. 2(Üerbiug3 fommett düd)

hei un^ biörocilen fo!d;e gelinbe hinter

oor, roo man baö 33ebccfen füglid)

l)ätte unterlaffen fonnen; leiber faun

nur Dh'emanb bergletdjeu hinter mit

©eroij^eit oorauebeftimmen. — 2)ic

örbe ift JJtr Sicherung beS ^cin^

ftocf>? gegen ben ^roft jeber anbern

Dccfe oorjusie^en, ba ilne Sempera*

tur, roenn fie einmal gefroren ift, ftd)

jiemlid) gleid) bleibt, auberc Decfen

bingegen (3. 33. Strofy ober 3?cift)
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bev 23eränberung ber Temperatur ju

fel;r unterworfen finb, unb baburcfy bic

Singen »or ber 3?it sunt treiben

rcijen, in $olge beffen bte ledern bei

wieber »erfrärftem grofr Ieid)t ange-

griffen werben, ober bei einfallenber

unb anfyaltenber 9?äjfe im grül)jaf)re

leidjt faulen fönnen. 33on ber (Erbe

bebeeft, ifr ber Sßeinftod oor bera

grofte fyiulänglid) gefiebert, — fogar

in tiefen Sagen, reo baö ®runbwajfer

31t 2lu3gang beö Sötnterä oft SltleS,

aud) bie gebeeften SBeinftöde, über-

fd)Wemmt, erhalten fid) bie Sieben

unter ber Srbbecfe »ollfaftig unb tttt-

oerborbetu S3ebecft man unreif ge-

bliebene Reben 1 gu§ fyod) mit (Srbe,

unb bringt barauf nod) eine £>ede

tjon Sotye ober Sflifr, bamit ber grofr

nid)t in bie (Srbbeäe einbringen fann,

fo reifen biefe Sieben mit il;ren til-

gen fieser oollfommen nad) — id)

fyabe biefe (Erfahrung öfters gemalt —
wogegen fie unter einer unmittelbaren

Sföifrbecfe fretö »erfaulen,

i)er ^firfdjenbaum erträgt in ttrt*

ferm (Slima in ber Siegel 14—16°
Sft. teilte, in fel)r günfligen Sagen

fyat man ifyn ausnalmtsweife ou$ wol)l

bis 25° 91. ertragen fet)en, bod) baä

©latteiS ift feinen jungen trieben

nod) »erberblidjer, als ben Sieben beä

SBeinjrecfeS. £ef$alb 'eultioirt man

tyn befanntlicr; auc$ nur als (Spalier-

bäum an dauern unb ^laufen, bie

eine füblicfje ober füböjrltdje Sage rja=

ben, wo er fid) leidster gegen groft

unb (Blattei« fdn'ifcen lä^tl 9flan be-

beeft bie (Spalierpftrfcfyen am jWed-

mafjigfren mit bieten Sftofyrwänben

ober mit üJabelliol^weigen , welche

letztere mit it)ren ©pifjen abwärts

unb bacfyförmig über einanber gelängt

werben muffen, 2)ie 9tol)rWänbe finb

auf folgenbe 2lrt fet)r leicfyt unb fd>neU

311 oerfertigen: man mad)t and oier

Satten einen SRatymen (ber aber 1 5-

fyöt)er unb au beiben ©eiten 1 ftufy

breiter alö ber ju bebeefenbe ©pa-
lierbaum fein mu|), breitet ba3 SHobr

barauf aus, unb befefrigt e3 an bei-

berfeitigen ©üben bura) baö aufnageln

einer ^weiten Satte; auf biefe Söeife

laffen fid) in fuqer 3eit eine geo§e

2ln$ar)l folcfycr SHolJrWänbe »erfertigen;

(Stroljbeden u. bergl. barf man jum

SSebfffcn ber <5palierpfirfd)en nid)t

auwenben, ba fie bie 9cäffe ja lange

anhalten unb baburd) ben ^ojr leichter

an$iel)en, ben Käufen $u einem fiebern

2ßinterfd)uj3 bienen (bie bann oft

gräulichen ©d)aben an bem $ftrfd)en-

l)ol$e anrieten), unb bie SBlütfyen »or

ber &it jum Sluätreiben anreihen.

Ueberfyaupt bebede man bie (Spalier-

pftrfdjen nur erfr bei 4 ober 5° Sft.

Äälte; auc^ maetye man bie 53cbedung

nie ju bid)t, unb »erfäume nid)t, fie

an milben SÖintertagen unb bei Tau-
wetter fleißig 31t lüften.

JlttscelUn.

f. Epiphyllum truncatum auf

Cereus speciosissimus gepfropft

foll nad) dorren einen berrlicfyen

Slnblid gewähren, namentlich, wenn

bie 23lumen beS ßrfrern mit Settern

gugleid) erfdjeinen, toad uic^t feiten

ber gall fei.

2Iua) foll baö pfropfen auf Opuntia

vulgaris ober Opuntia ficus indica

mit gleid; gutem Erfolge bewer!jrelligt

werben fönnen unb eine feltfame ßr-

febeinung gewähren.

i. Passiflora kermesina l)at im

©dt;lo£gartett ju 3Banb^bed (in einem

nid)t ?u großen Jopfe ftebenb) eine

birnenförmige grud)t angefetU.
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-; 3«* f*on mit^ctbcflt. Zu ^hiringif&e
(?arten;eirung bringt jefct ebenfalls mehrere tetatrige $ecepte,'unb rrir

Jerfucben mitajtbeilen

tamit m: pfiff unt b a -i 8ejb bebalte.

a) S? la ttläu fe $u vertreiben.
Um tie 3?latt.: renen,

(Ealceelarir bem ®rti

alten, bat man nur netbig, einige

mit remifeben dbamillen (An-

themis nobilis) tajtrifcben p ffellen.

gegen tiefe 3 n fetten, intern ber Qöe*

:.n berrirfr, ba§ \\e berat*

fallen rfl fterben; babei i\t

-iget Iäftig als bie gerrcbnli(§

empfcblcne 2ibfcd>ung ren ^abaef.

(Horticult. Cab. 1842.)

b) 3iaupenfra§ an DfcftBafr*

men $u t erbitten. 3n (Englant

bereitet man in tiefer Bfeßcj I

ftarfej Xecect ren getreefneten grünen

2£allnu§fcbalen ober . rn unb

:m eingebieft Urin p, ber niebt

über 3 £age geftanten bat. -??acb

24 Brunten rrirb tiefe. ^eifftung turd)

grebe Seinrranb gefeibt unb mit bem

\eu man ftcb jn» g I

-

benrrei§en bebient, rertünnt, unb no#
eine Sftifcbung r;in$ugefügt , bie au-3

Cfenruf, in rrarmem 53ajfer gelcft,

frifefcer Ccbfengalle unb etrral gepul*

wertem Bcbrrefel bt\tcbt. Wt tiefer

9^ifd)ung irerben im £erbft nacb bem
abfallen ber Blätter unb tm grfij*

jabr vor tem 2(uefcblagen bie 2?ä'ume

befragen, rrelcbe babureb niebt nur

vor Sftaupenfra§ gefiebert rrerben, fcn=

tern aud? ein frif$ere3 2(nfer;en unb

bei rrieber^eltem SafhuJ eine glatte

9ttnbe befommen.

c) Mittel gegen viele febab*

lidje 3 nfefren. 3n bem $u Soffen

erfebeinenten Mag-azine of horticul-

ture rrirb folgentcj fDiirtel empfcblen,

um bie cRcfenftccfe gegen bie Unfälle

ber3uffftfn )U febiifen. 2ftan nimmt

ten fftnäftaab ren ter Reinigung be*

©allrarb* unt fügt ein Üllfali binju,

um ibn mit 2£aiTer beffer rermifd)en

ju rennen, bittet bann einen mefyr

ober rreniger bunfelbraunen Zeic\ ven

ber (Ecnfiften$ einer rreieben Beife

ttrmtföt ungefä'br 2 ^funb bft*

von mit 15 (Ballonen äDailei, intern

man anfangt blc§ in i£ btö 2 ©al*

lenen bie Zn^e auflcfen ln§t unb

bann baä übrige ©äffet gnff&t 8w
biefem Mittel feilen aneb tieScbneefen,

tie Skitfottfe, tie Silben, tie retben

3 rinnen, bie Raupen, bie 3 n fffren

auf 2Icacien unb£»eanber, ter reei§e

2£urm ber ^firfcbcn unb hanteln

unb ein anbere» HeineS 3 n Kft, trel=»

tie Slattrt bf* SBeinftodte an-

gebt, vertrieben rrerben. 3m ©tcjjen

fann man boffelbe mit einer $ant*
fprttpe anrrenten. Söenn man e^ auf

33viume ann?enbet, maebt man bie

^ifc^ung häftiger. Xer ßrftnber

:n ift Qtxx £ägger]trcm,
(Partner be^ ^errn Suft;ing # n?el*

cber tamit einen ^reis? von 125 Xd-
lata gerrann, ben ber (Gartenbau*

herein 511 Soften bafiir au^gefe^t

batte.
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1 1

Dr. SliiDDlpb ättettler,

JRiraheC unc cerreircncirente? (jbrcnmiralier mebreTer celebrren vrefeÜfiafTen unC Steine

5ur a?ffcrceruna cee (Sartenbaue? :c.

$n\) alt:

I Seit cer (iencerncn*fäbic;Feit tri reit £flan$en 5«te 49
II. uerrei'rcnten;na(bn±ten (2?cricfct üter tie 3uftänte ce* (garten-

teefene in fttttcbux».— lex (Sartea -?r. Iiitttlauii: res reaie-
renten trn. Kurilen ren 8<£ir.ir;entera, terjea. ren Änimau :c/:c.) „

III ftaäridiren , fernen, Buftfc 2eÜen nc<t ferner
flarrcfreln aebaut' Berten eter mttt? — ^tiufcriae 2fi«e üter

. .Uturrflanjen unt ßulrurbäume. — lieber tie -IReta-

morpbefen, Belebe Cte eterfe in cen 'pflanzen ttäbrent tw gebem
erlriten. — giterarur.) „ 90—106

[V Aeuiüetcn. (gefefriitbte, fRisceüen) 107-112

Hamburg,
bei Robert Mittler.



X)er 3)ret$- Mourant meiner Jpnnrlcmer *3Mumcit= jfttcbiin

für 1847,'iji erfcbiencn unr tiefem $cfte beigelegt. — $er$eidf)mffe

über .Cbftbaiime, ©cttmcfofc tc. werten auf poftfreie anfrage gratis?

unfr franeo eingefanbt.

^Ibttaan t>an 31 n bei,

(Simäbüttelcr 33aumfd>ulc, Hamburg.

3« 23aumgärtncrc öud^anblung pt Bet^tg tft fo eben erfdjienen nnb in

allen Bud^mtbhingen ju haben: * •

jlWnnt' <ßrfal)runa,en

tm (Gebiete

ter allgemeinen u n fr f p e c t e 11 e n

SPflanjcn: (Suitut.

©MI

Dr. Carl £pmiad,
fbnigl. preufj. Defonemic^attje, bitter, Director ber £anbböu*2lfabemtc

ju S^egenroaltc it. f. n?.

Grfter öanb. gr. 8. broa). $rei« 1 2#r. 15 9?gr.

^n ber 2Irnolb'fcben Sucbbanblung in ©reiben tft fo eben erfcrjienen

:

$)ie S^obpraceae ober ^üjobobenbreae
(Eine ^nUttung

jur ßultur btefer ^Pffanjenfamtlie,

€r. ^acob &eiM,

nebft einer föftemattfd&en 23efd)reibung ber Gattungen unb 3lrten

berfelbcn

von

© ti f* a t> >> e t) n b o l fc.

2te 3iuegabc 8°. gel?. 10 9igr.

v

A
\n ai. ^crf'£ Uni^crfitatöbudibanthin^ in 2£ten ijr fo eben erfd)icnen :
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ISJmt fccr C0ncepti0itdfal)ij)kcit bei fccu flflanjen.

DiefeG intereffante Jbema bemäntelt Dr. (Gärtner in feinem [Aon im

I. 3al)rgang nnferer 3eit f*i> r, f i: citirten 2ßerfe („^Beiträge jur $enntui§ ber

33efrucbtung ber oollfommeneren ®emä'd)fe" jc.) rote folgt.

£en 3 l|Pan ^ k fr Smpfä'ugltdjfeit für bie mirffame 2lufnabme bes

männlichen 23efvud)tungcfroffe$ son ben meiblidjen Organen rotteten mir mit

feiner inneren unb paffenberen Benennung als ber ber Sonceotions*

f ä t>t gf ei t 511 belegen: obgleid) mir befürchten muffen, hierüber gefabelt ju

merbeir, mir mollten aber barmt nod) feineemegs eine 3benÜtät bei tbieri*

fd)en unb ber pflanzlichen 3eu9un3 im StfraitJ bezeidnien: menn fieb fc^on

bem unbefangenen 33eobad)ter tti mancher 33eziel)ung ttiel Uebereinftimmenbec

$mifd)en beiben (Srfcbeinungen aufbringt.

£)ie (Sonceptiousfäfyigfeit ifr bie erfte 53ebingung jur 23efrud>tung beä

grudjtfnotens; beun, menn biefe nod) nietjt üorfyanben, ober in ben meib*

lid)en Organen überhaupt nod) nidbi gehörig ausgebilbet ijr: fo f)at felbfr

ttollfemmen fräftiger Rollen feine Söirfung auf bie 53lumc unb ibre £auer.

£)aä (£onceptiouc-üermÖgen ge()t auö einem beftimmten inneren 3 u ftonbe ber

weiblichen Organe berttor, melier meber am $rud)tfnote n , nod) an ben

C^djen, nod) an bem ©rijfel, fonberu unterlief; nur an bem 3 ll
f
ian^ e ^ cx

sJcarbe 31t eifennen ift. Diefes Vermögen ifr gewöfynlid) nur aisbann ganz

auegcbilbet, menn bie ©riffel unb Farben it)x üollfommeneö 2ßad)£tt)um

erreicht fyaben. 33ei bem normalen (ttange ber (Sntmicfeiuug ber 23lume

fct)eiut fid) bie (£ouceptionefät)igfeit in ber. ttcrfdjiebenen Jljeilen ber meib^

lid)eu Organe 311 gleicher $cit 511 entreicfeln, unb meber bie 9carbc noch bas

Ooarium einen Vorfprung 311 fyaben.

rer3eirpnnft, in meinem bie doncevtionefa'bigfeit ber meiblid)en Jbetlc

eintritt, fällt in ber Siegel mit bem Oeffnen ber 33lume unb ber JHeife ber

Slntberen jufammen; 2. (£. £rei>iranu0 l)ält fie fretö für gleid)zeitig; c$

ifr aber fd)on oben bei ber (Sorolle unb an tterfdjiebenen anberen Orten

gezeigt morbeu, ba§ bie Sntmicfeluug unb Sütsbilbung biefer Sbeile m'ct>t

immer gleichzeitig ifr: unb fetyon Sonr. ©jjrengel mies biefe Ungleich

Zeitigfeit ber 93efrud)tungstl)eile hei vielen pflanzen als normal rrfelgenb

nacr;: inbein er tiefen 3ufranb Didjogamie nannte.

3n £infid)t ber Uugleid)$eitigfeit biefer öntmicfelung mirb bei ben

meiblidjen Organen eine geboppclte SJbmeidjung, ber Verzögerung unb ber

33efd)leuniguug, beobad)tet. 3)ie Sßerlangfamerung ber fintmicfelung bes

^pijn'lle ifr läufiger: inbem fie im allgemeinen ber (Sntmicfelnug unb 2lus*

bilbung ber meiblidjen Organe mel)r entfprid)t. £>irfe Verzögerung beträgt

in einer 5Mume zumeilen nur eine fel)r furze 3eit, jumeilen aber aud) mehrere

<?tunben unb Jage: fo fatjen mir 3. 33. bei einigen Wirten üon Dianthus.

Ttutfebe (Parten- tent SMumenjenung. III. 5?ant.
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bv»9 b' c (Jonceptfoitfffi&igfeit bei clntgrti SSlumen ;irei (£tunben nacb bem

Drffnen bcr (Eorolle, bei anbern erft nad) 3 bttf 5 Jngen mit bem Wollig*

»erben brr Farben eingetreten i\t. 23ei Digitalis, Antirrhinum, Linaria

jetgt fi c |'id) gewöhnlich rrfl ntn feiten bid brüten %nc\e nad) bem Oeffnen

ber 33lnme: a^enu nid)t (ehr beif?e Sßttterung jrattftnbet. fßon biefer Un*
gleicb.jeirigfeit trollten einige SBotanifer einen SBeweiö gegen bie 23efrud)tungö-

fraft beö ^ollenö herleiten.

1>r 93efcbleunigung bei (Sntwirfeliing ber weiblidjeu Organe vor ber

ber übrigen Zbeiie ber 5Mmne Reiben wir oben bei ber grii^eitigfeit ber

(Griffel (Erwähnung getbau, wo eö (ich i'iberbieö nod) weiter gegeigt bat,

ba§ in ben jungen 33(mnenfnoöpen bie ?carbe nod) vor bem Ovarium em*

pfänglid) werben fönne: intern le0tereö nod) beecutenb weiter fyinter ber

(introicfelung ber 9?arbe juriirf blieb. Da§ ber dontabcöcen} unb bem Mangel
ber Serftä'ubung beö Rollend ber ©rnnb fyievon nid)t beigemeffen werben

fonne, ijr oben fdjou auöeinanber gefegt werben.

Witt ber grüfoeitigfeit ber (Griffel ift nicfyt immer anefy bie beö Gton*

ceptionövermögenö ber weiblid)en Organe, namentlid) ber 9farbe, verbunben

;

fyierauö fowofyl, alö auö bem Umftanbe, ba§ in ben garten SMumenfuoöpen

ber Lychnis, Dianthus, Potentilla ll. f. W. bie Farben vor bem grud)t*

fnoten entwickelt ftnb, follte man fcfyliejjen fonnen, ba§ aud) im normalen

®ange fid) baö ßonceptionövermögen niebt über alle Steile ber weiblichen

Organe ju gleicher $eit unb gleichmäßig ausbreite: fonbern bajj eö fiefy in

entfpred)enben Steilen ber 9carbe unb beö Ovariumö correfponbirenb ent=

wicfelt: bi^ eö fid) über alle weiblichen Organe fucceffiv verbreitet bat, wo*
mit gugleicfj ber bodjfie 33efrud)tungö=97coment einzutreten fd)eint. Wlan ex*

fiet>t bteö auefy auö bem 3»^"^ ber (Evdjen am grud)tboben beö Ovariumö
in ben erjren Jagen naefy gefcbefyener 53efrud)tung,

3e nad) ber $erfd)iebenl)eit beö 23aueö unb ber ®ejtalt ber 9tarbe

ftnb bie Seiten verfd)ieben, auö welken man auf baö beginnen ober baö

23ort)anbenfein biefeö Vermögend bei ben Weiblidjen Organen fd)lie§en Faun:

eö finb biefelben oben bei ber 33efd)reibung ber Veränberungen ber 9Jarbe

in ifyrem legten Sntwicfeluugöftabium berührt worben. 2)ie fpeciellen 3 c itf) en

biefer gäfyigfeit ber 9carbe befreien namentlich: in einem »olleren frifdjereu

2Juöfef)en unb lebhafteren garbe: in verfebiebenen oberflädjlicfyen beraube*

rungen, 5. 53. Grfcfyeinen von brüftgen Sr&abenfyeiten, feinen einzelnen £är*
d)en, biestern fammetartigen Uebequge, längeren Wolligen paaren, fidjtbar

werbenben £infd)nitteu ober Vertiefungen, verfd)iebenartigen Reifungen ber

@pi|en: ver^üglid) aber unb allgemein in bem 2luöfdjwi£en von feinen

glän^enben 8aftpuuften auf ber reforbirenben Oberfläche ber 9carbe, unb

bem £>aften beö ^)ollenö auf berfeiben.

Vit Orbnung, in weld^i'r bie Sntwicfelung beö Sonceptionövermogenö

unb ber Seidjen beffelben auf ben Farben erfolgt, gefc^ie^t nac^ ber Ünt-

wicfelung ber 9carbentt)eile unb nad) allgemeinen ®efe£en berSD?etamorp^ofe:

bei einigen ^flanjen unb Farben vom Ümfreife aufangenb unb jum ^TcitteU

punfte fortfd)reitenb, 3. 33. bei Nicotiana, Papaver, Datvra u. f. W.: bei

anberen, befonberö fabenformig Verlängerten, Farben von ber au§erften Spitje

abwärtö, 3. 33. bei ben Sarpopl^lleen, SonVolvulaceen, 5^alvaceen u. f. W.

2luö biefem Ö)ange ber (Sntwicfelung unb ber allmä^ligen 2luöbreitung

ber ©ecretionö* unb Seforptionöorgane unb beren Seityen auf ber 9carbe

ifl gu fc^liefen, ba§ baö Soncepttonövermögen nic^t gleich 5lnfangö in feiner
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ganzen Äraft in jeber Blume vort)anben tj>; fonbern ba^ ev5 einen Slnfang,

einen gemiffen £>öt)evun!t, nnb eine ^bnafyme t)abe. Bei ber natürlichen

^Befruchtung ift groar ein foldjeS fhifenmetfeS 2Bart)fen unb 2U>nel)men ber

(XonceptienSfäbigFeit an ben Farben faum fid)tbar: tt)eilö reeil bie Beränbe^

rangen meift fd)nell vorübergehen; tt)eils, Weil ber (Erfolg ber Befristung

an ben verfd)iebenen Blumen eines 3nbioibuumö gemöl)nlid) febr gleichförmig

ifr, unb ijicbei ber ($)rab brS (SoneettionövermögenS ber Blumen beffelbeu

nad) ifyrem (5rgebni§ an Samen bemcjfen werben mu§. Bei einer Berglei*

d)ung beS &rrra'gttijjeä an ©amen nad) runfrlicfyen Befruchtungen bei ver*

fd)iebenen 3nbivibuen (Einer unb berfelben 51rt geigen ftdt> aber uiroeilen

fet)r bebeutenbe Unterfd)iebe in ben materiellen SRefuUateu beS (Soncevtionö*

vermögend bei übrigens gleicher allgemeiner grud)t= unb Samenanlage,

meiere man bauptfä'cblid) ben verfebiebenen Momenten, 511 meld)en bie Be*

fräubung gefd)el)en mar, jufcfyreiben mu§: mobei allerbingö uid)t ju längnen

ift, bat} auf bie verfdn'ebenen (Erfolge au dt) anoere (äußere) Umfräube l)abeu

einroirfen tonnen.

Diefe 9^ü'cf|"id)t erhält aber babuid) eine befoubere Bebeutung, meil aus

biefer (SonceptionSfätjigfeit unb ber, mit biefer in ber engften Berbinbung

fret)enben, $rud)tbarfeit im tarnen bie ($x:t>e ber B3at)lvermanbtfcr)aft unter

ben Wirten 311 bered)nen finb: tvie mir im jmeiten Sbeile biefer -2lbbanbluug

bei ber Bafiarberjeugung meiter feben merben. Sei ber natürlichen

Befruditung finbet gtvar unter ben verfebiebenen grüditeu, befonberS ben

vielfamigeu, meiftenS ciud) ein fletner Uuterfct)ieb in ber 2ln$at)l ber Samen
ftatt: er i\i aber niemals fo bebeutenb, als er nad) ber Baftarbbefruditung

ftib 5eigt. 3n einem unb bemfelbeu 3nbivtbuum \d)ei\ü aber in feinen

Blumen ber gleite ®rab beS (EonceptionSvermögenS (uimal für ben eigenen

Rollen) 31t l)errfct)en, unb bas bennod) biebei jumeilen ftattfinbenbe 21bortiren

ber Blumen unb grudjtFneten \iid)x femot)l in bem abfohlten Mangel biefer

$raft in ben einzelnen Blumen, als in bem Mangel von t)uuanglid)er 9?at)*

rung $u liegen.

2öaS ben £öt)epunFt beS (EonceptionSvermögenS bei ben meiblid)en

Organen ber $pflan$en betrifft, fo febeint fid) berfelbe befonberS bei ber

Bajravtbrfrud)tung beutlict)er t)erauS$ujreÜen : inbem unter entfernter ver*

manbten Wirten bie Befruchtung nur in biefem günjrtgen Momente 511 er*

folgen febeint: movon an feinem Drte nod) befonberS mirb get)anbelt merben.

£>ie (EonceptionSfäfrigfeit ift von befdjränFter £)auer; eS ifr berfelben

tfyeils fd)on bei ber abfo luten 2) au er ber So rolle gebadjt merben:

tfyeils ift and) il)reS BerljältniffeS jur jlraft beS männlichen Befrud)tungS*

ftoffeS beim Rollen (Ermahnung gefd)et)eu. Um eine genauere 5tenntnit}

Rieben 311 erhalten, jjaben mir mit mehreren $flanjen felgenbe Berfudje

angeftellt.

Nicotiana rustica. Sed)S Blumen von greidjem SntmicrVlungSgrabe

mürben $u gleicher $eit mit ber möglichen Borfid)t fiül^eitig unb nod) bei

gefd)loffener (Eerolle eaftrirt: fie öffneten il)re Blumen nad) jwei Sagen, bie

einen einige Stunben früher, bie anberen etmaS fpä'ter. Bier Sage unb

6 bis 10 ©runben na de) bem Deffnen ber (Serollen \tie$en \ify biefelben am
SimbuS melfenb ab: wobei bie Farben etmaS aufgequollen, von frifcfyer

Jarbe unb ftarf näffenb maren. Sie mürben nun mit bem eigenen Rollen einer

frifd) ftä'ubenben 2lntl)ere ber Nicotiana rustica befräubt. Bier biefer grud)t^

Fnoten fielen in 30 bis 36 Stunben nad) biefer Beftä'ubung ab: $mei ber*

4*
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felben entmirfelteu fld): ber eine jur normalen ®rof?e mit 375 uoUfommenen

©amen unb oielen vertrerfnetcu , unentmirfelten (£r;d)en: ber nnbere fleinere

unb minber oollfommene hatte nur 143 oellfomniene ©amen mit fel;r vielen

»ertreefneren Stylen. Tic aud tiefen ©amen erhaltenen ^Pflanjen hatten

ben reinen $99116 ber Nicotiana rustica eollfemmen beibehalten. — SBfi

einem ^rneiren SBerfud^c mit einer einzelnen Blume berfelben 2ht fiel bie

(Forelle am neunten Jage nact) ber (Xajhatien unb am achten nad) bem

Dejfneu ber Blume ab: nad) 24 ©hinten trennte fid) and) ber (Griffel fcon

bem ^rudjtfneten: bie wenig näffente Söunbt mürbe mit bem eigenen Rollen

beterft; e»? erfolgte feine Befruchtung, fentern ba$ Diarium blieb otjue

Sntmitfelung, unb fiel mit bem $eld)e am fu'nfaetjnren Jage nad) bem De jf»

nen ber Blume ab. — 3° einem brttten Berfudje fiel bie Serelle am
fechten Jag nadj ber (Saftration unb am fünften nad) itjrcm Deffnen reel-

Fenb ab; 48 ©hinten naefy bem abtrennen ber (Sorolle unb bei ftarf näjfenber
s)carbe unb fräftiqer ©onneneinmirfung mürbe bie 9?arbe mit bem eigenen

gellen bcftaubt: eö fe^te eine etreaö magere $iud)t an, meld)e 309 oolU

Fommene ©amen, unb jtaubartig oertroefnete (Sr;d)en 'enthielt, bie im folgen-

ben 3ä&r lauter 3nbieibuen ter reinen Nicotiana rustica geliefert fyaben. —
Bei einem Sterten Berfudje roarb bie näffente 9iarbe einer Blume, beren

(Sorolle am fechten Jage nad) ber Saftration unb am fünften i'bre3 Deffnenß

am Simbuä melf, alfo ftarf in ber 2Ibual)me begriffen mar, mit bem gellen

oon einer 2intf)ere ber Nicotiana paniculata betäubt %lad) Berfluf? »ou

8 ©hinten fiel tie Sorolle melf ab. (S$ fe£te hierauf eine Fleine gruebt

an, mit gröfjtenttjetfö eingefalleneu unoollfommenen ©amen, fo ta§ tie guten

öon ben tauben nid)t mit ®emi§l)eit gefontert merten fonnten. £>ie 2lu£*

faat im folgenben 3at)re gab ad)t ^flanjen oon bem Jt)pu3 ber Nicotiana

rustico-paniculata. — Bei einem fünften Bcrfudje öffnete fid) bie Blume
am vierten Jage nad) ber (Saftration: am fechten Jage nad) bem Oejfnen

ber (Serolle fiel biefelbe weif ab: nad) 48 ©hinten War bie 9?arbe fo ftarf

näjfenb, ta§ ber gellen fcon jmei 5(ntl)ereu ber Nicotiana paniculata oen

ber 5eud)tigFeit angefcblurft reurbe: eä fet?te aber, ungeachtet ftarf einwirfen^

ber ©cnue, bennecr) feine $rud)t an; fonberu ber 5rud)tfnoten fammt bem

Äeldje fiel brei Jage nad) ber Beftä'ubung, orjne alle im Coarium öorge-

gangene Sntmicfelung, gelblia) gefärbt ab.

Nicotiana paniculata. 5ld)t Blumen mürben am fedböten Jage nach

ter ßaftration , unb am fünften nad) bem Deffnen ter Blumen bei ftarf

näffenter 9?arbe, unt amar »ier mit tem eigenen unt wer mit tem Rollen

ber Nicotiana Langsdorfii beftäubt; tie beiberiet Blumen fielen aber ten

Jag fjernad) ab.

Nicotiana Langsdorfii. £ie (Sorollen öffneten fid) 24 ©hinten nad)

ter (Eaftratiou; am fünften Jage naefy bem Deffnen ber Blumen maren bie

Sorelien noct; frifd) (biefe merben geroÖlmlid) am (Snbe teS üierten Jage$

nad) ber natürlichen Befruchtung abgefio§en), bie ftarf näffenben Farben

würben mit eigenem Rollen beftäubt. SMe Döarieu traben fid) normal ent=

midelt, nadjtcm bie (Sorollen am fed)öten Jage gelb abgefallen maren. —
3n einem gmrtten Berfudje mürben öier caftrirte Blumen am neunten Jage

nad) bem Deffnen ber (Sorolle bei noci) lebhaftem ^u^feben berfelben mit

einer Faum turd) eine mäßige Vergrößerung fic|tbaren 9J?euge eigenen ^oU
lenö auf ter ftarf näffenten ^arbe beftäubt. X)ie Sorollen mürben am
sierje^nten unt fünfzehnten Jage melf, gelb unt öerborben abgefroren. Drei
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Ovarien fielen nad) 8 ©tunten unentmicfelt ab: nur eine einige $n\d)t

(jarre fid) normal enttoicfelt mit gablreid)en vollfommenen ©amen.
Mimulus cardinalis M beim Deffnen ber Sorolle in unferem Slima

gewtflmlid) nod) eine gefd)loffene 9carbe, Welche fid) feiten früher a(d nad)

einer, t)a'uftg aber erft nad) einigen ©hinten öffnet: momit unmittelbar

nod) feine SoncevtionSfafjigfeit verbunben iftf
welche fid) vielmehr erft einige

^eit (eine halbe bi$ anbertf)alb ©tunben) fpater burd) bad Srfcbeinen von

fvirgrluten feud)tcn fünften auf ber inneren ^arbenflä'cfye 511 erfrnnen giebt.

Tie)e ^flange wirft nad) einer fruchtbaren 23eftaubung mit bnn eigenen

Rollen in 60 ©hinten bi$ brei Jagen bic Gorolle gang frt fd> unb unver*

tovben ab: bei vcrfyinterter 5?ejräubuug erfolgt bieg unter melfem 3 l, fianbc

erft am fünften Jage. (Eine 12 ©hinten nad) bem abfallen ber (Scrollc

vorgenommene 33efraubung ber 9larbe mit bem eigenen gellen bemirfte eine,

aber mangelhafte, ^Befruchtung mit Wenigen guten Samen unb fct>r vielen

tauben üerhoefneten (Spdjen.

Verbascum tkapsiforme. 2)ic Sorelle jrö(?t \\d) bei ber natürlichen

33efrud)tung nad; 24 ©tunten unvertoiben ob (nnc bei ben meiften 2hten

tiefer Gattung). 53et verfyintertcr ^Befruchtung te$ Dvarinm»? fyat \\e eine

Daner von gmei Jagen, wobei fid; bie 9iarbe nod) etwa$ 2£cnigc>?, ber

(Griffel aber bebeutenb Verlängert; eö erfolgte in tiefem gall auf bie fünft*

lid>e 3?eftäubuug mit bem eigenen Rollen nod) eine mangelhafte ^Befruchtung.

Lychnis diurna. 33ei tiefer fo roie bei ber folgenben ^Pflange fann

tic tyiex fefylente) (Saftration, weldjer man bei beu vorigen einen Sinflufe

auf bie ^efultatc beilegen fönnte, feinen 3roeifel einmifebeu. ÜDie 23lumcn*

blatter biefer 2lrt oerberben nad) ibjrem Deffnen bei einer frudjtbaren 53e*

ftäubung gewölmlid) nad) 24 bid 36 ©hinten; bei verfyinterter 53efrud>tung

erft am fechten bi$ geinten Jage. %m f edt) öten Jage nad) bem Deffnen

ber erften 33lume Waren bie 23lumenbla'ttd)en gang verbnrt: bie ©riffel

batten aber nod) ifjre frifcfje mei§e Sarbe, unb bie 9iarbe ibre mollige 53c=-

febaffenbeit unvertoiben erhalten. 3Jcit bem Rolfen ber Lychnis tespertina

beftänbt, mürbe eine ftxu&J von mittlerer 23otlfemiuen()eit unb 26 vollfom-

menen ©amen ergeugt. — Sine gmc ite 33lume murte am fiebenten

Jage nad) bem Deffnen bei anfangeubem helfen ber fetalen, unb etoft€

großer geworbenem $cld)c, ebenfalls mit bem Rollen ber Lychnis tespertina

befta'ubt; naef) 10 ©hinten maren tie fetalen vollenti* völlig roelf ge-

worben unb gang eingefcbrttmvft: eö feiste eine .ftavfel von normaler ®röfcc

mit 85 vollfommenen ©amen an. — (Sine t ritte 33lume, meld)e am
ad) ten Jage nad) bem Deffnen gang verborrt mar, aber bem 2(nfd)ein nad)

nod) unverborbene Griffel unb Farben fyatte, fe£te nad) bei 33eftäubung mit

rem Rollen berfelben Lychnis tespertina feine $nid)t mel)r an: feubern

taä Dvarium blieb uuentmicfelt unb vertroefnete. Sin vielieid^t nur gnfäl-

liger Srfolg, ta aua) manche natiirlid) befta'ubte Blumen abortireu. — Sine

vierte 33lume mürbe am neunten Jage nad) ihrem Deffnen bei anfan-

geubem Söelfen ter fetalen mit tem Rollen ter nämlt'djen Lychnis ves-

pertina betäubt: Griffel unb Farben maren nod) fiifd) nnb lebhaft: erft

24 ©hinten nad) ber Öejrä'ubuug maren bie Petala gän^lid) verborben. d«

feiste eine normale ^ruc^t an, meld)e 75 vollfommene ©amen lieferte. 3Bir

merten nid)t not^ig traben, gu bemerfen, marum mir bei tiefen 3?eifucben

tic 5?aftartbefrud)tung mit ter nafye vermantten Lychnis tespertina gcmäblt

t;aben: eö l)ätte fiefa na'mlid) l)ier netbmentig tie l)eimlid)e 25efrud)tiing an
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ben Sag geben müffm: r4 jtab aber auä ben ©amen bei erfteu, 1 w fiten

unb »irrten Winnie nur ^pflan$en bfO normalen &ajrarb6 Lychnis diunw-
vespert ina hervorgegangen.

Lychnis vespertina. Die abfolutc £)aucr tiefer Spinne l'fr, roie mir

and ben obigen Beobachtungen über ben Xa^cfcblaf berfelben erfeben haben,

5 bfa 9 läge, »vorauf fie »erbirbt unb ber §rua)rrnoten fammt bem Meldje

am eilften bi& jmölftrn Sage uncntmicfelt abfallt. Tiefe 5lrt befifct ein ge-

ringere«? tfrud)tung-5ocrmbgen als bie vorige. — Gine mit frühzeitigen

©riffeln vcrfcbcuc Shtmenfnoäpe, beten Petala ncd) in bem qefd)leffencn

Welche »erborgen »varen, gab, mit bem eigenen Rollen Fü'nfrltct) beftäubt,

eine normale gruebr. welche 212 vcllfommeue Samen enthielt. Sine groette

33lume, 48 ©hinben uad) bem Oeffncn mit bem eigenen Rollen beftaubt,

lieferte ebenfalls eine normale grudit mit 130 vollkommenen ©amen. —
21 n einer b ritten 33lume rraren am fünften 2agc nad) bem Oeffncn ber

Gerolle bie Sappen ber 331iinicnblä'ttd)en roelf, ber mittlere 2t)eil berfclben,

wie ber Mranj, nod> fnfcb, unb bie Gniffel unb Farben gefunb auöfefycnb:

in birfem 3ußanbe mit beut eigenen Rollen beftäubt, rourbe eine magere

^ruebt mit 91 Samen erbalten. — 53ei btefen betten 2lrten ber Lychnis,

fo roie bei bem größten Ztycile ber Garpopfyvllecn richtet )id) ber Anfang

beS GoncrpttenSvermögenö n t ct> t na et) bem Oeffncn ber Gorelle, fonbern

bäugt von bem g&oUigroerben ber ©riffcl unb Farben ab\ bal)er bann auch

ber 3u^nb ber Gerolle feinen anberen 9Jiaaflftab für bie qange Tauer

biefer ftraft bei ben Wirten foreobl, alö bei ben einzelnen 53lumen giebt:

roie man a\\$ ben 3 t> iIüevf*icbenbeitcu abnehmen fann, roeldje bei ben ein*

jelnen ^nbivitneu von ben 2lrteu beä Dianthus, Datum, ber Seguminofcn,

Gruciaten u. a. in biefer .
sKücffid)t beobachtet roirb. X)cffen ungcad)tct ift

pi niebt 311 verrennen, bafc bie Gereüc einen roefentlicben (Einfluß auf bie

Tauer bes GonccpttonSvcrmögcnS ber Pflanzen bat: inbem mit ber 2lb*

nähme bec Sigord ber Gerolle, felbft bei fdieinbar unveräubertem unb ge=

fuubem 2luSfcl>en ber (Griffel unb Farben, bie GonceptienSfraft ber weib*

lieben Organe gefd)mäd)t roirb unb in Slbnabme femmt.

Die GenceptionSfäcjigf'eit ber ©emä'cfyfe fdjeiut aber in gemiffeu fallen

auch noch an verfcfyiebene nod) unbefauntc 33ebiugungcn gebunben 311 fein:

foreobl rvaö ibr Tafein unb ihre 2Iuöbilbuug überhaupt, als bie Tauer

betrifft; brnu »vir trafen mehrere Wirten i?on spf(an}cn, bereu Vcrfd)iebenc

3nbioibuen uid>t nur einen verfd)iebcnc:i ®rab ber Gmpfäuglid)fcit :eigtcn,

fonbern fegar völlig unfruchtbar roaren, obgleid) an ben roeiblidjen Organen
nacb ber genauefreu Uutrrfu&ung nicht ber gcrinqjre än£crlid)e -Mangel gu

entberfen mar, nnt bereu ?nänulid)c Organe (bei t)ermapl)rebitifdKn ©eroäd)fen)

fidj bennod) an anberen 3nbivibucn ber gleichen 2lrt gau; potent ermiefeu

haben, Gigcutbümlidie ^eifpiele felcber 2Öerl)ältniffe finben mir bei ben

<5h)ngeniftcn: inbem }. 33. bie bermavbrebitifdjcu 53lumen bcö Discus ber

Othonna coronopifolia fteril. bie beS Radius coneeptionöfei^ig finb: unb

umgefebrt bie bermapbrcbitifdjen iMumeu bei Radius ber Gundelia fich

unfruchtbar, bie be.^ Discus aber allein fid) ceuceptionöfa^ig geigen. S3ei

biefer normalen »Anlage fd>eint bemua* bie SlnSbilbung beS GoneeptionS-

vermögenS ber mciblidjcn Organe einem Ijetjereu ^ilbungögefejj untergeorbnet

jn fein.

%$vn äußeren Giuflüffen möd)te aueb) l)ier (roie bei ben männlichen

Organen) ein angemeffener Sßärmegrab befonberS ni beachten fein: roeil roir
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tiefen eben genannten mangclbaften 3 u ^ant ^ donceptionooermbgenä am
häufigfren an erotifdjeu , auö einem marineren Glima ja uns verpflanzten,

(Gemäcbfen mabrgcnommen baben i rrir nennen l;ier mir Diantkusjaponivus.

Passiflora caerulea, JSicotiana Langsdorfii , Pctunia nyctaginiflora unb

phwnicea, Fuchsia it. a.; mir trafen i()n aber and) jumeilen an einheimi*

fd)en sPfIanjen an, ). 23. bei bcin Dianthus barbatus. — tfeud) 11, u "b

Falte JÖitternng ankert aud) auf bie Gntmicfclung ber (SonccptionSfcibigfeit

einen ftörenben (Sinflufc bunt SBerlangfameiung nnb bei längerer Dauer

bind) gänzliche Hemmung ber (Snhvicfelung ber Organe nnb ihrer Mraft,

melcbe, mie mir gefeben baben, bei jrber 5lrt auf ein qcrt»iffcv? 3ftarinuim

ber $eit befcbräuFt ijt.

Der (Sinflu§ Von frifeber 2uft nnb eine unveräuberte Stellung gegen

baö einfallcnbe 2irbt fd)ciut M einigen ^Pfianjen eine ob fohlte 33ebingung

$ur 2lu£bilbung unb Spaltung ber SonccvtionöfabigFeit (unb grud)tbarfeit)

511 fein. Sc faben mir $. 23. bei Tropa>olum m majus, Lycium barbarum
unb europaum bie nod) nid)t befruchteten S3h'ttt)cn unfruchtbar »erberben,

menn ber Stanbort ber $fian$e im freien bind) bie SSerfe^ung in ein ein*

qefvt)lc»ffencö 3,mmcr vera'nbcrt marb: ba bedt) ber Rollen unter tiefen Um-
jtänben vollFommcu potent blieb.

Tic unverletzte 23efd)ajfenbeit ber SBuqeln unb ber GrnnbrimgSorgane

fdjeint ebenfalls ein £au»teifcrbcrnifj jur voÜfommeneu 2lu£bilbung be£

Gtoncevtioni?Vcrmcgen3 ber ©emäcbfe, befonberä ber bicotvlebonifdjeu, 311 fein;

benn ^flanjen , meldje in ber 33lutT>e verfemt merben
,

geben feiten guten

Samen: felbfr, menn \\e nad) biefer Ueberfiebelung nid)t getrauert Ratten,

mie mir nid)t nur bie (Erfahrung an vielen ^flau^en maunid)fad) ju madjen

bie (Gelegenheit Ratten: fonbern auö) bind; unmittelbare 23crfud)e an IS'ico-

tiana paniculata, Langsdorfii, Verbascum Lychnitis unb Blattaria er*

probt baben. 2Bir ^atreit näinlid) tiefe ^flanjen im Sopfe erlogen, unb

im ©arten auf ganj loderen ©runb gejrellt, in melier Sage bie ^flan^en

febr reid)lid) grüßte anjufe^en angefangen Ratten. Die ^pfianjen mnrben

nun mit il)ren, bnrd) bie Säugöffnungen burd>gemadbfenen, 2Burgeln forg-

fältig auSgebobcn, batnit bie Sßurjeln fo menig aU moglicb verlebt merben

möchten, unb hierauf fammt ben Söpfcu in mit 23)affer angefüllte llntcrfafc*

fcbalen gebracht. Die 23liitbeuentmicfelung biefer f)flan$en ging it>ren ge-

möbnlid)en intgejrörten ®ang. Der Rollen ber frifd) entmicfelten 33lüh)en

bereit in tiefen 23crbältniffen unveränberlid) feine befrudjtenbe Äraft, DM14

fid) bei ben bamit gemachten 23aftartbefiud)tungen unläugbar beroieS: bie

Ovarien biefer naü)getriebenen Blumen blieben aber uuentmicFelt unb unbe-

fruchtet; bie (SonceptiouöfäbigFeit batte ftcb alfo bind) ^ie, mit ben ^flanjcn

vorgenommene ^eränberung in ben neu naebgrtriebeneu 931umen nicht ein-

geftellt. (iben fo menig maren mir glürflid), von ©turnen an abgcfd)uittenen

unb in reinem 35* äffe r gehaltenen Stielen ober 3wc,
'fl

ei1 jcmalö reife grüd)te

unb guten retmiiugäfctyigen Samen 311 erbalten. 93on biefem festeren Sr*

folge traben mir aud) an 9ieum einen (#cmä bemann.
SWauj im ®egentl)fil vcrfidiett, von Brassica Rapa in reinem Staffier

eben fo mobl reife Sc^Ütdjcn erhalten ni baben, aU oon spflan^eu, melcbe

in ber (irbe gebogen morbeu maren: ein ®leid)fö vcr[id)rrt ein Ungenannter

von ber Hesperis tristis erfahren ni baben. $tertn fdjeinen fiit beminnt)

bie druciaten auf äl;nlter)e Steife mie viele monocot»lcbonifd;e ^flau^eu ju

veralten, mel^e jum Zfycii fogar letzter t5rücf)te unb gute Samen anfe^en,
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menn bte <StengeI ttou ber Sßur^el getrennt finb, ati wenn fie mit ir)r öer*

bunben bleiben; n^on bie ®artenliteratur mehrere 3funn 'ITe liefert : unter

mibercn Jonrncfort unb bn sPetiNSr)0 uarö i?on Fritillaria Corona
imperial is, Sippolb von Lilium candidum : weitere 33eifpiele liefern

da f. SWebicttä unb Doüenuu;. 2tn einigen anberen ^pflanjen auö ber

Klaffe ber Xicetyleboiien l;aben mir feinen füllen nad)tl)eiligen Gin*

fln{? ber Sönneloerlefcung auf ben %x\\§l* unb ©amenanfafc bemerft, j. 33.

einige Sitten ber (Gattung Digitalis fyaben baö ^Berfefcen ans bem freien

©oben tn StÖpfe, nnbefcrjabet ibrer grucfytbarrYit ertragen, menn nur ein

$(>eil rcr feineren SBurgelfafern mit ber Grbe, in melier bie $)flanjen

sorber gemn^elt Ratten, in 33erbinbnng geblieben mar.



C0m>fp0nfren3nad)rid)tcn,

Bericht übet &te ftuflänbe &*S (t><trtcrm>r fette

in ^Jetereburcj*

2ftitgetl)eilt von flaniel ^lltiller,

botnnifaVm (Gärtner tcv Äönigl. ®djn>ettfe^cn (Gartenbau - Vereins in Swrfbolm.

(gortfejjung unb ©ctyluf?. — 5ftan »ergleidje 3afyrgang IL

(Seite 309 bi€ 326 biefer 3ettfd>rift.)

<2d)lie§lid) bitte ic^, etwas über bie fyauptfä'cfylid>ften ©arten*, ©ewä'd)3*

unb Sreibfyäufer in unb um Petersburg, welche icfy ui befugen (Gelegenheit

t)atte, !)iu$ufügen ju biirfen. 3$ Jann mid) fyier um fo fürjer faffen, ba

tc^ f$on ba£ Sine unb Rubere über bicfelbeu angeführt.

Xie mefyr ober weniger fd)önen <Scenen ber oerfcfyiebenen ©arten an$*

fityrlid) ui befdjreibeu, Würbe, ofyne Wefentlicfyen 9?nf3en, nt vielen Staum

einnehmen. £ie einzelnen Partien, fo wie ber gange ©arten muffen ber

Umgebung unb ber Sage angepaßt fein, um fcf)ön fein 31t fonnen: ein kingjr*

licfycä 9c\id)bilben gegebener SD^uftcr ift nur f)ed}ftenS hei ©arten nach fraifc»

jöfifcfyem Style anjuwenben. 2fnber3 bagegen oerbält eö fic^> mit ber (Son*

ftruetion Von ©ewäcfyö* unb Sreibfyä'ufern, (Eultnrmetyoben unb bergl., unb

bitte icb bierin etwaö aucfübrlidjer fein gu bürfen.

spatt>lo$f.

Xer faiferlidje ©arten ober $arf l)iex ijr außerorbentlid) gro§, alle

UBege beffelbeu jufammemgeredmet folten eine Sänge von 105 Sßerjre auö*

machen. 34) *>1De f,e »'^ ^ie burcfymanbern föunen, fyabe aber borf) fel)r

fcfyöne Partien gefunben. £>ügel unb $()ä(er, Heine (Seen, üppige unb mor;l*

georbnete 23aumpartien, fd)bne ^tafenpla'öe u. f. m., unb in ber 9cä'l;e ber

©ebäube befonbere 23lumenpartien meljr nad) fran$bfifd)em (Style angelegt.

Q3ei einem fleinen ÜSafferfalle beftnbet ft$ ein fcrjbneö Monument mit einem

(Engel in Marmor, ber trauemb feine gaefef lofd)t. SBeniger gefiel mir

eine erbauete Sftuine, Weld)e einen ehemaligen Tempel bcS 2lpol( »erfreuen

feilte. 3lpoU felbft ftanb in ber Glitte berfelben; er war aber weift ange-

ftrid)en, unb feilte fein neues 2lu3fel;en im (Sontrajre mit beut eingebüßten

?JcauerWer?c vielleicht auf feine Uufterblidjfeit Anbeuten. Sine 9fuine, wenn

jic aueb nort? fo gefa)icft aufgeführt, madit beeb feinen bebeutenten (SiubrucfY
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bei mau »eifj, ba§ jlc ort Staute erbaut ffr. 3n einem ©arten mill man
2BirTlid;feit. ®ajj ein ©arten aber biirü} n'ne mabre -*>luinc geroinnen rann,

will icfy gerne zugeben, bann muffen febod) bie ©ceneit, lvelcbe biefelbe }u=

nädjft umgeben, in Harmonie mit ih gebildet (ein: feine voofylcouftruirtr,

neumobifcbje (Sänge bürfen 511 ibv fübren, feine roofylgeorbnete ©lumengrup-
pen fid)tbar (ein, fonbern alte Stauen unb üerflod)tene? ©ebüfd), ober t»te

bie Statur felbfr e$ um [te her faSuf, fei i^re nä'a)fle Umgränjung.

3n $>an?lotfF finb gtoei ^ofgärtuer, &err 23obe unb £err ©etnman,
legerer alö Botanifer rül)mlid)ft befannt. Bobe fyat beu grofsen $arf,

SBeinman ebenfalls einen, jtemttd) großen ©arten unb bie ©emäcbobätifer,

aud) bei letztgenannte \)cit fa)öue Partien, Zeid)e, fctjläugelnte Bäcbe, £iigel,

£r;äler, rootylgeorbuete Saum«, 33ufd;* unb Blumeupartien u. f. ro., aber frie

@eroäd)£t>iufer finb 311m Jfjeil alt unb met)r ober roeniger jroedmäfcig, jrrei

finb umgebaut, aber bem BefeM beö ®rofjfurfren gemäfj in ber alten tform,

benn er n?ill, ba§ 2llle3 in berfelbeu gorm unterhalten roerbe, roie etf toar

unter ber 3^^ fetner fyofyen grau Butter. £ie ©eroäcbfe Ratten ajeicbwobl

ein frifa)e3 5luefel)en, aud) fanb id) bort mehrere für mia) ganj neue $f(an*

gen, worunter td) fyauptfäcblid) eine Pugea coaretata nennen mill. 9?ad>

Gerrit ^5rofejTor gifdjer am botauifeben (harten blühte biefelbe jum

erften 9ftal in Suropa. £err £ofgärtncr SÖeinman t)at biefelbe öor 18 fahren

auö ©amen gejogen. 2)aß (Exemplar glid) einer Yucca im #ciMruÄ, bie

Sßurjeln roaren ftrangförmig, ber (Stamm einfach, tn ber 9J?itte »erbeeft,

fd)uppig, bie Blätter bid)tfi^enb ; rinnenförmig tjerabgeneigt, ftad)lid)t ge$ä()ut,

roet^roolltg ftljig; ber 33lütc;enfiicl gipfelftänbig, bie Blumen fiften in me|>*

reren Sleljren, roelcfye $ufammen eine fd)öne S'tispe bilben, jebe einjelne 33Iume

mit einem eiförmigen, eoncaoen <Sd)irmblatte tterfcfyen; Blnmenbülle unb

Blumenfrone beibe breiblättrig; bie Blumenblätter lanzettförmig; bie garbe

grüngelb; ©taubfäben 6, ^piftill 1. — Die £öfye beö ganzen Sremplarö

mar 15 gu§, ber ©ramm narje ber 2Sur$el 2 3oü unb in ber9)citte 6 3oll

unb nabje am Blüttjenftiel 2 ßoii im £>urdbmeffer. Die 2Injal)l ber Blütljeu

ungefähr 600.

9?irgenb3 l;abe id) ©arten unb ®eroäd)el)äufer fo reinlid) unb fauber

gefunben als bjier. SS fällt heimle in'3 £äcberlid)e, roenn man fiefyt, roie

bte alten 3itüaliben, oon melden 800 l)ier alö ®artenarbeiter angeftellt finb,

hinter jcbem abgefalleneu Blatte ^erlaufen, ja fogar e3 im %Iuqc aufnifan*

gen fud)en, roie fie gleid) mit großen Befen f)intcr jebem ^»romenireiibeu

bte gu^tapfen mieber »ertilgen u.
f.

ro.

Ü)er gro§e ^)arf ifr in ber 9?äb)e ber ©ebäube im franjöftfa^en ©tple

angelegt unb ge^t uac^^er in ben natürlichen ©t^)l über; Feine^megeö fann

man aber fagen, ba$ burd) bie 3"fammenfefcung biefer beiben fo ungleichen

©t^)le ber (harten l)ä§ltc^ merbe, tm ©egentl;eil qeroinnt er babureb, benn

ber reine fran3Öfifd^e ©tyl (id) meine nid)t ben mit auSgefdmittenen Figuren,

öieredigen Reffen u. f. ro.) fc^lie§t fia> beffer an bie ^Irc^itectur ber ©ebäube,

roetl er benfefben Regeln gej)ord)t, meö^alb biefer ©t^l auc^ ber arcfyitecto-

ntfdt;e genannt roirb. 2)er Uebergang öon biefem ©t^jle 31t cem natürlichen

fönn mit %eid)ti$eit auögefüt)rt roerben; biefeö lä§t fid) jebodr) nur bann

annjenben, toenn ber Boben eben tft, t)at er bagegen Srt)ör;ungen unb 2*er*
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tiefungeu, tft ber ard)itectonifd)c Stol m'djt an feinem $Maf3, nnb frebt im

2ftifjverl)ältni5 mit ber (Erboberflädje.

3n btefem (harten treten bie vorberqenannten fefteu, ebenen ©änqe,
id) mochte feigen in ifyrer ©lanjvollfommenfyeit auf, batf Sftegenwaffer wirb

von benfelben auf mehreren ©teilen bura) Heine (Eifenrbfyren abgeleitet, meldje

tbre S^ünbungen an beu Seiten fyaben unb baä SBaffer unter ben Olafen-

planen burd) in 2Gafferbel)älter leiten. £ie ©äuge ftnb fo glatt mie ge*

bobelt: femmt ein (Steinten toic eine £>afelnii§ gro§ aus feiner Sage, wirb

fg fogteid) wieber fyinein gepaf?t unb baö gegen unb Sßal^en unaufl)örltdj

fortgebt. Unb bcd) tuad>fe ber ©arten 31t ^awlosf, weiter ebenfalls mit

Sorgfalt, aber mit weniger 2lengftlid)rnt unterhalten wirb, einen bebeutenb

beffern ßtnbrud auf mid); fann fein, ba§ er aud) mit me^r ®efd>macf an-

gelegt ift, ober baf? bie Iftatur bort mefyr getrau alö r)ier.

üDte ©ewäd)$t;äufer ftnb fyier nicfyt am beften confhuirt: eS ift $11 viel

auf ein gefälliges äufjeres 2lnfeben verwenbet. SDie $flanjen tn benfelben

Rattert j'cbot^ ein gefunbeS Slnfefyen. 3d) Ijabe fdjon gefprodjen von ben

großen (Exemplaren Plumbago capensis, Passiflora it. f. W. , l;ier im freien

©runbe beö ©ewäd)el;aufe$ au$gepfkn3t. SfterJwürbig war mir au§erbem

11 cd) eine Lag-erstroemia indica, Wcld)e eine £>Öl)e Von 20 gu§ erreicht fyatte.

£err Sftarquarbt, £ofgärtner bafelbft, fagte mir, ba£ es t'Ijm früher nie

habe gelingen Wollen, cie Lagerstrcemia in 23lütl)c ju bringen, bi$ er ba*

bittter gekommen, ba§ fte fül)l gebalten werben muffe, wenn fie ben erfreu

Srieb vollentet fyabe. £)ie Lag-erstrcemia bittre nä'mlid), bevor fte ben

3Weiten Srieb mad)e, unb bebürfe jwifetjen ber erfreu unb jweiten i&atyä*
trjumS = $eriobe eine ^ufyejeit von einigen SBoefyen, um ifyre knospen aus*

3ubilben.

£ie $rud)ttreibereien j]n fc ^{er fe fyr großartig. Sllle 3:retbr>aufer 3U*

fammengmommen tjnben eine Sänge von 3700 guf?. Diefe Käufer ftnb

uaä) einer burd) mel)rfad)e 33erfud)e als am beften befunbenen Sonftruction

exbaut. Käufer für $)firftd), 5fpricofen unb pflaumen 13—15 gu§ bjoefy,

von ungefähr berfelben $iefe, mit einer 7 gufc l;ol)en 33orberwanb, bereu

genfter einen SBinfcl von ungefähr 75 ®rab mit ber £>ori30tttallinie bilbeu.

X)ie 53äume flel;en 2 — 3 gu§ von ber £tnterwanb entfernt, finb am Spa=
lier gebogen, welches fid) an bie £interwanb anlehnt. £)ie griid)te in ben

metjten roaren gerabe beim Reifen, unb ein 9tej3 roar unter ben 33ä'umen

aufgehellt, bie ^erabfallenben aufzufangen. Sine anbere ^Rei^e von Räumen
jran^ längä ber Glitte beß ^)aufeö, unb bte 33cittme roaren in Sogenform
über ben (£anal nad) ben ^orberfenfteru geleitet. X)ie SBetn^äufer Waren

nur 9 gu§ b)0(^, bte Sßorberroanb nur 5 gu§, mit einer eilenden genfrer=

rei^e. ÜMe Sieben waren unter ben genftern am Spalier befefttgt.

2)aö Ülnanaäfoaud befranb aud jwet Slbtbeilungen, bie eine für bte

jüngeren, bie anbere für bte frudjttragenben C£remplare; jebe 2lbtl)eiluug

t)atte eine Sänge Von 84 gu§. Vie £öl)e tiefet fyaufo war 8 — 9 $u§,

bte breite 20 gu§. 2)aö ^)auS l)atte nur 2)ad)fenfter, feine aufred)tfter)enbe.

Der ^olsverbraud) wirb tjier 500 Klafter fein. 3n ber (Einleitung \)abe

td) auöfüj)r(id)er über biefe Treibereien gefprod)en unb verweife id) bal;in.

^ct ©avtett am laurifcbcn ^alatd.

Diefer (harten liegt in ber Stabt felbfr; er fc^eint eine weniger nie^

brige Sage 31t fyaben, alö bie meiften ©arten in unb um Petersburg; ver*
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ntutfylid) in $o\c\e fyier&en fob td> \)icx mehrere yjlanäen acclimarifirr, n?rld)c

fid) felbfr in Stotfbelm cmpfinblid) geigen, }.

v

^. Clematis Viticella, Ptelea

trifoliata, Kerria japonica, fogar 2Bein au einer 2£anb. 5lbcr merfmürbig

genug follcn im vorigen jßiulei eine grofje SOVengc oller bober Sremplare

MM Hippopha? rhamnoides erfroren fein, 3* cermutbe jebed), baft fie per

2Uter geworben finb.

3m $aurifd;cn Malaie bcfinbct fid} ein Wintergarten, weldjer fcom großen

9)?ufiffaal nur bind) eine Säulenreihe gefd)iebcn t fr. Tiefen b^t ^)etcmTin

ned) eingerichtet. 3$ babe fd)on uorber auqcmcrft, ba^ berfclbe nid)t jtacef*

mä§ig eingerichtet fei, inbem man feine Dnd)fcnftcr angebracht uub bie auf*

red)tftebenbcn genfler nid)t Sid)t genug \)hui\\ laffen. Die ^flan^en fönnen

bier bcöfyalb nid)t für immer gebeten, man unterhält fie in dübeln, unb

fobalb ber grübling fommt, bringt man fie t)inaui?, unb roenn mä'brenb bes

3Binter3 eine ^Pflanje im bunfeln Stainn erfranfen follte, fann fie fo mit

Seid)tigFeit burefy eine anbere eifert werben. ^)err £ofgärtner ®ren fagte.

bnf? er ba nur robufte ^flan^en, ale Viburnum Tinus, Cupressus, Acacia

u. bql. anwenben fonne. Die jftafeupläfce waren üon grünem Sffloofe gebilbet.

2Ille ©cmäcf;^ unb Sreibbäitfer haben, nad) ^ucfaqe beß £errn ©ret),

$ufammen genommen eine Sänge t>on 1.} 5öerft (5100 gu§). £ie Käufer

für erotifdje 3>f(an$cn finb gröjjtenttyeilä 14 $u§ fyvd) unb 16 gu§ tief; bie

£öt)e ber ^orberwonb mit ben au fred)tftebenben geuftern ift 6 $u§. 3m
Samellien=£>aufe Waren bie genfrer an ber einen Seite mit 2$ein befleibet;

bie Samellien waren auf 3^tfd;e geftellt unb bie Jbpfe ber äußeren Reiben

naety bem ©ange ju mit 9ftooö eingefüttert.

Sin ©ewäd)0b öl, 3 war angefüllt mit Musa, Filices, Achimenes etc.,

bie Derberen $öpfe waren fd)ön mit Lycopodium stoloniferum befleibrt,

weldjeä fid) fogar an bie 2i)äube ber $epfe felbft befeftigte unb aud) bie

Srbe überfüllte. Sin anberce ."öauß son 100 gufc Sänge mar gan^ mit

Scitamineen angefüllt. Musa, Scitamineen, Filices u. berql. Werben b'er

üiel $um Decoriren angemenbet; £crr ®rct) fagte, bajj er wabrenb beö

SÖinterö unb £erbfrc$ jur Dcceratien bes $3interpalaie mehrere taufeub

von biefen anmenbe.

So finb tyicx brei $'firfid) Käufer, Welche gufammen genommen eine

Sänge \?on 284 gu§ außmad)en, unb eben fo siele 2lpricofen = Käufer, üon

berfelben Sänge unb berfelben Sonftruetion. Die ^pö^e biefer Käufer tft

16—18 §u§, bie $iefe 12— 14 gu§; bie 23crberfenfter uiebrig, neigen fidb

in einem SÖinfcl \?on 75 ®rab. Der Warmcaual liegt nabe an ber 23or*

bermanb. Die 33äume maren t>ter brei Sllen üon einanber gepflanzt, baß

Spalier, mie in Sjarßfoje^Selo, gegen bie £intermaub gclebnt. Die erfreu

^)firfid)e maren gereift ben 24. 97? at (5ten ^uni neuen Stplö). Srbbeeren

mürben bjier in 16,000 topfen getrieben, unb biefe ma'breub be>? 5ßinterß

^ingeftellt, mo fie $)lari ftuben unb bie Temperatur für fie pa§t.

Sin alteö 2Beinbau5 ö'on 98 5»§ Sänge ift gan$ unb gar von eter

2Öeinftöcfeu aufgenommen; biefe folleu ebenfalls nod) von ^otemfin'ß Reiten

flammen. 3() rc Stämme galten 4 — 5 ^ol\ im Durcbmeffer; bie grofeu

fronen trugen reid). Die Stoffe waren in ber üttitte beß .^aufeß gepflanzt

unb hii $htaitf an bie geufter finb fie l;ocbftämmig, »erjweiijen fic^ bi pl'
ll 'tb

bebeefen bie 5 c,, ficr von innen.

Die 2(nann<?treiberci ift bier großartig; 860 Sremplare ftanben mit

großen grüßten. 51uf eine eigene SBeife ijt bicr baß Sd^Önc mit bem
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9u'ffclid)fn »mint: beimpf in allen falten unb temperirteu ©ewä'd)£l)äufetn

wirb 5ßein gelegen , ber innerhalb beä Jpaufeö nafye an ber Sßorterwanb

gepflaugt unb fyauptfäcfylid) unter bie Sparren geleitet ifh £er SBeinftocf

ijr im IBinter, ba ber (Statten beu ^flangen nadjtfyeiltg werben rennte,

ebne SBlä'tter, aber im grütjling unb wa'brenb be3 <2ommer£ giebt er bem
C>aufe ein fd)öneö 2lnfeben, ben ^»flangen einen willfommenen ©chatten unb

oft eine imbt unbeteutenbe Srnbte.

3n ten Warmen 2lbt()eilungen ber ©ewad)<?l)äufer werben and) (Surfen

gebogen am (Spalier gegen bie £)interwaut, unb in ben 21nanaöfyä'ufern

wieber »erfd)iebene 23lumen, alä Gloxinien, Sinningien, Achimenes u.
f. W,,

unb ©rbbeeren faft überall, £iefe3 »erbient nad)geab)mt gu werben.

£er jä'&rli^e gonb beö ©artend ijr 33,000 Siubel 2lffignation. —
Gin 9iäbereö über tiefen ©arten l;abe id) fd)en in ber erftrn Slbtljeiluna,

gefagt.

Sine 9iewa = 3nfel, mit frönen, bem üaifer getyörenben ©arten; fif

finb gefd^natfeell angelegt unb außerorbentlid) blumenreid;, befonberä an ben

.£)auptgä'ngen.

So finb l>ier brei ©ärtner, ^mei £>eutfd)f, Sßoter unb <Sof)n, Samens?
33ucf, unb ein Stufte. £)ie Ferren 53nrf freien ben ©ewa'd)etl)ä'ufern unb

ben Treibbeeten »er, unb muffen gur 2Tuöfd)mücfung ber ©arten bie erfor*

bedienen ^flangen liefern. Vie ©ewä'djöfyä'ufer x)iex finb f er 30 Saferen

md) bamaligem <St»l exbnux^ fie enthalten eine bebeutenbe (Sammlung üp-

piger (Sremplare, worunter fid) befonberö eine Musa Cavendishi unb eine

Passiflora edulis auögeicrjnen , beibe bmd) il)re retd)en grumte. Sin fein

gro§e3 (Sremplar »on Pandanus odoratissimus »erbient befonberS bemetft

gu werben. 23on Achimenes, Gloxinia unb Gesnerien Werben fyier gro§e

Waffen angelegen, unb fcfyeineu tiefe in Petersburg red)t gu ben gaoorit*

pflaugen gu gehören.

3lm meiften würbe id) i)iex überrafd>t burd) bie UeppigFeit unb ben

53lumenreid)tl)iim ber annuellen pflaugen. 3$ fal) g. 93. Clintonia pul-

chella, eine fonjr nur Heine ^flauge, bjier in ßremplaren »on miubejren?

H 3wf* £% mit einer Stenge Blumen. 3m felben $erl)ä'ltniffe fanb id)

Schizanthus, Rhodanthe u. a. 2I(Ie ftanben in 5— 7 gelligen köpfen in

fetter Stafenerbr. Die 2lrt unb SBeife iljrer Sfufftellung war eigentljümlid)

unb trug fet?r gur 23er»oUFommnung biefer ^flangen bei. da waren näm--

lid) jwei ölten breite ©ewä'rf)£l)au<?la'ben in ber Stiftung »on Sorben nad)

©üben auf bie fyofye $ante gefteKt, unb an beiben (Seiten berfelben bie
sPflangen in brei kiö »ier Steigen placirt unb bie Söpfe fyier 1—2 ßoll in

(£anb eingegraben. £ier Mte bie eine Hälfte ber fangen 23ormitfagö

unb bie anceie 9tad;mittag3 Sonne, £)ie Entfernung $mifcr;en tiefen Säben

war 10—12 5»fr> aud) queer oor waren fold)e Säben attfgejtellt, Weburit)

bie spflangen auc^ üor 3ßinb qefdjii^t werben. 2fuf gleiche SBcife waren
and) niebrige Jopfpflangen, alö Calceolarien, Cinerarien u. bgl. aufgeftellt.

2lu§erbem ijr ber ©arten reiefy an Azaleen, Camellien, Rhododendron u. bgl.

^)et faiferltdie (harten in (Satfcbtmi.

&in ©arten, ber fowol)l ber 9catur ald ber Äunjt feine <&d)'6n\)eit gu

»erban!en l;at. 2lud) l;ter trifft man ben englifcfyen unb franjöfifc^en ©tt^l
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paffenb angcmenbet. Der ©arten fyat Serge unb feiler, Heinere »Seen in

natürlichen gormen, 9tafenplä£e, Blumengruppen , aber auch £edfen unb

Alicen. Der englifd)e Sfyeit beö ©artenö ift gcfd)marfooll angelegt unb
mof)l unterhalten. Scmerfenömertl) tft ein in einem 23erqe turd) $unfi
herttorgebradjtea öcho, meld)eö flar unb beinahe gicid) ftarf jeben Saut
tvietevi\iebt.

Die ©cmä'dhtfbauöpflanzfn finb l>tcr oon meniqcr Sebeutung. öö mar
mir auffallenb, hier nod) alle beftänbig unter ber Sd;eere gehaltene Grem»
plare oon Buxus sempervirens in Hübcln anzutreffen.

Die Treibereien finb großartig, unb habe id) frf)ou berfelben in ber

erften 2Uuheilung auf mehreren (Steifen ermahnt.

£>crr 9J?urfeli, £ofgärtner bafelbfr, t>atte eine Stenge Kartoffel ciud

Samen erzogen. Wlan glaubte allgemein, burd; bte (Srziebung auö Samen
bie Kartoffel = ^ranifi)eit aufzuheben, inbem man baburd) eine neue Genera-
tion geminnt. 2lbcr and) f)ier maren biefe üollig fo (rar!, ruo ntd)t ftärfer

angegriffen, als bie au£ Sefcfartoffeln erzogenen.

angelegt som ^nx $)eter. Der ©arten noch ganz im franzöftfehen

Style. Die SUleen finb tl)eil$ 311 fcfymal, fo baß fie fein großartigem 2(n-

fernen qcmä'rjren. 3« ber 9cä'fye be$ Scfyloffes ttiel 9?abell)ölz*r, melcbc bem

©anzen einen fteifen, ernjlbflften, feierlichen, beinahe ftnftern (Sfyarafter oer=

leiten. 9ceben tiefen ernften ^abelhöljern ficht man mieter fyofye, graeiöfe

Sirfen, mit ifyrcn meißglänzenbeu Stämmen, irjrcn feineu, hä'ngenben, jebem

3ep^i)r gef)ord)enbcn ß^eigen «nb fycttqriinen, glä'njenben flattern. Gö iß

bod) eigen, baß biefe beiben im 2(uefet)eu unb (Sfyarafter fo burcfyaito con*

traftirenbe Saumarten bie einzigen finb, melche bjodi hinauf nad) Sorben
am heften gebeten. (£0 ift, a($ molle bie 9catur r)ter menigftenö eine

Slfynuug ermeden oon ben taufenben formen, meiere ztm'fdjen biefen auf*

treten unb ben Ueberganq btlben. Stuben, Ulmen, Sid)en u. f. m. hatten

hier ein etmatf mageret 2fu$fel;en. (£ö verbient tnelletriit angemerkt 51t mer-

ben, baß Ulmus effusa fyier um ^)cter£burg am meiften angepflanzt mirb,

am heften gebeizt unb baß ba3 £o!z zu Sifchlerarbetten fehr gefd)ä'fct mirb.

2Öa$ ben alten ©arten befonberö intereffant mad)t, finb bie Spring*

brunnen unb SBafferfälle, meldje in großer 2In$ar;l oort^anben finb. (£ine

9Jcenge giguren, al3 Seepferbe, Schlangen, Sömen u. f. m. fpeien baö 2Baffer

in ununterbrochenen Strahlen, meldjeö nad) meinem ©efd)macf einen tinau*

genehmen (Stnbrucf maetjt. 2öill man \)iex burd;auu Statuen, fo tft eä

fd)öner unb aua) natürlicher, j. S. einen Neptun 51t febjen, umgehen üon

feinem aufgeregten Elemente, eine 9tympl)e im Babe, ober einen ruhenben

glußgott, mie er baS SBaffer aus feiner Urne gießt. (£inen fd;Önen Effect

machen $r;ramiben auö S}afferftral)len gehtlbet/ 3BaffergIoden u. f. m. , mie

man fie aud) t)ier in $eterl)of antrifft.

3n unfern neuen ©arten merben 2öafferrunfte nic^t l)inreid;enb ange=

menbet, tfyeilö mor;l, roeil fie ju treuer einzurichten, unb tl)eilö aud) mohl,

meil man fie ju jteif unb unnatürltd) ^ält; aber mir braud)en ja nic^t baö

Spielmerf ber 2Ilten nachzuahmen, fonbern ftfnnen fie btlben in Harmonie
mit einem 9caturgarten. ^m ©arten z" ^eter^of ift eine fleine 5lhtf)eilung,

^)eterö fogeuannteö SD^onplaifir, ^ier finb hefonberö »tele Springbrunnen,

fc^attenbe Säume unb Blumenrabatten, c\nd) tyetexö r;oila'nbifa)e$ ^)auö,
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nod) ganj xoie er ei eingerichtet, boller l>i|rorifd)er ^lerFwürbigfeiten, beftnbet

\\d) fyiex. 9Jian bat Don bemfelbeu eine wunterfd)ouc 2luöji^t über bie gro§e

ü^irF »oii ßronftabt, bem £afen unb ber Stobt fclbfh

©ewädt)8&a'nfer unb Treibereien finb bier in Cetera (harten bon fet)r

untergeorfcnetcr 33efd}ajfen&eü\ ©rä§er unb bebeutencer füllen tiefe fein in

3>eter(wfä neuem euglifd^en (garten, Weidjen in 5lugenfd)eiu 311 nehmen id)

feine ©elegeubeit hatte.

©arten auf Ramimofttoto (Stein in fei).

81uf einer 9teroa*3nfel, STaminioftrow, ifr eine SSilla unb ©arten, Sr.

Faiferlicben £ofyeit bem ©rofifiiiften gehörig. Der ©arten ifr in ber 9?ä't)e

ber 23illa im fran^öfifcfyen Stpl angelegt, befouberö mit SUleeu, aber gefyt

balb in ben englifeben Stbl über. Die neuen Anlagen finb fetyr gefdjmacf^

voll, unb werben nod) fortgefe^t unb erweitert. $3efonbern ftleify t)at man

bier auf eine fcfyöne gorm ber Söege bermentet. £err Marlon?, ©ärtner

bafelbft, äu§erte ganj paffenb über ©ä'nge, weldje otyne fid)tbare Urfad)en

fid) unaufhörlich fyiu unb fyer frümmeu: „biefe 511 paffiren, mu§ man einem

betrunfenen 3ftenfd)en nadjafymen." Die je|3t fo mobernen «Sterne, fersen,

Äreuje, gü'Ufybrner u. f. m. ald $orm für 33lumengruppen tjtelt aud) #err

SBarlow für einen franftjaften 2luöwud)3 bei? englifcfjen StpIeS. Die ©e=

wäd)3r;auöpflan$en Ratten ein gefunbeö 2lu3fet)en, aber bie Sammlung war

nicfyt gro§.

auf berfelbeu mit ©arten angefüllten 3 n frf berbient ber ©arten beö

dürften 3loutfd)eber) ebenfalls einer befonbern (Srwä't)nung.

23efonber3 fd)öu gehalten war in biefem ©arten eine Partie bor ber

„Datfdje". DiefeS War ein fd)Öner Sftafenplajj bon Lolium perenne mit

reichen SMumengruppen unb einer Stenge Topfpflanzen in freier, ßrbe aud*

gepflanzt, worunter auet) Musa, Yucca, l)ot)e (Sremplare von Cereus quadran-

g-ularis u. f. W. gan$ gut gebieben. (Sin fleineö 2ufir)au3 war fowofyl bon

innen wie von au§en in SBIumen gefüllt.

Die ©ewacböfyä'iifer swed'ma'fjig conffruirt; (Je enthalten eine beenge

teurer unb feltener ^flau^en. 3 n bem einen £aufe War ein fleiner Spring*

brunuen , welcher fein 5Öajfer bttrd) ein SJieffingrofyr bon einem auf bem

$3oben jrefyenben gafle erhielt. Um ben Springbrunnen war ein Fleineä

53affin, mit Tufffteinen eingefaßt. 3*bifd)en biefen Steinen wud)fen Wirten

von Arum, Pothos, Filices unb Lycopodium stoloniferum. 3m 53affin

fpiclteu ©olbftfdje. Daö 53eet beö einen warmen £aufe$ war bon Tuff*

(lein gemauert, unb biefer Tuffjretn mit Lycopodium stoloniferum befteibet.

Diefen fleinen, beft^eibenen, nieblicfyen ^araftten babe iä) nirgenbö fo bjäufig

unb fo }Wecfmä§ig angeweubet gefefyen als hei $)eter£burg. 'JDie ©ewa'ci)^^

bäufer enthielten für mid) biele neue Pflanzen, id) will babon nur Gesneria

discolor, Theophrasta Jussieui, Pandanus latifolius, Hex latifolia, Brixa ma-
dagascariensis unb Clerodendron cristatum nennen. Die SrWärmung ber

Käufer gefd)iet)t tt^eilö burd) Söarmcanäte, tbeilö burd) Sßaffercirculation.

U5er btftanifcne ©arten anf ter ^Iv^t^efertnfef.

9lud) biefer fd>rcibt \id) l)ex oon (S^ar ^)eter; man $eigt fogar bort nod)

53äume, bie biefer gro§e Wlann mit eigener |)anb geppanjt tjat. 5llö bo*

tanifeber ©arten ifr er einer ber größten, welche erifriren, benn er r)at ein

2lreal bon 559,176 preu§ifd;e Quabrat*@llen, unb bennod) fpielen bie
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©fWnd)Styä'ufer im ÜBer&ältnifj jum ©arten bte grÖfjte 3Me. — £er ©arten

tfr eine öffentliche Anlage, wirb aber wenig befud;t; wobl nidjt beSfyalb,

weil er nid)t feine fronen, fcfyattigeu Partien bat, aber wof)l, weil man
mefyr öffentliche ntityrr bei nnb in Petersburg befi^t. Einige Partien biefeS

©artcnS finb hier mirflid) auSge^eid^iet wol>l gehalten, unb, etwas $u oiel

©pielerei abgeregnet, gut angelegt. 2)icfeS gilt befonberS ttou bem 2Öcge,

ber »cm £aufe beS DirectorS nad) bcn ©emad)Sr;ä'ufern fiibjrt, öon einem

fleinen Blumen* ©arten t>or bem $cnfter beS botanifdjen ©artnerS, A>errn

SfyelemannS, nnb ttou bem $Bege nad) ben Quartieren ber perennircnben

^flan^cn. £icr bliitrten bie fdjönften Dahlien, fd)Öne gro§e Erithryna cri-

stag-alli, Fuchsien, in ©nippen fo jufammen gepflanzt, ba£ SRafen $wifd)en

ben ^pflanjcn gcbicb, weld>eS ein fd)ÖneS 5lnfel;en gewährt. £cr. ©raSplan

beS fleinen Blumengartens »Ol Gerrit $t)clemannS $enftcr beftctjt aus Lo-

lium perenne, wirb in jebcm grüt)ling frifd) gefeiet, weil Lolium [)iex im

®inter erfriert, tiefer S^afenplafc, fd)ön Wie ©ammet, war reid) gefebmiieft

mit fleinen ©nippen »on 9)ciniaturpflanjen, als Lechenaullia formosa, Ana-

g-allis Monelli, Sedum cceruleum, Rhodanthe Manglesii, Clintonia pulchella,

Rosa Laurenceana etc., unb biefe ©nippen Ratten bie germ tton ©teruen,

Pfauenaugen, ©drangen, güÜrjörner u. f. w., unb fonnen ifyr ©d)ÖneS l;a=

ben für ben, welcher bergleid)en liebt, wenigftenS fyabe ify fie nirgenbs fo

wcl)l georbnet unb unterhalten angetroffen. £aj? biefeS Weniger für einen

botanifcfyeu ©arten öon 2ßid)tigfeit, ift eine antere ©acbje.

£)t'e ^Quartiere bev perennireubeu pflanzen enthalten circa 4500 9nim*

mern. Beinahe jebe $flan$e (jatte ^ei (Stiqnette, ein größeres mit einem

»iereefigen Blei tafelten »crfcfyen, in weldjem eine 9?o. eingefd)lagen, unb

ein fleinereS Gtiquett mit bem Flamen ber ^flan^e, Welches recommanbirt

311 werben »erbient. Xie $>flan$en auf tiefen Cuartieren finb uicfyt im

minbeften nad) irgenb einem ©tjftcm georbnet, nid)t einmal nad) ifyrer £öt)e

ecer nad) bem 2llpt)abet, fonbem tuie ber SitfaÜ es gewollt. Wirten aus

einem unb bemfelben ©efci)led)te finbet man auf mehreren oon einanber

entfernten piäfcen , fogar eine unb biefelbe ©orte unter yvei bis brei un*

gleidjen tarnen. Sluf ein paar ©teilen im ©arten waren annuelle $flan*

gen, aud) eine SIbtbeilung für mebicinifdje *pfian$en, unb frier unb ba waren

Baum^ unb ©traudjarten auSgcfäct; aber fcfyr groge ©tiiefe liegen unange=

baut, »oller Unfraut, welches eben abgemalt wurce. Qa3 Arboretum be=

ftanb auS wilb burdjeinanber gewadjfeneu Bäumen unb ©träudjern, grdfytn*

tfyetlS ofyne ©tiquette.

3d) hin fein -greunb baöon, einen ©arten gerate rvie ein Herbarium

311 orbnen, febje auc^ bie ©djwierigfeiten baöon ein, aber in einem ©arten,

gro§ n^ie bieder, ber fein ganzes Slreal nid)t anwenben fanu, will id) eine

flar ju tiberfetjauenbe S^ufterc^arte autreffen. (Stne gro§e %\^i pereunt-

renber $flan^en fretjt unb »erfümmert in fleinen köpfen; biefe finb nac^

bem 2Uprjabete aufgehellt, unb bieS ift bod) etwas, benu fo ^at man bod)

bie ©enera beifammen, im 5^Ü fie nid)t unter ungleichen tarnen oorfommen.

Die ©ewäc^5b;äufer finb fo gebaut, ba§ man fie alle burd)Wanbertt

fann, ot;ne bjinauS in bie freie Suft treten ju bü'rfen; \ie bilben 4 parallele

hinten, welche gufammen 2500 gu§ ^cinge l)aben; biefe werben burd) itvci

Dueerreil)en »erbunben, jebe 476 5»§ lang, fo bn§ bie Käufer (36 an ber

3afyt) eine Sä'nge ^aben t?on 3450 gu§, unb mit ben £öfen eiuen ^)la^

»on 66,000 DuabraMStten einnehmen.
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Siel;t man alle ©mnid^aiiSpflanjen, ernannt man, nic^t über il;re

große SWannigfaltigfeit (obwohl bte Äh^atyl ber Eliten gref? tjr), aber wol)l

über bte crfd)rerflid;c 2??enge ber (Exemplare, ©an 5 gut tonnten alle Sorten

in '2 — 4 Stamtncvcmplavcn coufervirt unb jur ^ollfommcnbcit ausgebildet

werben in ber Hälfte ber l)ter brftublid^cn Käufer, nnb bea) DOM jeber Sorte

ein |tnlä'ngltä)er Verrat!) junger ßjremplare oorljanbcn fein jnr weiteren

SBerbrtihtng, nnb fo würbe man eine beffere Uebcrficbt von bem baben, road

bie Sammlung enthält. $3ie ber ©arten jefct ift, imponirt er mebr burd)

feine ©röfcc nnb bie SOtcngc ber (Exemplare, ald bnrd) bie 5(n^al>I ber xHvtcn

nnb bie Sdwnl)eit ber 3nbivibuen; bic3 wäre gang einfad) mit wenigeren

Mitteln 511 erreichen. (2)er ©arten wirb jaljrlid) einen genb von 160,000 SHub.

SStfpgnaf. l)abcn.) 9hir für ben Sbtfattf be3 S5rfnn^oIjeö bebarf man eine

ungeheure Stimme, tnbem 2500 gaben jäbrltd; aufgeben; ber ©ärtner fagte

freilia), ba§ circa 700 gaben für ben $au$fcebarf be3 ©arrenperfouak?

erferberlia) feien, fo bleiben bea) nod) 1800 gaben für bie ©cwäcbebänfer,

tvaö an^er n)rer überflüffigen SDtenge and) ber nnjroecfmä^igen (Eouftructien

berfelbcn jugufa)r>tben ift.

Tai? ^ahnenbanö wirb jefjt umgebaut, in bem bie ^almen baö ©lad
bod) erreicht battcu. Tiefe»? wirb nun geräumig unb feböu, 40— 50 gujj

l)od), bie breite circa 40 gu§; e£ ift in brei Abteilungen geseilt, Wovon
bie mittelfte cirfeiförmig vortritt , nuü) ift biefer £b;cil l)öl)er; bie Sorben
fenftcr finb mebr unb weniger geneigt, bitben brei hiö vier ftumpfe SSinfel,

unb eö fommt fogar eine gcufterrei()e nad; ber ^orberfeite gu liegen. Tie
Sparren werben von fd)Önen (Eifcnpfeilern mit eifernen 53Ögcn getragen.

Tie Erwärmung biefeö Kaufes fä)eint febr complicirt 311 werben, unb foll

l)äuptfäd)(id) in SBaffercirculatton befielen; aua) ber 3t aua) foll in (Eanälen

burcr/ö £>aity geleitet Werben, unb ber Dampf, ber fid) hei ber SBafero*
wärmung bilbet. Tic ^flaujen Will man in freien ©runb fefcen unb 33a$*

jinS für ejrotiftt)e Söafferpflaujcn einrichten. Ter Slaifcr feil $u biefer 33aute

90,000 Silberrubel gegeben baben. (Eö finb In'er nofyt an 100 ^almarten,

unb unter tiefen recht fa)öue (Exemplare, aber fic mad)cn hei Weitem nia)t

ben (Einbrucf, wie ^otöbam'ö, uid)t einmal wie Serltn'ä Jahnen. 3br
©rün ift weniger lebhaft; vielleidjt ift jum größten Z\)eil bie fa)lea)te 53c*

leud)tuug hieran fd)ulb, inbem alle geufter gefalft finb. 3 a) fynbe nie bie

Jahnen für empfinblia) gegen %id)x gebalten, am weuigfteu unter grünem

ober bvtlbgrünem ©lafe, unb feilten fie wirflia) in Petersburg Scbatten be*

bürfen, rennte bcrfelbe il)nen auf anbere Sßeife erteilt werben. Taö gen*

fterfalfeu b^t aua; uoa) bie Ungelcgcnbeit, ba§ ber ^alf, inbem er von

inwenbig aufgetragen ift, fid) uad) unb naa) ablöpt unb auf bie Spflanjen fußt.

TaS Drd)ibeenbauö, Welches fel;r grefj ij*, enthalt eine SRenge kräftiger,

311m X[)eii blübenber (Exemplare. 3nt £>aufe befinbet fid) hin gemauertes

53ect. 9)?an ^vitte eine 9Jcenge ^flaujen, bcfonbcrS Aroidccu, Sciltamineeii

u. f. w. in ben freien ©runb beä f)aufe^ gefetjt; aua) waren bicr SSJajfer*

bebälter für erotifdjc Söafferpffan^eu. Tic cpipl)i)tifd)en Orchideen, aiub

einige Bromeliaceen waren in £ol$* unb Morfferben unb auf lEta)cuftämmen

cnltieirt. Tie (Erwärmung bieffä ^aufeö gefd)iebt mittelft SBrtfferrÖ^ren.

Tiefe finb nicht mit (Evpaiifiou^robren verfeben, unb fenuen folgltcrj cic Vuft

nid)t mit SBaffergad füllen, unb mufj bieö burd) SÖfffuc^tuug M ©oben«
unb ber ^afferröt)re erfe^t werben, reaö fel)r unangenehm ift. Unter vielen

blübenben Drdjibeen fanb id) eine Staahopei speeiosa punctaia befonfcerö

leutiil't ö«rftn- mit' iMumen;citun.\ III. i^nut. J
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fd)bn. Bromeliaceen blufften bjicr fo trief), nne id) fie nie fiübcr ange*

troffen.

Doö Sactcenbauä roar rcü1>, befonberd an rn'ginal-SremvIarcn. Sllle

Baren fie rrtoaä franHid) unb bnttrn Ungeziefer, wela)ea audj nicht gerne

ausbleibt, trenn fie Sßinrer unb Sommer im |)aufe erhalten toerbrn. Vlud)

int ©tnter balt man baö $au0 fi'tr bte meinen Spangen }u »arm, 10 bis

15 ©rab SReaum«; bctfbalb madjfen fie n t dt> t roäjjreub be3 ©ommenf. (So

befinben fid) bi'cr nod) oiele uubefrimmte Sitten, bon Äamminäfy gefammelt.

Tic Abteilungen für 3Barnü)auöppangen froren gröjtenfyetfe niebriq.

Die $öfcfe ber äußeren ^eifye cjcfdjittactocU mit Lycopodium sloloniferum

bcfleibet. 3n tf|1 neub;oUänbifd)en 2lbtl;eilungcn roaren nur nod) bte©a)ltng*

pffanjrn, ciUe anberen roaren l)iuauö\qebraa)t; unter biefen C^c^ltng^flaujrn

jeidmeten fid) befouberö Canavallia bonariensis, Physolübium carinatum,

Solanum jasminifolium, Clematis bicolor unb mehrere Kennedyen bind) ir)re

Sdjöubcit unb ifyren 33Iiitl)cnreicbtt)Um au$.

2lua) eine 9lbtl)eilung mit garrenfrä'utem Serbien* befonberä genannt 311

werben; bie Sremplare Ratten ein gefunbes, näftigeS 2Juöfel)en, unb e3 fan*

ben fid) oiele feltene (Eremplare babei.

(Srtfen blühten $um Sfyeil unb roaren au3ge$eid)net fd)on, befonberä

$eid)neten fid) aitö oerfd)iebene SBarietäten oon Erica vestita unb E. ventri-

cosa, E. viridiflora mit langen bunfelgriinen SSIumen u. f. ro. £>ie Griten

roaren gegen eine 2$anb in einer langen ©nippe aufgefteKt unb fonnten

oennittelp Segeltud) gegen parle «Sonne unb Regelt gefdmtjt werben,

Sfterlroürbig finb l)ier Diele celoffale Gremplare oerfd)iebener Sitten Jas-

minum, geüfianjt iu ben freien ©runb beS ©eroädjSfyaufeö beHeiben fie aufd
Ueppigpe 32 guj? fyofyc Pfeiler, groei Rhododendron arboreum in dübeln

tyaben eine $'6l)e oon 25—30 gujj, bie Stamme galten 6 3^U im £>ura>

mejfer (ein ©efdjcnf ton 3!)rer SWaj'efrät ber Äaifertn); coloffal roaren

roeiter Hex Parado, Ileleromorpha arborescens, Araucaria brasiliensis,

mehrere Camellia u.
f. ro.

3a) fönttte nod) 23iele3 anführen über bie »feiert tfyetlS fronen, n)eil£

feltene» Spangen, wenn ber Sftaum eö erlaubte. 33in idj> fyier fityn genug

geroefen, mid) aua) tabelub über einen ©arten ju äußern, ber im bofyen

SHufe pel)t unb oon bejfen SBorPeljern ia) auf baö $reunb!ia)Pe aufgenom*

men, fo gefdjal) biefed nid)t auö $abelfua)t, fonbern ia) glaubte biefeö ber

2öai)rt;ett unb ber 2Biffenfa)aft fa)ulbig nt fein. 3^* ^ä'tre entroeber biefen

©arten pil!fa;roeigenb vorüber gelten muffen, ober baö l)ier eingeführte fagen.

J©er ©arten ^e$ ©tafen ^Icjfclto^e.

Sin lieblie^eö Slfpl ber glora. 2)er ©arten ntd)t roie geroöl)nIia) gro^

unb ausgebest, aber gefa^macfooll angelegt unb auf baö S3ePe unterhalten.

Der reia)e SSefi^er fpart feine Äopen gur 3Serfa)Önerung beö ©artend unb

fein ©ärtner, ^etr Sü'btFe, oereint mit Zkbc ^u feinem gaa)e gute Äennt*

nt'Pe in bemfelben.

Die oielen 53lumengnip^n blühten reia), befonberö mit einjährigen

^)panjen, ald gefüllte Scofojen, Rhodanthe Mang-Iesii, ßracbycome iberidi-

folia u.
f. ro. , alle ttorbjcr in köpfen erlogen unb füäter tVö freie 2attb

gefegt. 8ap alle S3lumengruppen tu ben ^afenplä^en roaren mit Bellis

perennis eingefa§t. Sine fola)e ©ru^e mit rotten 33erbenen bilbete eine
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SM Rabatte, bte in freier gorm, ofyne (t$ nod) ber Krümmung beö SBegeö

gu rid)ten, bodf) benfelben begleitete.

Die ©emäd)3l)äufcr Ratten ätifammen eine Sänge oon 1400 gu§, aber

alle, auger einem, froren jie niebrig unb Hein, faft nur haften, bie ^enfler

waren beinahe nad^ allen £immeli?gegenben gerietet, felbji bei einem £aufe
naa) Sorben, ©egenwärttg würbe fyier ein Wintergarten erbaut, ber 84 $ug
lang, 42 gufj breit unb 28 gufj l)od) frerben füllte. Der £ol$bebarf wirb

l)iei jäfyrlid) 300 gaben fein.

Da3 £)rd)ibeetü)au3 iji 10 gug fyo$, liegt gegen SBeften, unb ift eine

2lbtl)eilung ber Sänge nod) oon einem £aufe, mit genftern nad) Cften unb

SBeften. Die Erwärmung gcfd)ie|t mittelfr Söaffcrfyetjjung, unb liegen bie

2öof[erröl)ren nafye an ber £interwanb; aber au$ ein &aud)canal mar nal;e

ber 23orberwanb geleitet, um ba£ bafelbjl beftnblid)e 33eet $u erwärmen.

Der Sanol mar, auger mit ßicQtln, mit J ßoli biefen (Sifen platten gebeeft,

unb hierauf ftanben eiferne Pfannen, mit SBajfer gefüllt; ungefähr 4 äoÜ
über biefen Pfannen befanb fid) ber 23oben beä 53eeteö ober bcö $ifd)eö,

ouä Sifengitter beftel)enb, auf biefem ©irrer log feines Sfteiö, unb auf bie*

fem etrvad grobe ©etberlofye, unb hierauf 2 ßot{ t)od) (Sanb, worauf bie

Söpfe ber (Srbordnbeen unb anberer $flan$en geftellt woren. 33crmittel(r

einer Stauer oom gugboben bid an ben S^anb beä £ifd)eö t)inauf war ein

leerer Slaum unter bem £ifd)e gebilbet, Weld;er oon bem innerhalb biefeö

SHaumeö beftnblidjen (Eanal erwärmt würbe; gleid)mol)l war auf brei (Stellen

eine £)effnung oon einer (Slle im Duabrat, um and) etrvaä oon ber Sanol*

wärme bem #aufe mitjutbetlen. lieber biefem $ifd)e fingen Epiphyten in

it)ren körben. Diefe 2lbtl;eilung enthielt fet)r tl)eure Sitten, 3. SB. ein gan$

fletneä Sremplar Oon Anectochilus setaceus foftete fyunbert Vilbel 53onco,

Cephalotus folicularis 70 $)fb. (Sterling u. f. w.; merfmürbig war aua) ein

Anectochilus argenteus; biefer gleicht bem oortyergenannten A. setaceus mit

bem tluterfdj)ieb, bog bie 53lottnerOen unb Seiten bei bem erftgenonnten eine

fdjöne golbgelbe garbe t)aben unb bei bem anbern filberweig finb; bas $a^
rendjom ber Blätter ift bunfelgtiin. S3on ben blüt)enben jei^neten fid) auö:

Stanhopea Eburnea (Weig, grog blitt)enb), Epidendrum cochleatum grandi-

florum (gelb unb broun, grog blüt)enb) u. f. w. 211$ (Seltenheit nenne ia)

Accropera Loddigesii, Sobralia macrantha u. f. W. (So eben war eine

groge (Sammlung lebenber (Sremplare oon SBrafilien ongeFontmen.

Doö (Srifen^auä ift mit genftern nod) Dfien unb Sßeften oerfetjen,

t)at 10 gug #Ör)e, 14—16 gug breite, bie (Settenwättbe 5 gug fyod), mit

aufred)tftcl)enben genfrern. 3» biefem ^)aufe waten feine (Stellagen, fon=

bem 5Ttfd;e , unb biefe nid)t in gorm oon S^ectangeln, fonbern fo auöge*

fdjnitten, bog bie ©änge im £aufe benen eineö englifd)en ©artenö glitten,

ber 2if4) war 1 ßoll ()o^ mit (Sanb belegt, unb bamit biefer nid)t l;crab=

rolle, mit grün gemalten Seiften umgeben; oom £tfd) biß an ben gugboben

Ijerab Spalier mit Gpljeu beHeibet. 5luf gleite SÖeifc woren bie Käufer

ber 5?eul>ollänber eingerid)tet.

Die Srtfen Waren im ©arten nia)t in ©ruppen aufgeteilt, fonbern

mit einigen anbern fd)önblül)enben fdjattenliebcnbcn ^flon^en auf eine gmeef*

mägige «Stellage plocirt, weldje jufammen mit ben übergebauten Sparren

einem naefy SBcjten unb Dften gebauten ©emäcfyöfyaufe glid); bie -Jöpfe

waren in Sanb gefenlt unb bie ^flanjen !onnten mittclft Seinwonb = ^ou<
leaur gegen ©onue unb JRegen gefd)ü£t werben. Unter ben (Srüen bemerkte

5*
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iib befottbetf eine fd)one geibblujenbf. Erica elongata, mehrere E. vestita

mit E. ventricosa. (Sine fd)one wetßbliibcube (iibord)tbee, Calanthe vera-

trifolia, jlarib hiev nnb blityre ^vifeben ben SriFen.

3n einer ?lbtbei(uug waren mir neue, feltene, tycitre ^flaujen, von

benen id) befonberä fdwn fanb eine Justiüa carnea nova; biefe war 7 3uß
bod), parte große 3Mn'tter, bie Zinnien glicben ben großbliil)euben nteriraui

fdten ©awien, faßen in einer reieben gebrannten ?(ej)te; bie garbe fycllrotb.

Sluägejeidmei febon waren mehrere Clerodendron- s

2(rten, a\€ C. infortunata

(fdiarladuorb), C. paniculata, C. lsevigata n. f.
w,, Magnolia odoratissima

(Weiß, woMrtecbenb), Astesma exiraia (eine MutfrbarIad)rorl)e, großblfifyenbe

3mntorteHe). Durcfy anberrl)alb guß große glatte SBlä'tter jeidmete fid>

Begonia macrophylla au$. (Selten nnb treuer waren Weiter Napoleona

imperialis, eejaptt mit 300 grauet, Echites splendens, 250 grancS, Weiter

Echites atropnrpurea , E. rosea, Aristolochia gigas, bereit große 53lumen

tic SfogerFnaben ald SDWjjijen benufcen, Brunsfelsia obeordata, B. violacea,

Stephanotus lloribunda, Tbunbergia chrysops, Bignonia pieta, Dipladenia

rosea u. a. Sine fd)one, reid)bliu)enbe (Scrjlingpflanje tft b;ier Glycine

lloribunda.

(S3 ift in biefem ©arten ein eigenes SBerntetyrüngS* unb ^erebelungS*

(>aitv? . Diefeö ift bie anbere 2äugöabtl)eiluug bc3 £)rd)tbeenf)aufe3 mtb nad>

ber öfrltd>en Seite belegen. 3Daö 33cct ober ber $ifd) eingerichtet auf bie^

felbe SSBeife, roie id) beim Drdjtbrenfyaufc angemetft, mit bem Unterfd)iebe,

baß bie untere Hälfte beö (Eanalö bie Stift erwärmt, unb bie obere baö

33eet ober ben leeren eingefd)loffenen dlcinm unter bemfelben. Dicfcr obere

Jfyeil war abgefcfyloffcn bttrd) lange ^aflläben, um ba3 $ciu$ aud), wenn

e£ nbtl)ig fein follte, mit mel)r £öärme nnb feuchter Stift ^u fußen. 5lnd)

l)ter (tanben auf bem Sanal eiferne Pfannen, mit Söaffer gefüllt. 5lnf ba$

SSeet ober ben Sifd) waren G ßoü l)ol)e Sreibbeetla'ben geftellt, mit bid)t*

fcbließeubcu fjenftern. Die 2lbtl)cilung in biefem £>aufe, für SBereblnng

harthöriger Spftonjen, alö Camellia, Correa u. f.
w., tft auf bemfelben 33eet

eingerichtet. Sä ift btefeö eine 5(rt ©IaötreibFajten, tn welchem bie t)ot)eren

genjter nad) bem ©äuge 31t auf gricrionörollen gelten , bamit matt offnen

Fenne, tun bie geimpften ^pflanjen ejineinftellen unb pflegen 511 Fonnen. 3tt

biefem $ermet)runq$i)anfe mar uod) außerbem fo oiel $)la£, baß bie beftur«

gelten (Stecflinge binatttfgefrellt werben Fonnten, um fid) an Stift 31t gewönnen.

3>a$ SforfHttfHtitt.

(£3 liegt an ber 5Biburgifd)en «Seite, unweii ber 9tyott)eFerinfel, |at

einen großen englifdjen ©arten im £anbfd)afh?fh)l. ^cbe ©nippe in biefem

großen ©arten befreiet nur attö einer einzigen (Sorte, mit einem (Stimiette

»erfetyen. 2tttßer bebeutenben 23aumfd)ulen tft l;ier ein (Stlief, weichet? für

midj befonbereö Qntereffe l)atte. ©iefeö ift in brei ^erraffen abgeheilt, mit

breiten 33ecten. 3ebe ^erraffe wirb ^ier eine 3one genannt, Weil auf jeber

berfelben alle 93ä'ume unb (Strauber cultiöirt werben, bie in einer ber bret

3üttett, in weld)e bie Muffen ii)re glora eingeteilt l)aben, wilb wad^fett.

5luf bev cberfren ^erraffe befanben fia) bie Säume unb (Stra'udjer ber nörb-

lid)ftcn 3üne, unb fo, baß bie aHernörblidbften bie l)interfte fRtifye einnahmen.

Sltt btefe fd)loffen \id) auf berfelben ^erraffe bie Slrtett, weld;e 0011 ber ntitt*

leren 3onen in ber nürblid;fren alö oerwilbert augefefyen werben. Dann
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folgte bic anbete ^erraffe mit bett ^flatucu ber mittleren Sonc, nnb ben

llebcrgang jnt fiiblid)frcn machten l)ier roieber bic Uebcrlaufer anö ber füV
lichten. 2)en ©d)ltt§ ber fiiblid)ften $q\w bilbetcu bic ßoloniften anö an*

grän$eubeu animieren Räubern. %\\e ber füblia)fteu &\\t nnb bte in ber*

[elften ectreilberten, and) mehrere ber mittleren, rourbcu in Je'pfen gehalten,

nnb im SÖinter tt)ei(ö iVS ©auä gebraut, tfyeilä mit (Srbe bebeeft. tO?ct)vcic

^la'fce roaren nea) leer, obtoofcl bic Gticinetten fa)on anzeigten, reaä bajjtn

gehöre. 3)ic Stifjuetten, öon 33lei ober 3»Nt\ gemalt nnb bcfdjriebcn mit

Urlfarbe, enthielten fomol>( bic lateinifd)cn roie bic ruf(ifä)en ^roein$ialnamcn.

£)ie fyier bcft'ublicbcit Reifen finb ntä)t üicreefig, [onbern in eine* nad)

oben abgernnbeten natürlichen gorm gefa)nitten, tveld)e$ nia)t allein ein

beffereö 2ht£fel)cn geroä'ljrt, fonbem and) 3iiträ'glid)cr für bte, bie Sjede b\U

benben ©trättdjer ifh 3)er (Gärtner l)ier, ein iperr Sorguä Don ©eutfa)*

lanb, l;at ftd) bura) biefe Anlage nnb bie jreeefmäßigen Slnorbnungen fetyr

mbicut gemacht.

2(n§crbem war id) in mehreren anberen (harten, nuter meld)cn ta) nod)

befonberö ben ©arten beä (trafen ©urioff nennen mochte, nia)t wegen ber

gcfdjntacfoollen Einlage ober bc3 2(rtenreid)tl)um3 ober ber großen 2lu3bel^

nuttg, roie fajt mcfyr wegen ber Drbnuttg nnb <2auberfcit, in welcher id)

bort 2J(leö antraf. 2(lle $flan$cn l)atten ein gefunbeö, fräftigeö 2(u$fct)en

nnb ^engten üon einer guten Sultur. ©er (Gärtner bafctbft ift ein junger

Deiitfü)er, 91amenö &ebwig.

SDcr grojje ©arten ©einer faiferliü)cn £ol)eit bcS ^er^eg*? von s2cua)teu*

berg unb oie neuen Einlagen hei ^etertjof betVun td) nur t)öd)[r obcrflad)lid)

$u fel)cn. 3$ faw eictleid)t in einer für bic (Gärtner unpajfenben grit.

(Sonberbar genug, ba§ jte beibe roie bttrd) eine llcbcreinfttuft ifyre grauen

ba$u benuj3ten, min) ab^uweifen. (Sonft Ijabe ta) überall bie freunblia)(lc

2lufuai)me gefuttben unb Werbe in banlbarer (Erinnerung alle grcunblicbfcit

unb grcunbfa)aft bewahren, bic mir meine Gellegen bort erroiefen.
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®et ©orten @t. ®ttrcf)(<tttd)t ^eö regierenden

J&errtt durften tum (Sd^nmrjen&erg, ^erjog t>on

SUumau tc- tc«

2tt 1 1 o

:

55>aä ber tSccIimttt) tir ergeben,

5ld)te Fjcd) burd/ö ganje l'ebcn,

SLBinb
1

il)ni Sträng turd) tauernt' SBortf,

Setritt in Gljrfurc&t fein« Pforte,

^erfüllte taut, ba§ tie 233clt e# Rufff,

£icr, fyier beul ein Stier f)ocf)a,enüffe.

3.... 8

©eimjj, e€ ift eine ber ebelften, er^abenften, ber efyrenmertfyefreu ©efin*

Illingen, bereu ein 97cä'd)tiger fid) 311 entäußern vermag, trenn er ton bem,

maß i()tn mertl) unb fein (Eigen ifr, Zubern jttm Vergnügen unb jur (5r^

boluug ba\?on barbieret. £)cr 2£ertl) einer ®abe fteigert fid) ja immer

mefyr, je frctmtlltger unb je reiner bie Stenbeng berfelben ifr. £ier, mie

mir fetjen merben, mo bie Ziehe ju feinen 9fabcnmenfd)en fid) fo beutlid)

unb Har auöfprtü)t, mo Metrie Sieben abfielt im (befolge ifr, ergebt fid) bie

®abe gu einer feuerten $oten$ öon Sbelinurfy, bie uns (£l)rfitrtt)t unb TtanU

barfeit atgemann, mie fie felbfr Sattfenbcn fa)on abgemonnen i)at. £)er

STienfd), menn er nur einigermaßen jut Srfenntnt'5 gelangt tft, achtet immer

baö Sldjtungßmeitljc; ifi ev eines Haren 5?en?u§tfeinö fabig gemorten, fo

ermerft tu il)m bie Sßafyrnebtnung einer ebleu £anblung, gan$ inSbefonbere

tie (Geneigtheit für feiner $citmenfd)en ßuf^ 11^ keven Sble fid) entäußern,

eine (Erhebung feinet ©emürljeG, ein Sntjüden, begleitet üou Söegeijrerung.

ftönnre et ud) biefer mal)re ©egenfarj beö mit d\ed)t fo vertagten (Sgotdmud,

otjite örträBfjerung »on ©epithlen entgegengeferjtcr 21 rr bleiben; ifr eö nid)t

bem natürlichen ©ange ber 2)inge getnäjj, bafj eö fo unb nid)t auberö ffr?

£at auf ber einen (Seite baö 2ob unb auf ber anbern ber Säbel trgenbmo

nott) eine ^eiligere ©eredbtfame, ein re$rmäf?igere6 &ebiet?

SBenn nun in ber ©efcllfa)aft, mie unä bie ©rfa)id)re lefyrt, ftetö ein

ungleicher 23efif3 üou ©lucfäflürern, feit fte befreit, ftatt Ijatre ; menn biefer

ßnjianb, burd) bie menfrt)lid)e 3ubit?ibualitat bebingt, fid) barfiellt, unb öör*

ftnben unit
, fo lange 2Öiir(;lid)retr unb 23erfd)menbuug inbitnbuelie Sigen*

ftt)aften fiub, fo muß eß miß bereit erfreuen, menn mir jene mit ©lüdfö*

giitern ©efegneren, üoll ©iun, voll SRitgefm)! fiir bie 3ußä'nbe i()rcß Sieben*

menfdjen ftnben, unb fie ihm barbieten fet)en, maß beffen ©emü'tf) erweitert,

maß feinen Sfufrnrrjalt öerftt)bnert, maß er fid) felbfr ju befd)affen nt'mmer

ttermogeub ift, unb monaa) fid) bod) 3 c^er feljnt.

^öie ()errlid), menn baö Grbe Don ©iiicfögü'teru and) mit jenem von

C£belmut(), «on 9^itgefiii;l für baß G)efd)irf Snberer üeibunbeu ifr. ©old)e

€igenftt)aften uötlngeu und nid)t ^>od)ad)tuug, drgebenbeit unb C£j)rfuid)t ab,

o nein! fie erzeugen fie, fie rufen fie tVß bauerube Geleit; beim aua) auf

bie fommenben (^eftt)led)tcr pflanzt fitt) unferc 23emunberuug fort, ba bie

Irabitton, bie miinbiid)e mie unß mot)l befanut iji, eine frä'ftigere unb

bauernbere Sprad)e befitjt, alö jene bie burd) bie 3d)iift bemeifflelliget
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tttrb. Sie tft koetttgec $crjrorbar, fomit minber oerganglid) , il)r (£rlÖf$en

tritt nur mit jenem ganzer Söller ein. $Bel$' eine aalte liegt biegen
in ber 33efpred)uug bed nadten SKeid)tl)umö! ttie roetttg erregt unfer ©emiitl)

bte ©egenmart ber 3}eid)bcgtrtcrten , bc3 an tem ©efd)icfc Ruberer £()eil=

na&mSlofen. 3lÜe feine ^robuctiüitat befreit in 9?eib. Seine .ftobfudit

unb bic ©leic^gultigreti für baö ©efd)icf feiner SDtitmeufdjcn erregt $mar,

aber gottlob nur ^ene, bte nidjt ju beurteilen im Stanbe fhtb, wie arm
Derjenige ijr, wenn er nod) fo üt'el an ©lütft\gütcrn befifet, fobalb er oer-

Flimmerten ©cmütljcö tft. Unb i\t etwa Derjenige nid)t wa()tl)aft arm, bem
baö 23or}üglid)fte maugelt, cer nidjt 511 befd)enFen geeignet ift, für beu ei

Fein Süsnofen gtebt. - Dft tofrb and) baö Dafein folä)er 5öefen bervar)rt„

aber nie unb nimmer 31t tyrer uod) ii;re3 ©efa)lcd)te3 SJre, gottlob nie!

Von folgen 23ctrad)tungen belebt, unb angelangt in bem 23ercid)e mei=

ue$ SBtrFenö baä meine SDhijjejhtubeu ausfüllt, fanb id) ntt'd) tro£ bem 23e-

roufjtfein meiner fdjwacben Gräfte l)ingc$egen, eß 31t tterfudjen, einen ©egen?

franb gu befpredjeu, ber läugjr nid)t nur meine £od>ad)tuug unb Vewuuberung
erregte, fonbern bte fo vieler meiner Sanböleute. 53ei ber 23etrad)tung biefetf

in !Hpbe fiefyenben ©egenftanbeö rotrb unfer SBefen boppelt in 2fnfprud>

genommen, nä'mlid) burd) bte eble Vefdjaffenfyeit beö ©cberö unb bind) bie

(tyabe, fo ba§ wir burd) bie (Entäußerungen eiiteö ebleu ©emüu)e3 bura)

Stuiifr unb 9?atur sugleid) bel;errfa)t derben.

Gö ifi bereite eine aufgemachte £batfad)e. ba§ unter allen Vergnü-
gungen,- bie baS (Erbenleben uns3 barbietet, wofyl Feine jene überreidjt, bic

ber ©enu§ ber ©arten gemeiert, ba fie bie ebelften, bie retnften unb he-

lefyreubften fiub. $d) tuiU aber bannt nt'djt (agen, man fliege bie pflege,

man meibe ben ©enuf, ben 2Öiffcnfd)aften unb fünfte gefahren, beun id)

weifj gtt wofyl, rote in'el bie ©artcuFunjt biefen 31t banFen l)at, bajj it)r

fdmeÜer 2(uffd)Wung nietyt ber fd)leppenben (Empirie angehört, bic )ie bind)

ein Sabrtaufenb nid)t fo rveit 311 bringen im Staube war, afö fie bic SBtffen*

fdjaft wcijjrenb bem legten Deccnnium forberte. £)a nun aber bei bem

tyofyett ©ert&e, bei ber gtoeifeftofen 2luerFennung ber »ielen unb regen Htt*

tl;eilnal)me, roeldjen bie übrigen fünfte unb bie 2öiffenfa)aften ftnben, ben-

ncd) bie ©artenFunft ober il;re Schöpfungen einen fold)en @elat i)eroorrufen,

fo allgemein anfprreben, bie me^r ober minbere £fyeilnat)mc, gleidfam öl«

ein ÜÄa^frab bc$ Kultur*ßuf^ftnbrd eineö 33olFeö betrautet tviib, fo (teilt

fid) um fo met)r ber innere l)cf)re ©eljalt berfelben l;eratiü, beun ber Sieg,

\ei cö ber, roeld)en tntellectueüe ober pl;t)fifdje Gräfte erringen, wirb immer

oon ber Uebermadjt, üon ber ^raft beö Sieger^ ^unbe geben. Sind) bürfen

wir nid)t üergeffen, ba§ bie $t)eilnaf)me, bie Hebe für baö ©arteutvefen mit

ber 3i\\)[ ber ^abxc roäcfefr, fie nimmt mit bem 3llter ^u, roo meift bie ?ujr

,ui Vergnügungen gu fd)n,nnben beginnt.

Üöir feiert bie (Steiften, bic s^ad)tigften bei allen Nationen lebbaftc

Jl)cilua^me ober ilnterftü^ung bem ©artemoefen jutvenbeu. Ziei barf unb

Faun und nidjt in Vcnvuutcrung bringen, roenn roir baö Gefeit cinc^ ©ar=
tenö ein roenig nur in ABetrad;tuug gieljen. 34) erFenne barunter einen be-

graniten Sfiaum, in rocld)cm Sammlungen -owt ^arntlofen ©cfd)öpfen, bic

S5er!e beö großen uufid)tbaren 2??eifter3 fiub, fid) befinbeu, beffen Dafein,

beffen SBirFen, ganj befonbeid in jenen Grfd;eiimnqen, bic roir ?cbcn nen-

neu, am unlcugbarjren fidjtbar roirb. 23et ber 33etrad)tuug einer jeben %i\nc

tton, eineö jeben einzelnen £l)ci(cö biefer ©efdjopfc cifcnncn tvix, wie tretfe,
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irte iroblbcrcdmet auf baö (Sr^rbni^, roas baä 3nbivic-uum m leijlfu bat,

HM angeorbnet fei, n?cUi)'* inniger 3 w f^ "^ »' cn l> a ng , rocld)c SBecbfelroirfung

bfn einfachen Apparaten mgeroiefen ttnb 511 leiften moglid) gemalt ift, nnb

roie oerfdjieben bie s]>robufre fiub, bic bic geringfre Slenbernng in ibrei ?(n

Planung bcrenmbriugcn beftimmt rourbe.

£{er ifr bie Offenbarung ber 2(llmad)t bcö Gcböpferd alier ©efen, in

einem feld)cu ©rabe oon 2£abrncl)mbarfcit , loie nirgenbd fenft gegeben.

Berber bnjj fte nulu mehr benutzt, unb femit nur roenig gcroürbigt tvirb.

8$C fenft ncd) crfduillt nnfere innere (Stimme fo mächtig? Sßanu, unb

too, ruft fie und lauter bic SBortc bed unvergeßlichen ©a'ngerä ber OTcffiabc

ju: ,,?(u[crftebeu ;
ja aufcrfrct>cn toirft bu, mein ©eift, 11 ad) fur$er ^ut)'?!"

S&trgenbd, fo genrif, unb fo oerncl)mbar, als'rocun toit beim 3Bieberern>aä)en

ber belc-fcligeu ©efdjbpfc, imä in it)rer 9cäl)e befiitbcn, balb nad) bem Silbe

ber laugen 9cacfyt, bie roir Sßtnter nennen, roenn ber Sag ober ba3 Vcbcu

roieberfec)rt, toad fte fd)einbar Oerlorcn batten; roenn tr)re $t)ä'ttgrett irieber

beginnt, tic unö uberbieä n d> 3(nne()in(id)feitcn geroafyrt, roelcfye, roenn and)

ncd) fo oft fd)en genoffen, ntcr)t ein 2ltom tfyreö SHcijc^ oerluftig geroerben.

Die 3ngmb; oon beut 9teij ber 9ccul)cit fo erhabener 6rfä)einungen

mächtig angezogen, oerroeilt gerne in fo bejaubernber Umgebung, rote bic

einer lad)cnbcn glur ift. S)a$ reifere SHter trautet 31t ergriiuben ba$ gc*

t)cintui§oolt (Srfdjciuenbe; c$ fud)t bei Vergnügungen nid)t eine 3<-'it tobtenbe

3crfrrcuung, cu roibmet feine ebcljrett Gräfte gerne, roo Srgebnijfe ebler 2(rt

in 2tu_3jtä)t ftcfycu. 2)arauS erflärt fid) bie rege Sbeilnafyme ber ©ebtlbeten

jebe^ 2((tero unb (Staube*, barauä, ba£ eö bie einzige 33cfd)ä'ftigung ift,

tic mit ber 3^ ^ fv 3^re bic Verliebe bafür metyrt.

Ueberbieä ift ber 2(ufeutl)a(t im ©arten oon beut reebttljcitigftcn duu
flnjj 511 jeber &eben£*$eriobe, für baä 0l)9fifd)e SBofjlbcftnbcn be$ Chrbbe*

root)ner3, unb bafycr ift oon grofjem 2£erit), unb jcben 2obc3 roürbig, bic

eble ©abc , bie bind) beu freien 3 u tvitt in einem ©arten, befenberö ben

23croof)ncrn großer (Stabte bargeboten roirb. (Sold)' ein fyodj^ergigeö 33e>

nehmen, roeldjeö fo eble 9cacc)jrenliebe beroeifet, loinbet einen unvergänglichen

Strang um bie (Stirne beö erhabenen <Spenber3, ber fortgriiuet ben fenttnen«

beu ©cfdVlccbtcrn; beim bie IDanFbarfcit, bie £od)ad)tuug, rote bic Vcr^

ebrung, ift nid)t fo ocrgvinglic^cr Statur! Xie SDfythen biefer 5irt vererben

fid), fie toerben jur ©ioric für ben erblichenen Sr^abcnen, unb 311m 9timbud

feineä ®efä)lea)ie£
f
ba5 ba femmt.

S3?ien bat oiclc unb unter biefen, tb;ei(c burd) it;reu ^fian^en * (Star,

tl)cil3 burd) eine malcrifd)e Einlage, ober burd) eine fel)r jtoedfmä'Jige 53c^

nuUung be5 $erraind aucge^cidjnetc ©arten, unb benued) ift ber, mit tocU

d)em fid) ()cutc meine fd;road)e geber befajjt, geloif? ber bcfud)tcfte, belieb*

tefte, ber am meiftrn oen allen befauntc. 3eber r)ier Xemicilirenbc reürbe

felbp nui ber geringen 2(nbcutung bennod) fogleid) ben Manien biefeö all-

beliebten ©artend nennen; beim er Kniete, bo§ feinem anbern biefe (Eigen*

fünften oem SBiener zugerechnet roerben, alö jenem am SRennroege *) ge-

legenen, (Seiner £urd)laud>t beut regierenben ©erm Surften oon ©a)n>arjen*

berg, -^eqog 0011 Äruman tc. ?c. jc. gehörigen.

*) SiHe Vovfiatt 2Bicu^.
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Tiefer I;eiTltite über 12 2Br. %vd) ttnb 1467 [Jtflafter 3nbalt &r*

fifcenbe ©arten, tji feil &mge ber ©rtyoltfng unb bem 33erguügeu ber Sf*
loofynev SBienS geröibmft, unb roirb von allen ßlaffcu ber ©efellfdwft fleißig

brfitct>t, unb jebc ^eränberung über 23crfcl)onerung alö eine eble bod^erjtge

Wabe be"> burd)laud)tigcn Ijetyrcn 33efi$erd, banfbar befprod)en.

Das ganje Serrain tvar bis auf einige Steingärten etnft ober Staunt.

(£ö btlbet ein Oblong, ba$ ber Sänge uad) fid) ergebt, rä roav baber roobl

getban, vier (Stagen barauS ut bilben. 9?orblid) oor bem (harten liegt baö

§>fllai$. 3)aö ^alafä ift baä Sßerf öo« bem einft fo cjcfetcvtcn Slrdutecten

5ifd)er, unb im itatienifdjen Sttyl erbaut, bem 3Bten noci) mebre tu biefem

©eure aufgeführte SBciutoerfe oerbauft. Die Sage beö fyalate ift roafyrtjaft

eine rjerrlicfye $u nennen, unb' bürftc cin^ in biefer 33e$iet)itng roeuige 9u'=

baten im ^etcbbt'lbe SBieus? ftnben.

Der beginn biefcS großartigen SSerfeö ift oon bem (trafen von sD?an3*

felb gcfd)ct)en; es fdjeint j'ebod), baß beffen geifiigen Gräfte bte feiner pecu^

niäreu überftiegen, ober anberc £inberniffe, roie felbe hä älntlicben Unter^

ucfymuugen fid) uid)t feiten erbeben, fiattfanben; beun im %i\)ve 1702 ge=

laugte baä IBefi^H;um an bie tjcfyre gamitie Sdjrcaqenberg bura) Slauf,

loeldje mefyre 3ubfluten fd)uf, unb ben ©arten Ijcrftetlte.

Da3 tyalüte, au groei £ftuprjrrajjen grenjenb, unb oon jcber berfetben

eine &ujfar)rt befir^eub, roeld;e in einen ipofrauut oon 2800 ©eoierMllaftcr

füijrt, ben 511 betten Seiten gefdjmacfreidjc ©ebäubc begrenzen, gemährt fd)ott

in biefer Situation einen tibcjrrafcbenben (Einbruch Die 2?autcn ber rcd)ten

£offeitc enthalten bie 2Bagen^emifen unb Stallungen für 40 ^)ferbe. Daä
erfte Stocfroerf befreit atti? SGoljmtugen, beftimmt für bie fürftlidje Diener^

fd)aft. Die bauten ber Knien Seite ftnb ebenfalls? tfyeiltf 2£ageubel)älter,

rtyetlä Stallungen für 50 $>fcrbc. Die Stintfeite biefe*? Socfliä, nämltd)

bie fronte mit ber 5lu^ftd)t in ben ©arten, enthält einen Salon, beftimmt

gl» 2(ufbcroal)rung Von Utenftlien beä 9)?arftalle^. Die erfte Gtage birgt

itycil* bie gouragc^orrätbe, tbeiltf enthält fte 2Bol)uungen, beftimmt für baö

fetfonde be3 2Harjrafe.

3m ^inrergrunbe biefe3 £>ofc>3 ftebt ba>? Calais, 31t rocldjem oon beut

großen £ofraum au% ^rcel 3luffal)rteu, bte eine gefällige gorm l;aben, fuhren.

Daö portal bc^ Malaie«, gu roeldjem biefc beiben impofanteu Strafen für)-

reu, rtibt auf Säulen, unb geroäl)tt einen fürlral)r großartigen (Einbrucf.

53egren^t ftnb biefe beiben ^>fabc Oon einem eifernen Qdittex mit anwerft

gefälligen letri)teu 33au, roie e3 bie Harmonie erforbert; beim ba>? 9)uid)tigc

jiert baö Barte gauj befonberi?. 3» ber Sftittc be^ |)ortaI^ erWicfeu im'r

baä füift(id)e ^Baopen, mit l)errlid)en Gmbtemen umgeben, irel4)en ber l)el)rc

flaute beö ebleu 53efi(3er^ beigefügt ift, (£3 fül;rt und biefe yrad)tt(nire in

ein fd>bney Sntrec*®«na'4, unb biefeS in einen prad)tool(en Sümmer^Sa^
Ion, beffen ard)iteetonifd)er Sd)muc!, beffen Malerei unö bie erfreu 55croeife

liefert, ba§ bie bt'lbenben Münftc l)ier w\ (e()cr Sd)itf3 genoffen, bafj fte

gerne geft'l)en, unb jene Untcrftü(5ung erhielten, ol;ne meiere fie nie 511 ge-

beiljcn ocrmbgeu, unb bte i'Jnen aud) nur jene |)e^ren, jene 2)?äd)tigeu fön*

neu angcbcil;en laffen, roeld)e bie 33orfej)ung mit ©duf^güteru in $ül(e

feguetc, unb fo, inbem fie ©euüffe fpenben, tt)rc 9(ebenmcnfd)eu au i()rent

^efi(3tl)um 5lntl)cil neunten (äffen.

_3m* Stufen r»te jttr Siebten biefeö eben fo tmpofanten, ftlö ^anbei

filjarfenben Salons, reiben ftd; yiad)tgemäd)er, bie SOerfe bergen, roela)e
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roafyrer tfunft cntfproffrit finb, ober tuic man fagen tonnte, \k enthalten

SWonumente, bie fid) etnft große SDtetfrer felbft erbauet, unb um bereu ©eßjj

oft Saufenbe gegeben roerben. Darauf fann ber ÄiiufHer froh feiu, baß

auf ben 93eß$ feiner Sßerfe ein fo f)ober Sßertl) gelegt roirb, baf? 3ene

barauf ftol^ ffnb fie ju befiijen, rrcldjc felbft ein sJcimbuö umgi'ebr, ber ju

bem Uuoergä'ngltdjcn bei fo manä)cm ©efaMedbtc gehört,

3ur Surfen ber Stirufeite beö 9>alai$ beftubrt fitt) jene fajöne ©alTerie,

bte ifyrer yracfyt roegen in 93e$uq auf 2lrd;itectur^ unb ftunfhoerfe, bie [ic

birgt, fo fcfyr befannt ift. 23on beut mittleren Salon führen brei 2lu£gä'nge

auf eine ^erraffe, von roeldjer jroei impofaute Stetntreppcn, bie einen fyerr-

lta)en (Sdforoung befifcen, in ben ©arten führen. 2Dic ^erraffe ijr mit ^)f(anjen

unb blürjenben ©en?ä'd)fen gegiert, bie, mit ©efd)macf georbuet, fid) ganj

rooljl mit ben Seiftuugen ber 3tunft ttereinigen, unb gleid;fam ben unbelebten

©ebilben Seroegung üerleiben.

(Gelangt man oon ben ©Hegen in ben (harten, fo beroillfommt und

ber ^errlidje £)uft ber SBltittjen von ben mit eblem Saubroerf oerfefyenen

Sitronen unb Drangen, ba foldje 511 beiben (Seiten btefer gapabe beö $)alai$

aufgehellt finb.

2)er (Eintritt in ben ©arten ijr liirfä unb rettjte, 00m großen £ofraum

auä, burd) jroei Sfyore gebilbet. Sßet jenem Sliore red)tö ift bie Sßoimung

beö $förtner<? angebrad;t. 33eoor roir aber noa) bieS fyerrlittje $?eijrerroerf

ber SBaufunjr oerlaffeu, unb oon einer ber beiben jum Gintreten in ben

©arten befrimmten, fcon ber Humanität gefd)affenen Pforten ©ebraud; madjen,

glauben roir, obroofyl ed fa)on ein anbereö Slatt erroä'lmte, eö bod) uoa>

mati in Erinnerung bringen $u muffen, ba eö r;Öd)ft merfroü'rbig ift unb

roirflia) aU ein djarafteriftifdjer 3«g «1 ber 3tiä)\\üriQ biefeö claffifdjen

SBobens betrad)tet roerben muß. -ftämlid) naa) oollenbeter ©arten Anlage
würben bte Söafferfunfte mit #ülfe einer £)ampfmafd)ine bemegt, inbem

burd) eine foldje baö Sßaffer in bte f)Öa;fte ^erraffe be3 ©artend gehoben

rourbe, um einen großen Zeity in füllen, ber eine genü'genbe Sftaffe fcon

glüffigfeit erhielt unb enthielt, um ben ganzen ©arten 31t beroäjfern. 2£ie

unä bie ©efd)id)te ber 5D^ecr)cintf belehrt, fo roar biefe £)ampfmafd)ine bie

erfte, roela)e je eriftirte. £at fie aud) niä)t Saften fortgefa)afft, ©tä'bte gc<

nähert, unb baburd) 23ölfer mel)r unb meljr oerfdjroifrert, fo beroeifet biejeö

©eifteöprobtrft bennoä), baß fyier jebergeit rege ©eifreßfraft beimifa) roar,

unb baß, roie in aller Sßelt ed gefd^ie^t, bie Seiftungen eineö (Einzelnen nur

ju oft gu roenig beachtet roerben,

2)er 9Jced)aniömus biefer 9)?afd)ine bitrfte nidjt in ber 2Jrt roie bie ber

heutigen ©ampfmafd)inen gearbeitet l;aben, inbem ber betrieb berfelben 311

foftfpielig gefunben rourbe, roelc^er Umfranb bem ©ebanfen 3^aum gab, ben

Saaer 33erg 31t unterfudjen, ob er uidjt eine Cuclle befi^e, bie, naa) bem

©arten geleitet, bie 2)ampfmafd)ine 3U eiferen oermogenb roäre. 2)aö (Sr=

rotinfa)te roarb aufgefunben, unb baö SBaffer in jroei 23runfruben geleitet,

roo eö oon ber <5tu0e, roeldje mel)r gegen ben ©arten $u gelegen, burd)

9*Ör;ren, bie jufammen 4000 Klafter Sänge mejfen, in ein großeö ©affin,

oon 880 ©eoiertflafter 3nl)alt unb 7 guß Jiefe, geleitet roirb, roeld)eö eö

OoÜftä'nbig mit glnffigreit füllet. S3on ^ier auö roirb ©arten, Sßafferlunft

unb $alatö reiä)iid; mit Sßaffer oerforgt. 2öie l;at bie Seit boa; fo 97cana>ö

anberö qeftaltet! 93or l)unbert 3al)»en fanb man bie ^erforgung mit Sßaffer

burd; £iitfc ber Tampffraft 311 foftfpielig, feilte, roo ber 53rennftoff neun
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3ct)ntt)cil mcbr ftftct, mirb ein Srjetl bcr SJorftabte 2öien$ mithülfe tiefer

SRiefcnFraft, nä'mlid) mit jener beö ©amfcfeä, mit Sßajjcr verfemen, roorin,

Forinte viellcidjt bcr £tknigunterrid)tete fragen, mag moljl biefeä fccifd)iebene

S3erfal)ren von bamalö nnb feilte liegen? 3Btr glauben mit Dotier lieber*

jeugung antmorten 31t fonnen, einzig in bem fJortf(r)rtrt ber SO
i ffc 11 fd> a fr, in

ifyr, btc nid)t allein ftete verbeffert, fonbern and) immer 9tated fdmfft. Hub
bemiorf) giebt eö ßteeifox an ij)rcr 9ftad)t, an il)rcm 2£ertb;, fo viel fie aua)

unö Fennen lernte, fo »tel fie zeugte, ja faft täglid) 9?eue3 frf> a fft ! Unb fo

fafyen mir einft bura) iljre ipülfc beu £uelt beß SB äffer 3 fttd)cn, finben unb

eingeengt in Sftoljren, auö meiter Oicrne nod) l)eute herleiten, ein Söaffer

Ijart unb crtyfiallrein; unb mir fefyen mieber anbereö in benfelben Sagen <i\\&

cem 23ette ber mä'djtigen Öfter burd) beö £>ampfc3 £raft ^eben, unb in bie

an SBaffer armen 23orftä'bte leiten. Gö fragt fid), bjat bie 9D?atl)cmatiF ba-

malö ober beute iu #ian)c gefeffen, unb bieS ganj gemi§, aber bie 5}erf)ältniffe

tyaben fid) gea'nbert, maS bamalä megen Mangel an SMfommenrjeit oiel(eid)t

nid)t genügte, reutirt ff$ Ijeutc unb bamalö nid)t, ober mä're eö \\iä)t fo?!

Sßaö btefen ©arten fonft nod) einen eigentln'imlicfyen SÖertl) t>crlei|t,

ift ber Umfranb, ba§ er alö bie ©eburtofra'ttc ober bod) bie Söiege betrautet

merbeu muß, tux& alö jener Crt, an bem bcr 2uiffd[)mung beö öfrerrei$ifa)en

©artenroefcn3 fein beginnen fyatte.

3n felben Ratten bie erjren ©djaufteflungen oon feltenen ober btiir)en=

ben ^flanjcn, Don Dbft unb ©emiife ftattgefunben, bie einen gan3 befon*

bem 2lnllang fanben, moran jum Sbjeil ber Sfteij bcr 9?eub)eit, unb bie be*

beutenbere 91älje an bcr inneren ©tabt, gegen bie Socalita't, mo fie bermalen

abgehalten merben, ben meifteu 2Intl)cil mobjl fyaben Founte.

yiifyt ol)ne ©efüfyle beS inutgften ©djmerjcö unb bennod) erhobener

©ruft, oh bcr metljcoollen Momente, bie jti jenen befeligcnben ©tunbeu fid)

gefeilten, ju meld)en bie -gejie ber 25lumenfonigin bamalä mit fold)cr ©0*
lennität gefeiert mürben, bin iä) im ©taube miefy baran 311 erinnern, benn

meine ber Jpefyrcn, ber (£blen, beten Slnbettfeti unä meiner 3?rufr erft mit

bem (£nbe aller meiner Jage gu entfdjminbcn mbglid) ift, finb bereite chu

gegangen in ba$ 2anb, mo eö emig grünet, mo leud)tenbe ©terne bie ©teile

ber SMiitfyen Vertreten, mo feine greine pie§t, mo eö Feine 9?ad)t giebt,

mo emig baö Sid)t ber 233ei3l)cit unb ber Söabrjjcit Icudjtet. ©ie, bie

J^euercn, bie Gblen, fie finb nur unferm |)l)öfifd)en, nid)t uuferm geiftigen

33licfe cntfdjmunbcn; benn bie Erinnerung, biefeö 2(uge ber ©eele für bie

33crg k*ingenl)eit, vermag bie erhabenen etnft gefejjeuen Silber, mit foldtjer

.streift ber ©egenmart mieber ^u geben, ba§ alle bie ®efiü)lc immer mieber

crmnd)en, bie mir cinft babei im S3ufen trugen.

Unb meffen 35ruft lounte bad 5lnbenfcn au bie .^olbfeligfeit, Ziehcuü*

mütbigfeit unb .£)cr$cn£güte ©einer taifcrlid)eu ^)ol)eit, beö burcfylauitjtigften

unb l;orl)n.n'irbigfrcit ßerm Gr^bcr^og 51 n ton Victor fd)on cntfd)munben fein,

nod) je entfebminbeu?! J)er erbabene faifcrlid)e |5ri«3 mar Protrctor bec$

bamalö beftanbenen Seretned, ber burd; 2tiii?j}elluugeu Don ©emäibfen fia^

jut Aufgabe machte, Defrerrei^ (Gartenbau ui ergeben, ©er l^orftanb

biefcö nüfplidjcn Uittcrneluucntf mar bcr an Söi|Jenfd)aft unb ©eelenabcl

gleid) l;od) geftanbene ^)err Ö)raf be 23nn; Evcellcn^ £>ed)bemfelbcu 3U1

©eite ftanb ber mcnfd)enfrainblid)e 3ofe^ grcil)crr von 3acquiu, tiefer

vor^üglid)e Seförberer ber Jed)nif Oefterreid;i? , biefe»? lebenbige 5lrd)iü ber

9?aturmiffenfdmfteu, biefer (£blc, bcr feine ©clcgcnbrit vorübergeljcn lief?,
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um SBifbegterige ju belehren, beffen ©ort ftctö gcioürbiqt würbe, itnb tvcl

d)cm ©(breiter biefe*? ben 2Inrbeil oertanFt, tocld)cn er an biefer l>et;rcn

Vcrfammluitg nehmen ju bürfen geroürbigt würbe, wcldjc ate ber Chnbrpo,

ber fpatcr in'fl £cbeu getretenen f. F. ofimeidjtfaVn (Gartcnbau(Gcfcllfd)aft

511 betrachten iß.

8$ie oielc fdu; ne lirinnernngen geben ttod) ant jenen Stnnbcn tycröor,

als biefer nun erftarrte herein, tu [einer „ßartbeir, Dell Slnmutb, voll £off*

uung, einem GanfcuForne glid), baä beim Meimen fdjon baö Sßcrben etnefl

eblen, Fra'ftigcn Sauntet oerbeifjt, ber vetd> an SMü'tyen unb -$rüd)ten \\\

Werben verfpriebr, wenn ibm fo eble Pflege ftctö jn $t)eife treiben totrb,

tiefer Saum begann }U murmeln, fid> $
lt befefHgen, auf bem 33obeu,

bem t£igentt)um eincö ber cbelfteu, ber menfd)cnfrcunblid)ftcn gürjten, in

r)od)be[fcn be^nibcrnbcr öcrablaffung, bte wal;re Humanität in it>rcr fd;önfteu

©rÖ§e crfd;icn. 9htt)e ber 2l[d)c biefeö l)od)t)cr,}tgen giir(ten, r)od;br jjett

Stnmutt) unb $ergen3gu'te, Deffen Pietaet gegen r)od)bcffcn erbabeneö |)err*

fcfyerfyauS, für 3eben ber Beuge toar, ein erhabenes Setfptel bleiben wirb,

rote fefyr beö Verblichenen t)cr)rcn tarnen ein unvergängliche« 2(nbenFen

gehaltet bat.

liefen SMotnent, welcher mir bie (Gelegenheit barbot, meine (Empfin^

bungen, vxue meine (Ge|ninung auf biefe oon uu3 gefcfjiebencn £>e$ren unb

(Sblcn für bie £)effcntlid)feit $11 t)eftimmen, ja'ble ta) 31t ben bcjeltgenbftcn,

bie mir mein Seben barbot! £a fte, bie (üblen, nid)t mcl;r unter unö

Weilen, unb nun fo ferne oon und wolmen, fo tt>trb man mir gewi§ um fo

weniger eine 9cebenab[id)t $u unterlegen, eine arge Deutung meinen Porten

ju geben veranlagt werben. 2lud) tyabe id) baß panier, weldjem id) folge,

fcfyon bei einer frühem (Gelegenheit in biefen flattern bejetc^net, unb füge

beute bie bamafö innt'gfi gefüllten SBorte ttod) t)in^u: (£l)re bem SJre ge=

In'ifyret! SWcine «Stellung unb meine (Geftnnung wirb mid) in ben klugen

3cner, bie mid) naljcr Fennen, 0011 jeber 9?cbcnabftd)t frei fprcct)en; bie

Fommenbe ßeit wirb bad 3 c»fl»"6 wir utd)t öotgiienr&alten vermögen, bct(j

£od)ad)tuug, (St)vfuvdt)t unb Zicke 311 meinem Vatcrlanbe bie Vel;ifel waren,

bie meine fd)Wad)en Gräfte in $l)ätigFeit festen, inbem ber SÖunfd), \\iit\lid)

gu fein, baö ßxel, unb tjatte id) e$ erreid)t, ber beabft'djtigte 8o£n meiner

Gliben war.

2ßie e$ eine ausgemachte £ljatfad)c tjt, ba§ bie einem ^>flati3cn=3nbt=

oibuum eigentl)ümlic^eu oor^üglidjen (Eigenfd)aften ber gpr^P 1

'

11^"»^ fci(>ic)

finb, febalb eine angemeffene Pflege jratt fiubet, fo ift ei? aud) ein bind)

bie (£rfat)ruug beftatigteö factum, ba§ bie eblen Stgenfa)aften be$ SWeufdjcn

bie (£igentl)ümlid)!eit bc»? Vererbend be(f|en. (£tne forgfältige -pflege ber

3ugcnb reid)t r)tn , unb bie geläuterte Vernunft roirb bie SSorbtlber in \id)

roieberglä'u,^en laffen, bie \\e in il;ren Sramme3r)fl'uptern , oon ©Unic um-

geben, erblidt.

(Sold)' eine Vererbung bat im öolljten Umfange in biefem b)el)ren giir^

ftenbaufe ftattgefnuben, ja \id) bnrd) eine d\eii)c 001t (Generationen beroafyrt,

ba§ fte für miß 3 et'^fno M
rcn 1,l,n fpricbroörtlid) geworben i\t. 5)aber blieb

and) unter ber Regierung beo gegcnroärtigen l;od)ebleu Vefirjero ber ©arten

ber (£ii)olttug unb bem Vergniigen bei? s]>ublifutu3 rote früher geöffnet.

T>ic Seit, bie auf alle organifd;cn SBcfcn einen fo bebeutenbeu (itnflu§

auöübt, unb ganj befonber^? auf bie 2lttorbniingen, bie au$ Oegetabi(ifd)en

(Gebilben von um gemacht tverben, tt)eiltf burd) 51t gtof,e Ueppigfeit beä
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einen , ober bind) bao ßutiiähleiben br*3 anbem Sttjciabilö, (Störungen tu

{Jorm n. f.
w. (jer&orbringt, meldje ben ^eabfia)ttgten malcrifdjcn Uffcct

fd)Wäd)cn, ober bem fluten ©efdjmatfe, ber Sjtetyif, bie ba t)errfd)en jbtt,

(Eintrag tbun, ntaa)t c3 fret^ nad) einer gewiffen ^eriobe uothwcubig, eine

Reform von geringerem ober größerem Umfange in einem ©arten eintreten

gu laffen. SÖenn auä) nid)t gerabe ber Sftobe gcfwlbigt fotrb, nnb beöl)alb

3$eränb*rungen in ber Slnorbnung ber ©cwäa)fc JMafc greifen, fo ift boa)

eine cfyrcuwcrtbcrc Veranlagung uod) vorbanben, bic ,$u befeitigen nie nnb

nimmer geraden wäre. £)ie 3eit, unb bcfonbcr3 bte , in ber mir leben,

nnb medjtc fie cind) fpnjl wenig beö Sobcö SBtfrbigeä, mie SWandjc mahnen,

barbieten, fie, nnferc ©egenfoart, i(l ganj befonberä reid) an (Eroberungen

im (Gebiete ber Söijfenfdjafteu nnb ber fünfte. %\, Wer vcrfä'umt, an ben

(Srgebniffen ber erjtern St)etl ju nehmen, leibet bei ben SRefultaten ber letz-

tem einen argen Sluöfall, er überlebt fid), n?ie mir $tt fagen pflegen, nnb

jwar anf unnatürliche £Seifc, nämlicff: bevor biefeö jebem (Sterblichen 31t

ifyeil merbenbe Sooä trifft, bevor bte ßofyl feiner 3a(;re it)m biefes berettet,

bem $u entgegen nur Sßenige von unö berufen ftnb.

9?ad)bem M feinem fid) fytnnieben gefdt)affenen (Eben, einer ber vor*

treffliebften nnb fyet)rften ^flan^enfrennbe, einer ber vor$üglid)fren 23efd)ü<3er

ber Äiinfte, in baö uuvergänglidje sJarabie3 hinüberging, mo ewige dinfye

t)errfd)t, leine (Stürme toben, feine $;(utl)eu Verheerungen bewirten, balb

nad)bem ber eble gü'rft 2(nbrea3 Sftafttmoföfv ftarb, fudjtc be3 r)et)ren , beö

eblen Verblid)encu Obergärtner, £err ©erVa£ 3mmelin, einen $unft, auf

meinem e3 il)m moglt'd) mürbe, einen fyÖljern ©rab von Sfyätigfeit 51t cnt=

mideln, als cä it)m möglich mar, nad) bem £infd)ciben feineä von tt)m tief

betrauerten ©ebieterS 31t entäußern. (So ift bie£ niedrer Äunjtler (Eigen*

tt)ttm, ma3 mir ©rang nad) Sfya'tigfeit nennen; beim ofyne btefe inneren

(Erregung möd)te wofyl fdjwerlid) einem (£rbenfot)ne bieS bcbcutuug^velle ffrä*

bicat mit dledjt 31t Steile werben.

8113 9lad)bar jenes t)errlia)en ©artenö, nun l;od)fürftlid) 2lloy3 <qq\\

Sicfytenjteinifcfyeö (Sigentluim ,
- ber in 33egug auf feine (Situation von feinem

(harten in (Suropa tibertroffen Werben biirfte, am wentgften von foldjen, bie

inner bem SBeia)bilbe einer fo großen (Stabt fid) beftnben, war id) in ber

Sage, mid) von ben gä'ljigfeiten be$ SBorftanbeS biefeS ©artend, tfjeite hä
ben (Kulturen, bie er pflog, tl)eil3 bei ben SSerä'nbeutngen, bie, tvic i§ er»

innerte, uothwenbtg Würben, tn 93egug auf bejfen ß)efa)macl, mid) 31t iiber^

jeugen.

©anj befoubero gebieten unter Gerrit ^»«welin'ö Dbforge bie 3^ofen,

fie erreichten einen ©rab von ^)rad)t unb UeppigFeit, bie, id) barf eö attö^

fpred;en, ol;nc 3emanb nal)e 51t treten, id) nie meljr gefehlt l)abe. 3a, id)

gefte^e eö red;t gerne, baß id) an feiner Kultur ber 8lrt ntanuigfad) mid)

belehrte, unb wenn id) einigermaßen in jener ber 9iofen eine Seijtung, beö

2obe3 wertl), ju 5:age förberte, 3nunelin baran and) feinen Slnt^eil l;at,

inbem eö ein (Srgebuiß ber angenommenen ^prineipien war, bic er mir be^

fanut gab.

£er 9tuf guter Kultur verbreitet fid) immer, bat)cr ijt eö nid)t etwa3

Sßuuberbareö, baß er von bem erhabenen dürften nid)t tiberljÖrt würbe,

weldjer nebft ben übrigen eblen (£igenfd)aften fetneö l;od)feligen ^)errn 23a*

terö, aud) bie Ziehe für bie garten, fdjulblofcn 5Öefen, bie ^flanjen erbte,

n)ie bie Vorliebe für 3eue, Weldje ftd) ber 5tunß mit (Sifer unb Srfolg Wt'bmen.
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Der J>cd>fiirfth'ci>e (Erbe erfannte, baß eine Reform feinem ©arten notywenbig

geworben. £>ie eble jugcnbh'cije l;od)für|Hi$e ©emafylin jur Seite beö lieb*

reiben dürften, Welche eine gang befonbere greuubin ber blü()etiben 9tatur,

l;e()vcu geläuterten ©efd)macf unb fcltene Vorliebe für bie ^ünjie befiijt, mar
gewiß ein glürflidjcr llmftanb mel)r, baß ber 53efdjluß beö dürften fobalb

als möglid) jur 2lttofül)rung Farn.

3mmelin warb 311m 23orftanb biefeö ©artend ernannt, naifybem fein

Vorgänger bie nötige SRu\)e großmütig erhielt, tüte eß oon bem eblen

<5prof[en jenes fyodjfyerjigen (Stamme*?, bem er 311 bi'cnen baö ©lud genoß,

ju erwarten jtanb.

SÖcid feit biefem 3*itywnfre in biefem ©arten gcfrfyefyen, wie oiele

sD?etamorpl)cfcn bewirft mürben, baoon fönnen biete 23ewol)ner biefer 9fte=

tropole 3"ip,f»f4> fl ft ablegen.

2ßo fo eble Gräfte bem eifrigen $iin(Her fieten 3wp"i3 »erleiden, wo

fo ein f)cl)rer ©efcfymad, ati ber bem fyofyen gürjten^aare eigentfyümlid; tft,

felber umfa)webet, ba famt, ja ba muß ba3 ©er! gelingen, nimmer fann

es bem ©ewÖfynli$cn anfyeim fallen ; benn ber Üü'nfiler bebarf beö (Sblen in

unb um ffd> ; bie ^antafie, fo Sßertfyenbeö fte hervorbringt, l)at fid) geftaltet

burd) eble (Sinbrürfe, bie in ßmpftnbung übergingen, bie burd) bad geiftige

5Tuge geprüften ©ebanfen werben 31; Silbern für bad pfypfifdbe 5luge Ruberer.

2Iber nid^t allein ber bem publicum geöffnete, hei SBeitem größere

Zfyeil bed ©artend l)at eine anfpred)cnbe ^eranberung erlitten, awfy ber,

obwohl für beriet ßtvede einigermaßen beft^va'nfte Sfaum, jener für «Dbjt*

unb ©emüfe= Treiberei befh'mmte, ift oon einem 33rad[)felbe in ein reid)li$

tragenbed 2ftferlanb umgewaubelt worben. 2(uanafe nidjt bloß oon gang

feltener ©röße unb 2Bol)lgefd)mad, fonbern in übergroßer Stenge, nad) 3ms

melin'd SMfyobe, auf bie minbeft foftfpielige üöetfe — ba bie Slnwenbung

be$ nun fo loftenoollen SBrennfioffeö, oon il)m in nur fel;r geringer SDfajfe

in 2{nmenbung gebrad)t wirb — werben nun erzeugt.

£)iefe oortrefflicfye gruä)t, rote bie au$ biefem ©arten fyeroorgefyenben

(Erbbeeren, genießen fiirwal;r in fyiefiger £Hefiben3 eincö guten 5htfe3, fo au$
nid)t minber gewiffe ©attungen »on Siexbe-ty flanken. S) te tnbt'fä)e Azalea

mit il)ren oielen ©arten4trten fjat unter ben Rauben biefed 5lünfrler3 fd)on

einigemal bei ben l)iefigen Srpojttfonen ben (Sieg trof} 3aj)lreid)er (Soncurrcnj

ficj) erworben, unb jwar fogar in bem Sftaße Ijeroorgeragt, baß oon <&eite

ber ?. f. ©artenbau = ©efellfd)aft, audft^ließenb für bie fo fefyr gelungene

(Sultur 3wmelin bie 9)<ebaille erteilt würbe.

(£d fcfyeint, baß 3wmelin biefer ©pecieß nun jene Vorliebe jugewenbet,

bie er cinjt ber Rosa indica odorata (Thea) unb ber Rosa Noisettiana

fd)enfte, unb 3U einem ©rabc oon SSolllommen^et't brad)tc, an weldjeu \&)

mify ^eute nod) mit 53ewunberung unb Vergnügen erinnere.

9?ebfi ber gang jwedgemäßen Srbe, tu weld)em 33efi^e \id) unfer

^lünfiler 31t fe^en bemül;t War, unb jwar hei ©elegenl)eit ber tufpectionellen

Bereifung ber auf ben ©ütem ©einer 5)urd)laud/t in 53ö^mcn befinblid)en

©arten, tycit er \ify anä) bie Üenntniß ber fonßigen 33ebürfnij[e biefer ^flange

eigen gemad)t.

2ßir werben ^)errn 3wmelin ^ier felbjr fein 33erfal;ren ber verfebiebenen

Kulturen ergaben laffen, ba bie ^efultate 3U interejfant unb 31t bebeutenb finb,

alö baß biefelben ber Öeffentlidtfeit bürften ooreutljalten werben. C£c foll
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nid;t bloß ba3 Vergnügen IBerettenbe tycv and tiefem (£beu, fonbern aud)

baö oßgemefn sJcü£lid;e cr^ä^lt merben, fo mie ei am $Mafee fet'n mirb,

3mmelin fanb, tag bie &orfal)rrn fetncd fürftltdjru $aufeä ben harten

mit bamals feltenen ©cmad)fen botirten; benn mächtige (Sremplare oon

Orangerie = ©emäd;fen, Citrus, Laurus, Phylarea, Olea, Rhamnus, Rhus,

unb brrgleidjnt Maren oorfyanben. Unter ben Citrus Ovaren (Stamme oon

8 3<?U £>urd)mcffer unb Stämmige 9 gujj biä jur Ärone. 2eiber be=

miefen fie, baf) alle SÄum'ftcena, alle Siebe jur Äunjr, alle heften für $flan*

jen frucfytlofe (Nabelt für ben ©artenbau finb, fobalb uid)t baö 3nbioibuum,

welkem bie -Pflege ber ©emadjfe obliegt, ben erforberlidjen ©rab oon gä*

fyigfeit befi£t. 2Bie viele ©arten unb öffentliche Anlagen tonnten anberS

fein, als fte finb, mürbe nicfyt ber Mangel ber SBefctyujuncj ber (Sultioirenben

oorfyanben fein, unb unö in bie klugen fyringen, unb alle $reigebigfeit, alle

Ziehe für bie ©artenfunft eineö eblen 23efij3crö oft git 9?i$te maa)en.

£ä foftete 3mmelin oiele Wiifye unb 2lufmerffamfeit; benn ferner ift

e$, einem gefunfeneu Drganiömuö mieber feine Äraft 31t »erleiden, fyä'tte bie

Stahl* anty ein nod) Weniger gerftörbareä Sebeu als tt>te jeneö ber sPflanje

ijr, ben ©emäd)fen »erliefen, miebergeben ift fd)mer. Sßienö ©arten nicfyt

allein maren bürde) bie Orangerie beö fürjtL fdjmargenbergifcrjen Update am
SHennmege in biefer 3lrt befiegt, fonbern 110$ bie ©ä'rten oieler bebeutenber

©ta'bre unb Q3efilpungen, fie mar eine ber anfefynlidjfieu (Europa^, unb fte

mä're balb tro£ %er 9)fä'$tigfeit »erfdjmunben. 9cun lebt fie nid)t nur

mieber frol)lid) auf, fonbern fie fyat aufy eine angemeffene ©efellfdjaft er*

galten, benn Rhododendrons, Camellien unb pontifd)e, norbamerifanifcfye unb

inbifdje Azaleen, unb oiele <u)nlid)e Sieblinge ber ©egenmart finb in i^rer

Witye nnb fdjmücfen biefeu SieblingSort ber Sßiener, unb gemäßen it)nen

Vergnügen.
*

2Bir motten nun fefyen mie mehrere ©cmä'cfyfe georbnet finb, ober trad

un$ an segetabilifdjen ©ebilben einzeln ober oereiut begegnet, menn mir

tiefen ©arten burdjmanbern, ber freunblidje Sefer molle uns begleiten auf

biefer SBanberung.

Drei (SfyauJTeen burd^iefyen ben $arl, mit biefen gießen gufsmege in

SBerbinbung, getrennt ^um £|eil burd) ©efyöl3 nad) äftaaj} ber erforber»

liefen fyfye.

23eim Sntree in ben ©arten £itr SRefyten ftellt fid) un£ eine impofante,

bod) fefyr gefällig geformte ©ruppe, bejM;enb a\\& Rhododendron ponticum

unb arboreum bar, im Etüden berfelben erbliden mir ben großen Lorbeer,

bie portugififdjen Schneebällen, bie Philareen unb Rhamnus. 9?od) mel)r

riicfmärtö neu^ollänbifd)e Acacien, Melaleuca, Eucalyptus, Metrossideros unb

Callistemon, unb bie ftattlic()e jet^antfe^e Mispel in großen (Sremplaren. Die

lefcte ^eilje enthält bie Citrus mit ifyrem eblen Saubmerf, mit iljren golbnen

grüdjten unb jugleic^ Duft oerbreitenben 53lütl)en. Diefe ©ni^e erinnert unä

ma^rl;aft an bie £rj)abenl)eit unb 2iebenömürbigFeit beö l;el)ren 23efi£erä, eö

ift bamit bem 23erftänbigen angebeutet, in meld/ einem Sigcntfyume er^u

manbeln nun im begriffe ftet)e. Gö ift boc^ eine eigene dsdmft unb eine

mädjtige Sjjrac^e, meiere mir mit ben ©ebilben ber 9?atur ju fd;rciben unb

311 fpred)en im ©taube finb! (Sie gemäfyrt und bie jartejten unb bie Frä'f«=

tigjten 3(ndbrücfe, fie ift be^eidjnenb 'ofyue ©leidjen, bie Golfer aller Bungen

bebienen fic^ i^rcr. ^reunbfd)aft unb Ziehe, Unfdnilb, (Sdjmerj, Trauer,

Sreube, beö griebeuö freubige ©otfd;aft mirb bamit angebeutet unb ba^
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23erbienft burd) biefe Spraye mürbe menigfrenä cinft am litfdjfren gemiir*

bigei SSem mä're attd) bic Ratete, ber Ce^mcig, ber Lorbeer, bic (ivpreffe,

bie 2$ra'nenmeibe, bic 2iWe, bie Sfcofe, baä fyolee SJcrgißmeiuuiAt unbefannt

in f\Mitbolifd)cr SBebeurung? 2(u3 beut jröeiten 9icid)e orgautfa)er Wcbiltc

motten mir lebig nur bc3 Slblcrd unb Somend ermähnen, bereit man fid)

bebtenr, tun 9Wad)t, Stätte ober ©roße anzeigen. 2öir fcfycn, b a f; berlei

$Qe\cn cinft beu ©otfyetien bcigefcUt mürben, ober al3 Attribute galten.

2Äag c3 mofyl bie $olgc propbctifrt)cn ©etfteö getoefen fein, ber 9Dhtfe

2Rineroa bie Stile betgegeben 311 baben, tun anjubeuten, ba-3 ^ewe, rccldjc

fid) mit Riffen ober Sktätyeit befaffen, utefot auelangen, menn fie fid) Mos
am Jage mtitjen, bafj fie ber 6ule gleich au$ näd)tlid)cr 8Beile tfcä'ttg fein

miiffen, trollen [ic fdiaffcn, motten fie ftfrbcrn an be$ Jageö 2ta)t, ja leitet!

motten fie befreien.

£3 mag immer bieö (Emblem SWtneroa'ö ben bamals fo boa) geehrten

unb gearteten 2(ftronomen gegolten Ijaben, bic im 3utf ber ()Öd)ften SSeiS*

bett ftanbeu, obmol)l nod) fein 5fepplcr, fein ©aÜilei mar, bic mit fo befyrem

(Erfolg bie 53liitl)en pflegten unb bemunberten, bie (jeute nod) prangen unb

lcud)teii am fapl^rblaucu #tmmeIobogcn , bie 2llle in (Staunen f erfet^en,

3?iele mit Hoffnung beleben, uifb ^ene jttr 93erfcfynting ftimmen, bic im

staube finb, iijxen fd)road)en 9Jh'tbrubcr 31t Raffen.

2)te ermähnte großartige ©rttppe J>at gleid)fam eine gortfefcung, ba bie

Orangenbäume längs ^cn bauten fortan arangirt finb. Um bie ^iibel ber

Orangen 31t maefiren, finb anbere £opfgcroäd)fe verroettbet, cö tft biefe

Partie ftiimafyr eine feiten e 31t nennen, benn 60 Mlafter Sänge auf biefe

iixt georbuet, erregt Bemunberung mie felbe and) öon Seite beö ^ublicumö

311 $t)eil mirb. . ßux Stufen biefe3 gafcrmegeä finb 9xuf)efi£e, unb gmifdjen

biefett Stufenftcllen augebraebt, bic mit ben jettmetligen glorblumen befc^t

finb, unb garbenfpiel unb SBofylgerud) ben 9Uit)enbcn fpenben.

iDaä große SHafcn parterre vor ben ermahnten betäuben unb um biefe

31t beefen, enthält ju beiben Seiten ©ruppirungen von fdjonen SBäumen unb

bliifyenben ©trautem, an biefe reiben fid) ©rttppeu vcrfd)icbener gorm, mit

mannigfaltigen glorblumcn abmcd)felnb bepflanzt, roie Lychnis viscaria, dioica,

Phlox, unb fo rociter. 9?ebft biefen Waffen finnooU gemalter unb in ge*

fällige gönn gcbrad)ter Slfitben* Safein, fel)en roir, tn'ö ©rüne gepflanzt,

Erythrinen, Dahlien, Gladiolen, Fuchsien, Lilien unb Paionien mit il)ren

ftolgcn Häuptern, bie bie ©luljt ber Sonne ntd)t gu fiirdjten fd)eincn, pran*

gen, roie eine bebeutenbe 91ofcn^SoUection mit tl)reu 3aubtt*fblüfyen ©uft
unä entgegenfenbet, um unfere 2lufmer!fam?ett abgulenfen unb auf fie, bie

unbefiegte Sto^e unb bettnod) fo 2iebcn3roiirbige 31t {ie^en, ber abl)olb fein

ju fonneu, gu ben Unmöglidjfcitcn gebort. Qic Semo^ner Sßtend oergeffen

ai\ä) fein %i\)x bic ^ertobe, n.^o l)icr bic |)olbe im 93rautfletbe erf($eiut,

fie bie jcbcö 2lttge jtt feffeln vcrftel)t, ofytte bem bergen ©d^merg 31t uer*

urfad;en ober ^riibfiun in ben 33ufen 31t pflaujen.

S?erlajfen mir bic ^erraffe, öon ber ttnö groei Stiegen abmatte fuhren,

fo betreten mir einen 8 Stlafrer breiten SBeg, ber jur Stufen wie ^tir ^ed)=

ten an ein grofjrö Slafen* parterre fid) lel)ttt, auf meinem 44 Blumen«

©nippen von abmedjfclnber gönn unfere SBlicfe fortmä^renb beanfpvud)cn.

golgt man biefem großartigen ^»fab, fo gelangt mau 31t einem anfcbnlicfyen

23afftn, mcld)eö im -Durcbmcffcr 10 Klafter fyabcn mag. 3" ber 3D?ttre

beffelbcn ru^t eine ^pmp^e, von SBafferjrrablen oor ber ©onnen*©lu^t
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gefdjnjjt; beim (3 ftlafter l;cd) ergebt fid; bei mitrale SBajferfhmm uitb vier

Heinere fyebett fieft, biefen umgebenb, 2 Klafter Ijea) empor, unb vermanbelt

fiel) gleidjfam in gla'njenb unb febimmerubeu Staub, umfliegt ba$ Wleex ber

Stopfen, in tvcldje alte 5 28ajferjlämme \id) auflofen, bie Nymphe, bie ob*

gleid) vpu sJcatur, ba ftc ber uuorgani|'Vbeu t>ier angehört, regungslos ift,

bennod) uns erinnert, wie too^ottg foIö)e Ah'iblung fein muffe, rcenn und

bte Strahlen ber Sonne fo arg treffen, lvie ber t)fer rul)eubeii 9?vmpf)e.

IDa^? Sebenbige, tvaö tu tiefer Sompofition von jreigenbem unb fallenbem

^Gaffer unb btefer aus Stein geformten 3i
%
qur IjerrfdU, gtebt und einen

neuen 3?eroeiä rüte eS ber 5hm ft mtfqlid) wirb, and) mit beut Seblofen 23e*

megimg fyervorjubringen, bie und für einen Moment in bett 3"ftanb }U

verfemen vermag, fyier Seben m getvafyren , roo bea) feines vovljauben ift,

n>o nur unfere $(jantafie rege ivurbe, unb \id) ?eben badete. Xiefen freie-

runben Q3affin umgiebt eine 8 Sdml) breite 3fcafen*93orbir, bereu com SÖaffer*

btinft erfrtfcfyteS ©tun fid) gnn$ (ebbaft als Untergruub für in felber au**

qcpflaujte 23tütl)en aufnimmt, wie fyier, reo 22 fieine ©nippen mit gier-

blumett angebracht finb, rote fie Lobelien, Fuchsien, Calceolarien, Nieren-

bergien, Myosotis, Petunien, Verbenen, Violen :c. ju gepalten vermögen,

roenu man fid) an ben ^erlen-JHegen be£ von ber Sonne beleuchteten ^Baffer*

ftral)id erinnert, ber ba nieberfällt, leid;t fid) verfiunlid)en läjjt. Verfolgt man
tie ba angebahnte Strafe, fo fommt man in eine t>Öd)ft impofante 5hifta-

nien*5lt(ee von 12 Shafter breite, bereit Statten benujjt roirb von müben

^Sauberem, ober foldjen, bie rnfyenb finnen roollen, mo$u fie bie £ieblid)feit

biefeö 2lufentt)alteö einlabet. Um SRutjepunfte bargubteten, ftnb Si^e ange*

bvad)t. ^ad)bem gerabe Sinieit l)eute unfernt ©efdmtacf in SSejietyung auf

©arten Einlage nid)t mel)r entfprerben
, fo ftnb an ben Seiten btefer 2!llee

einige ©et)Öl3partl;ten augelegt, bie jebod) mit £urd)fd)nitten verfemen finb,

um bent Singe beö ba Sßanbernben 5fbn)ed}fetung 31t geroä'l)ren. Der ßnb-

punft btefer flflee ift ein bliitl)enreid)er, inbem eine tjalbfreisförmige Stellage

reid) mit glorpflangeu befe{3t ift, roaS baS (Eintönige, vereint mit ben er^

mahnten 2>urd)ftd)ten eines tifynlid)cn gefd)loffenen ^pfabeS, fel)r minbert. St«

bie betbett Seiten biefeä 33liitl)enl)albfreifed fd)lie§cn fid) ®el;öl$- ©nippen

an, auf bereit 9hfen*33orbcrgrunb verriebene Varietäten ber Rosa pyra-

midalis ausgepflanzt finb, bie mit ifyren taufenben von frciinbltdjcn 23lütt)eii

uns jebeSmal an bie gro§e 3^ liebenber bergen, bie in biefem $atne

fid) fd)on ergangen bat , erinnert; beim eö bürfte n?ot)I hin a'ljnlidjer £>rt

in ber SBelt met)r 31t finbeu fein, ivo ber garten Set;nfttd)t fii&eS ©offen,

ber jungen Ziehe gotbtte 3?it we^r gefunben roiirbe, roo bad 2luge jttei

treuer ^eqen, jemel)r ber ipiminel offen, boa) alö l)ier, mo fie met)r von

Seligfeit erfüllt fduuelgten. 23er ber fdiönen $eit ber jungen Ziehe frei

in'ö 5Iugc jurücf 31t blicfen tut Staube ift, ber mag fid) mobl erinnern,

meld)' ein ©rab* von Seligfeit, roelcbe SBonne eine 2Öanberfii)aft ober bas

33etn;citeu am 3uit)e|ii3e ein ber Seite ber beglüdenben Kolben, umgeben

von fo vielem Sdiönen, wie bie sJcatur unb itunft tiuö Verbietet, gen>äl)rt?!

28a3 mertbet in folgen Momenten nid)t ba« 2eben? 2Ber fönnte ba fagen,

e»? fei ber ©üter böd)fteö uid)t? Sörr ivürbeu 3 ecen t>n1fn Stevler, einen

Jljoreu [dielten , ber ben Ijohen Söertj) niebt eiubeFennen med)te
(

ber ba

eigentl)iintiid) ift bem Seben foldt)er Stunben.

Tfurfite ©artw« unb ©Intnmjeihiiifl, in 8a«>. ^
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SBrrni nblübt bffl BtbrM Wai,
livtÖncM im $>et|rn Biebrr,

^ie flingrn fo rein, fo fonft,

.£0 tonen Rc nie itifbi ivitCcv;

renn fcrt erbend 8W.ai Mubt einmal nur,

Hut ft'brt nie unb ninuurr ivtetcr.

Verlaßt man ben Staffln unb roeubet fi ct> liuftf ober recht»?, fc gelangt

man bind) jtom öabrroege in bie hinten ^llleeu, melden anc^ bie SHu^efi^p

uid)t mangeln. Tie Sujjroege aber laufen uid)t biacjortal mit tiefen Scbat-

tengängen, fonbern roinben fid) bind) ®ruppirungeu unb Stafeitftretfen fort.

T>k erfte Gruppe, bie roh auf tiefer ^romenabe paffiren, piäfentirt un*?

liebliche Stämme von Acer, Fraxinus, Gleditschia, Ulmus unb Platanus,

unb nod) ntebre an gorm unb ?aubroerf fo anfprrd)enbc Gcmpofition ana

löge ®eroäd)fe von tyofjem SBucb*?. £)od) bie £öt)e ber G)ruppe minbert

fid) al(mäl)lid), unb baä 2Bot)lgeorbnetc, angenehm unb impofant zugleich

®eftaltete rnbet mit blüljenben Shäudjern; bie #of)eit fyat fid) mit ber

?ieocn$roiirbtgfeit vermählt, e3 ift ntd)t iperablaffung, e3 ift naturgemäße

liigentbümlidrfet't, eö tft bie (S)rÖ£e beö ©eifteä mit ber SJcenfdjenfreunb*

fcfyaft, 9?äd;ftenliebe ober Humanität, rote roir bie3 nennen mögen, fid) ge*

paart ftnbet. ©elangt man auf bt'efem gu§pfabe jur groetten (Gruppe, fo

fetten tvir Taxus baccata, Jnniperus virginiana im herein fie bitten , bie,

roeuu tüit von il;nen gefd)ieben, unfere 23licfe t'u'ö greie ju eilen geftatten,

roo fie nod) auf bem grünen 3"eppid)e ben ®ötterbaum, bie grotesfe Salis-

buria, ben f)errlid)en Gymnocladus, ben prachtvollen «Eulpenbaum in riefen-

Jttftft ®rö§e, bie lieblidje Sophora japonica, mit ifjren unzählbaren appen-

bieulä'ren Reifen, viele Wirten ber anmutlugen Robinia, ber ernften Fraxinus,

unb bie ftol^e rothblüljenbe ^aftanie antreffen, bie, gelangen roir in ibjre

9fät)e, tiuö ©chatten fpenben. 2tebnlid)e ®efd)öpfe beö vegetabilifdjen , an

Wirten unb Abarten unerfd)öpflid)en 3^eid)eö ftnben roir an bem jur 2inrYn

in fronen Biegungen fid) fortroinbenben $ßege, roie tiefer im $afen ftet)enb,

roo a\\ paffenben fünften 3tnl)eftellen angebradjt finb, um fid) bequem an

bem 2lnblicf beffen roeiben 31t föinten, roa3 unfere SlufmerffamFeit fejfelu

bü'rfte. 23on l)ier au& t fr e$ und abermals frei geftellt, jur Stufen ober

3^ed;ten unfere 2öanberfd)aft nad) ber jmeiten @rt)ö{)ung anzutreten, benn

$u betben Seiten füt)rt und ein gaf)rroeg l)iuan, roo roenn roir angelangt,

»Oll einem großen l)errlid)en ^afenpartene überrafd)t roeiben, roeldjeö und

bind) feltene fd)Öne ßremplare von Fraxinus, Acer, Platanus unb einem an

2,hH\i6)hit unb iinpofanten Söefen feiten met)r gu flauen mbglid)en Gym-
nocladus canadensis rotrllic^ in anbauembe 33erantuberung verfemt. Um
biefe grüne $läd)e j,' f ()t fid) ein Reiter 5^^vri>eg, ber mit 5taftanien = Säu^
men befe^t ift, unb, ba er reid)lic^ mit 3iul)efi^en verfemen, natiirltd; bie

Il)eilnal)me für bie 23efud)enben befunbet. Unfer 53licf, ber rjier fo oft von

fo vielen Dbjeeten gcfeffelt ruirb, erlangt abermals eine ^iriruug, ba it)m

bie gerne einen $3affin von 360 [Jftlafter gläd)en ^annt barbietet, ber

roof)lgeformt , im .^«utergrunbe mit einer (trotte unb 9lul)eplä^en verfemen

unb feinem SÖefen analog mit 53ä'umen befe^t ift. 33erfcf)tebene gefteberte

(Sdjroimmer fcgeln auf bem glatten Spiegel ober tauü)en in bie Jiefe l)inab,

gleic|fam a\€ roäve e£ für fie gleidjviel, am ®runbe teef Suft* ober S^affer-

meereS zu leben
f auf roeld)

1
erfterem unfer £>afein gefeffelt ift. 23erläj?t

man biefe (trotte, fo bleibt eö frei geftellt, von ^roei ber vorljanbeuen 2luf=

fabrtSroege einen in roä()len, um bie brt'tte ?lbftnfung ober @rl)öl)ung beä
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©artend 311 erreichen, bie au$ einer dompofition oon gruppenroeife rote citi=

jeln aufgepflanzten Säumen imb <Strüud)ern beftel)t, unter melden fid)

üppiger SRafen befinbet, bcjfen zartere £alme eine f^olge geminberter Seit*

nenftrablen finb, unb wo \oit gerne länger o erteilen roürbeu, roeun und

ntc^t ber ©rang, ben l;öd)ften $)uuFt 311 erreichen, an* biefem f)errlid)en

S3aumfd)lag fortgtetyen nn'irbe. £)od) ber 9Wenfd) liebt fdjon einmal 31t et>

reichen, roaö il;m moglid) ift; fein (Streben nad) beut ^»öd^jren, roaö in

feiner (Sphäre er geroabrt, ift ein cingcborneS (iigeutbum, bad Metern mir«

gegeben roirb, unb feiere fünfte roie bie in ©arten ber 8lrt (tob, r^aben

ntetfr aud; nod) baö 5lugenel;me, ba§ unfer 2luge roeite fernen 311 be^err-

frfyen im «Sranbe tft, ba§ ber Gtnbrurf frer Snft, bie ba roebt in foldjer

Srbebung über bem SWeereSfpfegel, für unfer ©efül)l rtttxtä gang (£tgeu=

tt)ümlid)e3 befifct, rpciö jeber oon und rennt, für ben mel>r an Atofolcnfaure

reidje Suft geroöbuteu Stübter aber einen £>od)gcuu§ liefert. £aö menfeb-

liebe Smpfinbungcoermögen, bciä pfypfifdje ©efübl roirb fyier 311m trefflid)ften

pt)9fifaltfd)en 3njtrumente; beun roäljrenb mit biefen mangclbaften uod) feine

53erfcbiebent)eit in ber ßufammeufeipung ber 2uftbefd)affenl)eit fold)er -£)ül;en,

gegen jene ber Stefe gefuuben fein foll, belehrt unö unroiberfpredjlt'd) unfer

©efül)l, unb bei größeren £öben, felbft bie ßrfdjeinungeu, treibe unfer

Organismus* nidjt feiten geroät)rt, baß fo l;od) Cbcn etroad Ruberes ttor^

tjanben fei, olö fo tief Unten, abgefefyen felbft fcou bem ;Drucf, roeldjen bie

Suftfättle auf und üben foll, roenn roir und gang am 53oben bed Suftmeered

befinben, für roeldjen unfer Drganidmuö alfo lebig nad) biefer 2Jnfid)t ge*

fdjaffen roare. £)od) bem fei roie tbm roolle; ber Slicf in bie rueite gerne,

bad SeroufHfein, hin ipiiiberniß 3U finben für bad r)crrltd?e Organ, roeldjeö

fo oft befdjränft roirb, fid) fo oft 31t bebeefen gelungen tft, bis e3 fid) 311m

Sd)laf für bie lauge, lange 9?ad)t fd)lte§t, rotr trauten nad) biefer gretyeit,

fie ift fyarmonifd) mit jener ttnfereö ©eifteS, ber fortroanbert fo fdjneli, roie

bie electromagnetifcbe ilrafr von $ol 3U $ole läuft unb unferen SSünfdien

unb ©ebanfen bie glugedfd)nelligfeit, nein, fciel 31t roenig, fonbern bie ber

neueften Telegraphen oerleifyt* 2ßie ed im Hochgebirge oftmalen ber galt

tft, baß man einen Sßafferbeljälter antrifft, fo and) l;ier, nur führen 31t

biefem jroet Söege, man fann uämlic^ 3«r Linien ober ^cc^ten geroanbert

fein, immer rotrb mau 31t biefem fo fyod) gelegenen, großen Zeify gelangen,

ber mit gefteberten unb befdmppten Sßefen reid) beroobnt tft, 2£tr geroa!)ren

gttr Sinfen baö im t)errlicf)ften Stpl erbauete t t Belvedere, ba biefer

$arl an beffen (^runbfläc^e angränjt, unb jtoar tft ber ©ränjpunlt »on

biefem ^arf ein Heiner abgefonberter ©arten, in roclefyem bie junge r)ol;c

H»errfd)aft i\)\ Vergnügen an ber 9?atur im jarteften Sllter geniest. SD'eöge

fid) 31t 3bnen, ben l)el)ren, liebreichen SBefen, l;ier ber ©eift Obrer grofen

2ll)nen, ber <3inn für bie ©c^önljeiten ber 9?atur, roeld)er ten 2)titgltcbern

beö evjjabeuen gürfteul;aufeö v>on jer)er eigentl}ümlid) roar, gefeKen; motten

©ie fennen lernen, roelcben l;ol;en SBertl) bie sJkturmiffeufd)aften be|Uen,

ba§ ein Sanb bei bem gegenroärtigen 3»^'« nD ber ©efcllfdjaft o^ne bereu

^Imreubung in Verfall geraden roürbe; benn bie ba nid)t lefen Fönnen in

bem großen 33ud)e, tvaü für fie allein gefdm'eben fdjeint, fönnen aud) nic^t

befielen, fobalb barin allein 31t finben ift, 'roaä ber 3??enfd) bebarf unb roie

er eö 31t gewinnen im ©taube tft, all baöjcnige, of)ne roeld;eö er nic^t 311

befreien vermag. Unfern 3:agen taugt uid)t met)r ein träumerifdt)ei? ©erebe,

nid)t met)r ber 33efi0 t>on 2ef)rfan3eln, roo man baöjenige erfährt, tva$ bie

6 *
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felbfi nicbt begreifen« btc ba lebreu Worte unb Worte, bfe, gut oerbunben,

ftdt> bennod) nid)t reimen, Älttgi über Materialismus mit ätfd)t ; »ergejji

aber nie, ba£ bie Pflege ber 9laturttriffenf$aften mel)r ivie alle elaffifcbe

Literatur $ur (Erreichung beo* |>Öa)jteri fu^rt, gm SrFehnung, baj} alle unfere

WerFe nur 9(aa)abinungeu beS großen fdmffenten ©eifteS finb, ben $u er*

Floren uns nietet fo meife bünft, als ifyn gu bcmuubern, unb allmäblid) feine

WerFe Fennen 311 lernen, ivie fie uämlid) befebaffen finb. 9icd)tS oon biefem

AnregungSOunFt, $ur Vorliebe für baS Sbelfte unb 9h'ijjlid)fte btefer (Srbe,

befiubeu fid) jmei fogenauute 51efertje*©arten, nämlidj bejh'mmt für bie An-
hiebt oon Säumen unb ©träud)em, unb 3i ffbe*$flangen, gm (Srgängung

unb Verfeinerung ber Anlage. AuS biefem, man FÖunte fogen belebten

3Ragagin führt eine 3"t)ü'r in bie £eugaffe, mo un$, biefe paffirr, eine groeite

Xl)ür in einen üu'cbengarten fütjrt, ber einen ©eoiertraum »011 1600 klaf-

tern ausmacht. £>ier ift es, mo frür)e ©emüfe, (Srbbeeren, Ananafe unb

33lumen=©emäd)fe gebogen merbeu, mo eine nod) beinahe mächtigere Umge-
ftaltung mußte vorgenommen werben , um baSjeuige $u erreichen, was
gtoetfmäfHg mar unb ift. So erforberte 23el;arrlid)Feit, benn wo lange ae-

rul)t mirb, bleibt Fein (Erfolg oon ber ßeit, 51t ber gewadjt mürbe, übrig,

unb gubein wnicbfen, mie natürlid) unb wie gan} ber Drbnung gemäß, bie

Anforberungeu; benn bie 23lütl)e$eit beS Gebens loifl analog fid) umgeben

feben, baS Savte liebt baS ßaxk, bie <5d)önr)eit gefällt fid; in leblofen

Räumen nid)t, unb mie oiele 3beale birgt nicbt ein gefcrjmacfoolIeS Arran-

gement auS blü'benben ©ewäd)fen, mie laut fpred)en utct)t biefe bolbfeligen

Wefen von allen £>em, was beS SDtenfdjen 35eft^ erfreut. ©0 Farn es,

bnjj nun (iabitiet unb Wintergarten beeorirt mit 93Iü'tben*$ßangen, glänjenbe

gefte mit felben gefd)mücft mürben. (ES ift ber ©tolg beS ©ärtuerS, pran*

gen ni fernen an ber Seite unb in ©nippen feine Pfleglinge in SBrautFfei-

bern , bie liebreiebften Augen bemunbern beren ©lang. Unb bennod) oft*

mais wirb alle gülle beS «SdnnucfS, ber (Schimmer ber (EbeljWne oerbun-

Feit, bie an (Erhabenen glänzen; benn ber ©trafol beS menfd)lid)en AugeS,

betrachten mir it)n, er trägt eine unbefiegbare 9)iaa)t in fieb. Wer chatte

beim Anblicf 00m Auge eines fcbulblofen ^inbeS, mer beim 33licf in baS

Auge feiner ©etiebten nidjt gang ungemöljnlid) gefüllt? mer märe ba nid)t

erinnert morben, baß (SeligFeit Fein leeres Sßort fei, fonbern ein Zon, ber

burdb'S gange Seben Flingt. Xie SMumifHF, meld)e, mie oorber erroafnit, in

biefen Räumen getrieben mirb, ift eine Solge ber Flar geworbenen 53ebürf»

niffe, beregnet auf jene ©emäct;fe, meldte bie 53efriebigung berfelbeu am
beften gemätjren. T)\c 9?aa)guc^t oon Säumen, bie ba ©tatt ^at, ift ebenfalls

ber Art, um jur geeigneten ßeit für bie 3nftaubt>altnng beS ©arten« alfiv

gleid) baS (Svforberlic^e bei ber £anb jn baben. 3U elfterem 3Wfd fanb

3mmelin bie Azalea indica fo gan,^ entfprecl)eub, inbem fie uici)t allein bie

metjr trodene Suft ber Wot)ngemäd)er letzter mie i^iele anbere ©emäd)fe
vertragt, fonbern meil menn fie in öerfd)iebenen Temperaturen eultioirt mirb,

einen langen 3^'traum jnr 53enu^ung barbietet, mie bajj fie fid) ebne 9laa)-

tbeif, bei gehöriger 33orfia)t recht gut forciren la'ft. 3l)i 9ceid)tt)um an

Slütbeu, bie £>auer berfelben, bereu lebhaftes ßolorii, finb 53oru'ige, bie

ibr nur menig ©emäc^fe ftreitig gu madjen im <£tanbe fein bürfteu. ffia«

bie Sultur anbelangt, fo glauben mir nidjt oerftanbiger oorgebeu ^u Fönuen,

als bem ^eifter barin felbft fpred)en }U laffen, meldjer gang befdjeiben be-

ginnt: „über btefelbe unb bie 53ermebrung btefer ^flan^c laffe fid) nietet oief
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m ebr fagen, ba bat? Steifte obnebin fd>on befannt fei. 2Bir finb jebod) bei

Meinung, metin e$ fi d> um bie Verlautbarung eine* Vorganges t>anbelt, ber

(o eclatante SRefultate geliefert ba mären bie Zotigen, mie jene [inb, rucldje

Uno öon £errn 3mmelin mit^rt^rilt mürben, mertb, ba§ fie allgemeine Ver<
brettunq erlangen, unb babrr wellen wix yernerjmen, wie ber Riinftler, ber

pieiögeFrbnte Sfleifler vorgebt.

gr fafjt: ,,£auptfäd)licf) JU bcrücffidUigen t'ft bie örbe in ^e^ug auf
ihre ©eftanbtbeile, bie 3«'* b f <? Serpflangen«, ber Stanbort fomcbl im
©ommer roie im hinter, im (SMaöfyaufe fomofyl foi* in ber Äijle.* Sr

fltyrt fort: „3m 3abre 1838 l;atte id) mit 20 ftbönen Varietäten begon-

nen bie Kultur unb Venuebruug tiefer banfbaren SpccicS. Xiefc ftftangtg

8galeen mürben auä beu köpfen genommen unb an) ein balbmarmes 33eet

gepflanzt, beffen i'oben auä 9ftoor*(£rbe unb (Sid)cumober beftanb, beibe

Subftauzen mürben gut gemengt. £er 2öud)S mar ein freubiger, ten fie

matten; fo bafc ei an trieben, nad)bem felbc gebörig erjtarft waren, nid)t

maugelte, um Sterfiinge ju machen, bie unter ©las in bem VermefyrungS»

Socale untergebracht mürben, unb im £erbft bereite einige (junbert mof)lbe-

murmelte ^{langen lieferten, ©iefe fräftige 3ugenb mürbe im grityjabr auf

ein ermahnt befd)affeneS 25eet ausgepflanzt, unb baburd) gelang es mir, in

furjer $eit ftarle (Sremplare, unb fomit einen 5onb, r;tnreid>enb ftarr* genug,

um gut benu£t bem Vebürfniffe geuügenb 511 entfpred)en, ba id) bis feilte

2000 iSrem&iaie befijje, bie an SrärFe gemif? imponireub finb , unb nad?

bem bamaligen S?anetaten*S5ejtanb and) in SBegug auf baS Sortiment gering

menig 311 münfcfyeu übrig liegen. 3m üBinter lieben fie einen lidjten, met)r

tvoefenen Stanbort, int Sommer einen freien. 3d) fetye fie in ben meiften

(Härten vor ben Sonnen jrra()len gefdmfet, burd) Sebecfuug von hatten,

ober burd) 33äume, dauern ber Sonne beraubt, bie fie fo notr)roenbicj bc^

bü'ifen, follen fie reid)lid) 33lütben bringen; benn ol;ne t>ic bireeten Strahlen

ber Sonne tonnen )id) nidjt jene Materien bei biefer pflanze geftalten,

meiere bie Vlütl)en geftalten.

3$ verfahre um biefeS 3 rL,f tf f $ Sßillen auf folgenbc 3lrt. 3» einer

fe^r fonnenreieben Sage mirb ein SBeet aus Sanb zum (Sinfenfrn ber $opfe

bergerid)tet, bie ba roie aud) bis au ben $anb beS SopfeS eiugefenrt mer*

ben. So finb fie ber Sonne unb Suft zu il)rem SBeften ausgefegt. $iix

biefe in köpfen befinbltcfycn S^aleen ne^me id) einen 23oben, melier aus

^mei 3:l)eilen Sid)eumober unb ein Xl)eil 9Dloor*6rbe beftel)t, unb id) fer)e

fie barin soqü'glid) gebeil)en. Obroobl man in ben meiften (Härten im

3)?onat Slugujt bciö Verpflanzen ber Azalea indica öoruimmt, um bi* jur

3eit beö Sinräumeuö mit biefem ®efd)äft üollenbö fertig 31t fein, fo r)alte

ic^ bieö für gefehlt, inbem id) ber Meinung bin, eine fo fpeite Störung muffe

9lad)tt)eil in ^e^ug auf bie 5(uebilbung ber 53lütl)enfnov?pen baben, bie bod)

t?or beginn beö Söiuterä fd)on ftattfinben foÜte. 3d) verpflanze fie baber

immer, nad)bem fie abgeblüht finb, fo fommen tie, meiere getrieben mürben,

fd)on (Enbe yjläx\ unb Slpril an bie 9ieil;e, unb bie im gemöt)nlid)en 2aufe

erblühten (£nbe 3D7at. Sie merbeu bann nid)t me^r verpflanzt, erbalten fo

feftec?, baö ift öollfommcn reife« >^ol,z, unb bilben ftarfc 33lütbcnfnoöpen.

3d) fange SJnfangö ^cooembcr an, bie Azalea 311 forciren, unb ^roar

ftelie id) bie für biefe $)eriobe beftimmten in eine Rt^e ober 2Inanaö=^)au5,

roo 10 bi& 12 ®rab ©arme unterhalten merben, fo nafye als mbglir^ an

baö ®(aS, um fie mit vollem 2id;t zu verfemen, ffiekx 5ßärme mürbe beim
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beginn bc3 treibend nad)t()eilig fein, man würbe baö erlangen, tva$ man
©tfeenblffben ber 23iürt;en~Atnoöpeu 311 nennen pflegt, inbem bfe $olgatt§ffl

(^oljfnoöpen) fid) bann fd)iteU rntmtcfefn nnb alle 9?al)rung an fid) $iel)en,

nnb bie 33lüt()eu^tnoSpen oerfümmern. 63 erfdjeinen im günftigften ^alle

f^ledUe, b. i. fd)Wad)e ©Kftyett. 3d) t)abe für bie Sötntcr-glur 800 Urem*

p(arc beftinunt, erl;alte nad) meiner (Einteilung vom falben 3anner cib bi$

falben Wlai wüdjentlid) 50(5tücf; eö oerftel;t fid), baj? im TOat fd)on foletye

in 9)ccngc ba$u fommen, bie tticfyt getrieben würben.

3nr ®emüfe-$reiberei oerwenbe id) 180 ^enfter, unrev biefen »reiben

tfifolen, $ot)lrabi, SBlumenfol)!, ©urfen, Melonen, ©alat gebogen. Sftitte

janncr werben bie gifolen auf ein warmes, mit paffenber Erbe oerfebntre

53eet gefterft, nnb werben biö 311m 10. ober 15. Süftärj bie erften ©d)oteu

gepflüdt.

£cn Mol)lrabi fäc id) ungefähr nm ben 18. ober 20. Dctober auf ein

(jalbwarmcö , b. i. laues 33eet auö\ ©obalb bie Pflanzen ftarf" genug

ftnb, oerfimmert, b. i. eng aufgepflanzt 5U werben, bringe id) fie auf ein

warmes, paffenb jnbereiteteö 23eet, roie biefeS 311 erfalten brol)t, oerpflanje

id) bie jungen ^cfylrabi auf ba$ britte 23eet, welches and) warm ift. (So

oerftefyt fid), immer nad) 9)?ajj ifyreö Umfanget unb beSjenigen, welchen fie

einnehmen bürften, bcoor fie wieber oerpflan$t roerben muffen in bie erfor*

berlicbc Entfernung 001t einanber. Eö ift ganj oorzüglid) $u beachten, bat}

ba3 S3eet, auf weldjem fie ftefyen, nie gan^ erlalten barf; beim würbe bieS

gefd)el)en, fo würben fie 33lütl;enftengel bilben, bie, wie man hei unö ju

fagen pflegt, auswarfen; alle 9ftüf)e Ware bann, wie ganj natürlich, oer^

loren. -Witte 3änuer, wie es bie Sßitterung geftattet, werben fie, oer(rel)t

)i<fy in erforberlicber Entfernung, in baä oierte 33eet »erpflanzt, wo fie hi$

Enbe gebrunr töex mit beginn beS OJfä'rj für bie Md)e genügenb rjeran*

gewad)feu ftnb.

£ie (Surfen unb Melonen berjnnble id) auf folgenbe 2Irt. 31nfaug»?

3änncr bereite id) einen haften tton nid)t tnefyr als ^wei ^enfter, mit gutem

SMrmefioff »crfefyen, unb lege, fobalb bie Erbe Wol)l erwärmt ift, bie $erne

ein. Sobalb bie 5tb'rner 311 pflanzen \id) geftaltet fyaben, pflanze id) fie

unter benfelben 5en ffr™ w Hetnen Stotf^enrättmen auSeinanber. 23eöor

nun bicfeS S3eet für (Surfen unb Melonen ben nötigen SBärmegrab oer^

luftig gel)t, wirb ein tfneite& angelegt unb, Wenn eö evforberltd^ erwärmt ift,

bie pflanzen au^ beut erjrcn genommen unb l)ier eingepflanzt. £>icr warfen

fie ju anfe()nlic()en pflanzen balb ^eran, fo ba§ id) biä gegen bie -OJitte

?5ebruar j'eneö Seet in erwärmtem Bufanbe ^ ^ereitfd)cift tyabe, auf wel*

d)em id) glühte 31t ernten SBillcnö bin, toad bei ben Surfen, wenn bie

5ßitterung nur einigermaßen günfrig, ber gall ßnbe TOär^ ober 3(nfnngö

2lpril ift, bei ben Melonen aber erft 5lnfangö ober Snbe fflai. ©3 oer*

fielet fic^ wol;l oon felbfr, bat} für (Surfen unb Melonen ein eigeneö S3eet,

fobalb fie al£ [tarle ^fianjen oerfefet werben, oerWenbet wirb.

3)a£< treiben ber Srbbeeren wirb oon mir auf folgenbe 5lrt bewerf

ftelliget. 34) fc(jc ^ur geeigneten Seit ^ei taufenb fräftige gefunbe ^)flan=

jen in Jöpfe. ^Dte Erbe, bie id) ^ie^u oerWenbe, beftefyt auö einem i|eil

.^üdjengarten^SSoben , einem Sfyeil abgelegenen %\nfc ober £eid)*<Sd)lamm,

einem i^eil ^ul)bünger*Srbe, einem Ztyi\ trafen = Erbe. Diefe 55e(tanb^

t^eilc ftnb bereits ein 3öf)t vorbereitet gelegen, unb in bie gehörige 23er*

binbung getreten. 3^ PfÖe fie nun mit beginn ber ^ro^eit 311m Jt)eil
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in ^i|lcu ; gum £t)eil in ©ewäd)$r;äufer nal)e bem ©la£. Wlmx fyat nun

befonben* $u beobachten, bar} fie ntcbt an geuebtigfeit ;u leiben t)aben, bo

fonjr bie meijren 33liiti)en tit gäulnijj geraden mürben. Deefyalb muffen

and) bie jum treiben von (Srbbeercn beftimmten Giften mit .£>cifeapparaten

oerfet)en fein, um nött)tgenfaflä fünftlid)e SÖä'rme gegen ben ju t)od) werben*

ben ©rab von JeudjtigFeit in 9lnweubung bringen gil fÖnnen. 23ei Reitern

Sagen (äffe i$ jebeätnal nad) 53efd)affent)eit in Söegug auf ben bea^e^jten

ßujtanb ber äujjern $rmofvt)äre 8ii(t ju
(

meldjent Ginfluffe id) ein bebeu*

tenbe*? $tnfe$en von ^rüditen jufebreibe. 3d) wa'()le für bie erften 0^eit;eu

ber $u erlangenden, b. i. frübeften ^riiebte bie Varietäten Rosberi uub Kings

Seedling. 3um treiben im freien 33oben »erben 120 ^lügel grü^beet-

Jenfrer für bie (Erbbeeren »erweubet, uub biefe finb in mehrere Beeten gefenberi

9tad)bem im #erbft bie 53eete bepflanzt finb, werben fogenanntc SWift*

beet*jlaften barauf gefegt, bie fangen mit etwas 2aub ober firor)ret$ai

£)iinger bejtreut, wobura) fie vor trodenem ^reft gefa)üt)t werben.

34) rid)te ben gortfdjritt biefer in 33eeten fietjenben (Srbbeeren in ber

2(rt ein, ba§, wie bie tu köpfen bejmblidjen, grüßte ju bringen aufhören,

bie in ben beeren jret)enben anfangen bie fdjonften grüßte ju liefern. 3U

biefem (Enbjwecf bebeefe id) (Snbe 3a >iner bie 53eeten mit genfrer, unb faljre

[o fort einen Sbjcil um ben anbern ju bebetfen. 33i3 2(nfang3 9)?är$ be-

ftnben fia) alle unter ©lag. £aburd) bin id) im Staube, burd) biet 9D?o

uate au3ge$eid;nete grüßte $u liefern. •

3d) will nun 3t)rcm Sßunfdje gentäj} aua) uod) jener ^ftetfjobe (Er*

Warnung tt)un, welche ia) bei ber Kultur ber Ananas in 2(nwenbung bringe,

früher aber uod) eine für bie ©efa)id)te ber ©ärtnerei gervij nid)t un*

tnterejfante 97oti$ anführen.

9J?an finbet nä'mlid) im t)od)fürftlid)en 2Ird)iv verzeichnet, bat} rn'cr in

SBien bie erjre 2lnana3-8?rud)t in biefem ©arten erzeugt tvurbe, uub jroar

unter ber Benennung 2lmerifanifd)e grud)t, unb biefe mürbe ©einer bamalig

regierenbeu Faiferlidjcn 59?0)'cftät alö ©efcfycnf überreicht. X)arau6 lagt fict)

wak)rnet)men , bat} fie in bem fürftlidjen ©arten früher, alä in ben faiferl.

£ofgarten eultivirt mürbe, unb formt, Wie ciu$ Willem fyervorgefyt, juerfi unb

fd)on feit vielen 3ar)reu tu bem für(rlia)en ©arten eultivirt mürbe.

211$ id) biefe 3)fian$eu«©attung ^ier gu eultivireu übernahm, fanb id)

nid)t nur eine fet)r geringe ^Inga^l von felber, fonbern nnd) biefe wenigen

(Eremplare fafl me^r alö ofyne Sultur. J)iefer 3"P^nD **>« <"'$ t,e Ö1*

fad)e, warum ber l)et)re 33efit)er biefeö ©artenö ben Sßillen äufierte, bie

Gultur ber Wnanafe ganj aufzugeben, ba nie ber 33ebarf gebetft würbe,

weldjen bie fiirftlia^e iafel l)atte. allein meine Vorliebe für biefe eble

grud)t beftimmte mia), um bie gnäbige (Erlaubnis ju hitten, fie forteultiviren

gn bürfen, bie mir aud) gütigft gewahrt würbe.

2)er 3i l
f^
a «^ ber vor^anbeneu Sternklare, bie fet)r alte, uub fuq ge^

fagt, miferable ©efd)öpfc waren, belehrte mia), ba§, wolle ia) burd) uub

mit btefett meinen ßwcd erreichen, ia) ©efal;r laufen Fönnte, uid)t fia)er am

rrfcr)nten 3^ anzulangen. (So war ba^er notl)Wenbig, ol;ne vielen Seit*

verluft £U beginnen, unb id) fanb nad) einigem 57aa)benfcn baö befte 9)?ittel

barin, mit einigen 3«rfcrbädern mid) 51t befreunben, welche aud ©arten auö

ber Umgegenb Söienö viele $riid)te be^iejen. 3»" 3a^'e 1838 erhielt id)

auf biefe 5lrt vierl^unbert fronen, worunter einige fejr guten ©orten ange-

hörten, um einen annehmbaren ^)reiö.
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9)ttii Ictjtc td) ein warme* 33eet an, unb mifd)te, um felbe»? mit lang«

licfyem 33eben ju oerfeben, folgenbe örbarten gufatnmeit, ale: 1 Jbeil $(oor,

i $l>cil lorf, nnb 1 Sfyctl Sd)lamm unb feljr gut ^errettete Sluhbünger*

Grbc. 3d) crtjicft auf biefem SBobcn In»? gum Spät*£erbft vier bunbert

fcfyone fangen, mar aber wegen Mangel an geeigneter Socalität genetbigt,

auf folgenbe Slrl gu verfahren, bamit id> fieber fein Formte, meine 5(nanafe

gefunb ju überwintern, toad mir au et) gelang. 34) lief? ei " e Qrbgrubc ben

folgenben £imcnfiouen auswerfen: Sieben ftlafter lang, ^wei Klafter breit

unb brei guf; tief. Sfaf biefen leeren SRaum lief id) einen 53retter=.ftajren

auffegen, welcher folgenbe ^anfe JaHr, nämlid): bic $orbermanb 3J, bie

tftücfwanb 5 gajj. Die genftcr, niit weld)en ta) fclben bebeefte, erhielten

9 gufi 2ängc unb 4 gu§ breite. 3 ur 33cbecfnng würben entfpred)enb

bid)te (Strebmatten unb 23retterbecfel angefertigt. 3a) fetpte nun meine an$

Irenen gezogenen $>flau}cn in $öpfc, unb fenftc }k in taä 33ect ein, b)er*

nad) umgab id) mit einen ilmfafi auö einem (Gemenge ton ^pferbebünger

unb Saub ben ßafrett, ber mir, ofync FünfHicbo Söärmc 511 bebürfen, meine

^uanaö-^flaujen in fcfyr gefuubcm 3 ll ftanb burd)Wt'ntern l)alf. 3 fM ll"l) ""

grübjafyr legte id) vor biefer eine jrpette ^t'fie gait3 auf biefelbc 21rt an,

unb alö fie ermannt mar, gab id) 1 5U§ &*>$ von ber frül;er erwähnten

Srbmifdujng in felbe , fe£te bie jungen ^flanjen, uad)bem fie ber SReibc

nad; au<? ten Sepfcn gebracht waren, in biefen 33oben. So geigte fid) balb

ein üppiger entfprcd)er.ber 2ßud)3* 2)fHi fyefyren 23efij3cr entging ber gort*

fd)ritt nid)t, welcher bereitö bei biefer Sultur eingetreten War. 3n golge

beffen erhielt id) tie ßrlaubni§, ein Socal für 140 grudjtpflanjcn erbauen

laffen ,u biirfen. 3nt 3^ rc 1841 bebnte fid) biefe bol)e (Ermächtigung auf

bie (Erbauung von $wci noch ähnlicher Socalitäten au$, bic an ba3 juerjr

erbaueie fid) anredeten. 3$ K p§ fe^ e mt * ber gewöhnlichen &anal*$et$!tttg

verfeb/en, unb bringe nun 400 Stüd grucbtpflan^fu unter. T)ie 33eete für

bie ^pflan^en ftnb l)ter ausgemauert. £ie £öb)e ber SRütfwanb beträgt

6.t gujji, Me ^erberwanb 5 gn§, ^ c Jiffe, b. t. 53reite be$ 2ocaIö 7 gu§.

(£nbe September unb Cctober werben bie 9Kä'ume, baö ijr ber jum 33eet

au^gemaueite Jl)eil mit ©erberlot) gefüllt, unb fobalb biefeS gehörig burd)-

Wärmt befunben wirb, wirb eß mit abgebrannter ©erberlobe, nämlid) feiger,

bie wegen bereite abgegebener Söärme aufu'r 33eiWenbung fam, bebeeft.

hierauf fommt ein g«| l)od) oon ber bereite erwähnten Srbc ju liegen,

worauf bann bic pflanjen ol)ne Jopf mit ben 33allen eingepflanzt werben,

unb bi$ 511m abtragen, Reifen ber grüd)te flehen bleiben. 3m September

ober Dcteber erneuere id) wieber bic (Erwärmung ber 53ccte. sBeim 3?er*

pflanzen auf bie warmen Seete mu§ man oicle S3erfid>t anwenben; benn

gefegt, tS wäre bie Temperatur beffelbcn ^u l)cc^, fo würben bie SBurgeln

oerbrannt werben , unb bie Blätter unb am Gnbc bie gange ^flansc in

gäului§ übergeben.

Xie Slnanaö Fanti man, wenn fie nid)t viel ^älte belömmt, auf oer-

fdjiebcnc 5i?eife cultivircn, bod) Cc erfolgt eine 33crfchiebenheit in bem (Sr-

gebni^; fd)6ue ober fd)led)te grüd)te nämlid), ober auc^ bae eine unb baö

anbere, hei geringem ober großem ^oflen-^Iufwanb, wenn nid)t mit Umfid»t

^u SBerfe gegangen witb.

3m hinter verlangt bic 2lnana3 weniger feuchten ^Bobcn, aber poroS

mttf er fein, baö ifl be^atb, bamit ba^ SBaffer nia)t im 23rietd> be*r 2Bur*

^eln ftnqm'rt. Ten ^ac^wad)<? erzeuge ich jret»? in ben ^iterjt befd)itebcnen
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(£rbgruben , unb bcjijje beren je|3t jefyn, faft jebe mit $eb;n genfteru, alfo

im Sommer mit fmnbert geuftern beteeft.

3m 3al)re 1845 erübrigte iä) grudjtpflansen , ba ict) fte niebt in ben

für (elbe bejrimmten ermahnten Socalitäten unterjubringen oermodjte, bafyer

mid) gelungen fal), (elbe in befproebjene Chbgruben olrne £epf rtttgitpflait*

gen. 3d) erhielt im ^j^xe 1846 au3gqet$nffe grumte. 3- 53- • Queen
mit 2 ^Pfitnb, Ner\*osa mit 3.} $fttnb. 3m ©angen bejtanb bte gedjfung

in biefem 3 a^'c au - 500 grillten.

9lad)bem ity feit ad)t 3 fl^w tiefe Srbgruben bettufce unb ermähnten

(£rfofg fyahe , fo gebt unleugbar barauä Ijcröor, bajj man 2lnanaä = grüd)te

ct)nc ©rma'd^ä'ufcr, ofyne geuerttng ober Stampf, ju erzeugen im Staube

ift. 5>?ein «Streben tjr, fünftig jalnlid) 600 grüdtte $ur Steife
(

$u bringen,

bie 311 ben fcfyönftcn g^ciljlt treiben bürften.

3ur 5?ermel;rung bebiene ity mid) nun nid)t mefyr ber fronen, ba felbe

bind) ben ^erfauf i\\ anbere £>anbe gelangen, unb nid)t immer unbefdja'bigt

juriieffemmen. 3$ benutze bte 9feben* ober Seiten*£riebe, fogenannte 5ttnbel,

bod) nid)t jene, bie fid) unmittelbar an ben SBurjeln bilben
, fonbern jene,

meiere gmtfcfycn ben Slä'ttern 311m 33orfd)ein fommen. £iefe letztem geben

ntd;t allein fd)cnete ^flonjen ,
fonbern \ic machen auc^ nid)t fo balb

unb fo oiele 9(eben^riebe, meld)e bie ^auptpflange fd)roäd)en. 3d) glaube

nun genug erjagt 51t fyaben, um einen routinirten (Partner in bie Sage

gebracht 51t mijfen , ba§ er im Staube fid) beftubet, ofyne gro§en Soften-

2lufmanb fdjone unb »iele 2lnana^grüd)te hervorbringen $u formen."

T)e£ Sfteijkrö SÖorte befunben feine ®emanbtl)eit in ben oerfd)ieteneii

^nnforoeigen, beren 33et)anbJung mir fyier mitteilten. öS ijr für unä ein

eigent^ümlt'd) ©efiifyl erroeefenb, menn mir mal)rn ernten, ba§ ein Äünftler

fid) ftetö erhoben l)at, ba§ er alle 3 tt,eige feiner ^ u,1
ft

nu* f latent 23(icf

erfafjtc, unb ;u einer 23ollfommen()eit geftaltete, bie bie 25emnnberung unb

Wad\-tl)mung Vieler erregte. £od) mie füllen mir un3 y^ei\tcxt, menn mir

bieä Streben unter bem Sd)uj3e eine* (Sblen, eineö 9J?a'd)tigen gebeten

fefyett; menn mir mafyrnetmten, ba§ ber größere unb fofifpieligere Sbcil ber

Stiftungen, bie ba gemacht unb gepflegt roerben, für SRedjnung ber £nma*
nität, ber 9Kid)ftenliebe gefcfyefyen. 3)a£ ber (Ebelmutl) nur fold)e £od;ge*

nüffe gu fpenben fettig ift, bfe^? ift eine aufgemachte $b;atfad)e, unb unfere

^Pflid)t, ber 33elt ei laut gu oerfünben, fobalb e^ unfer ^licf gema^rt.

')Jiögc ba()er bie Senbeit^ biefer feilen bem Sefer flar fein, möge er eö

nid)t ijerfenneu, ba§ mir bem eblen gürftenbaufe jene ^)od)ad>tung fpenben,

auf meld)e fclbeö fo oiele unb gerechte 2tnfprüd)e l)at, unb bemnad) unö

l)iugeriffen füllen , eö ber 2Belt gu oerfünben. ^öge ber frenublid)e Sefer

ber fd)macbeu geber, bie ti ocrfud)te, bie Semunberung aut^ubn'icfen, bie

bett Rubrer berfelbcn begeifterte, and) jene 9?aer;fid)t gönnen, ^k )ic bebarf,

ba eö fo ferner ift, ein ä'l)nlid;cö 33ilb oon ßrfyabenfyeit ber Seele, oon

äd)ter Humanität, mit jenen färben mieberjugeben, meiere bei ber 5Petiad)'

tutig burd) unfer geijtigei? 5(ugc einen fo tief gefüllten Ginbrtirf auf unfer

©emiitb; l)eroorbriugen.

mctt r im 3»ni 1847. 3.... g
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Stallen \\od) ferner JüartaffeLn gebaut merken

afcer ntd)t?

Unter biefem £itel bat $exx 3ofepb 3uitner, ©utsbefifcer in ftratn,

eine Sd)rift öerfafji (2Bien 1847, bei ^pfautfc|> & 23o§), beren 3wetf, wie

ber Serfaffer felbft jagt, ifh reefct oiel 3been iibev tiefen ®egenftanb 311

erroeefen nnb 51t rcd)t fielen 33erfua)eu 2lnla§ 311 geben. Unb biefer Doppel*

^roeef mödjre nid)t nur öölu'g erfüllt »erben, fonbern baö 2ßerfd)en biirfte

aua) geroig-nad) allen Seiten tyn rool)(tl)ä'tig burd) bie Sefyren unb SBinfe

roirfeu, bie ciu tfyeoretifd) gebilbeter unb ttraFtifaVerfalmier Santwtrtb bem

fartoffelbaueuben publicum an'ä £er$ legt unb jur Q3erüdTid)tigung ntenfcfyen»

freunblid) empfiehlt.

X)a nun augerbem ber Ertrag biefer 2lbf)anblung 31t einer $)rei3fd)rift

über baffelbe $l>ema 00m Gerrit 33erfaffer befh'mmt roorben ift, fo follte

9ltemanb fänmen, ft'cb tiefes 33üd)leiu an$ufa)affeu unb fomit fein Sdjerflein

uir Söfung einer fo »tätigen ijrage betgutrogen.

Um ben Gerrit SBerfajjer fclbft fprecfyen unb baö publicum öon bem

3nbalt fetned 2£crfe$ nnterrtt&ten 31t Kiffen, tbeileu roir nad)frel)enb boö

23orroort unb bie Einleitung $u feiner 2lbbanblung mit, fd)lie§!id) beinerfenb,

tag bie barin ausgebeuteten 2lnfid)teu ber ."perr SBerfaffer Rar unb fa^ltd> im

2BerFd)eu felbft bargclegt unb erörtert \)nt.

sB t t» o t t.

©ollen uod) ferner Kartoffeln gebaut? ober nid)t gebaut
werben? — -Taö ijr je£t bie allgemeine — bie roictjtige $rage t*et ben

meifren Ceconomcn — unb gan$ befonberd bei jenen, bie burd) bie legten

Kartoffelernten nur Schaben ftatt 9(h{jcu gehabt. — Eine grage, oon beren

richtiger ^Beantwortung aber aud) baö 2Bo()l unb 2£rl) — nid)t nur cin=

feiner Qkgenben — fonbern ganzer Sauber — ja! — c3 ift faum ut tjiet

gefagt: ber ganzen 9)cenfd)()eit abfangt — roeil bie Kartoffeln btö Untrer«
falb rot aller ?)cenfd)en unb Sbiere jfttb!

33on biefem Stanbpunfte fdjeiut aud) Seine f. f. £ot)eit (Er$l;er*

30g 3 1; a n n , ald 23orfre(;er ber je^nien ^erfaminlung beutfdjer Sanb- unb

gorftrotrtjjc 1816 ju ®ra{}, biefen ©egenftanb betrachtet gu tjaben, als

Seine F. f. -€>ot^rit am Sd)luffc jener ^erfammlung , nad) ben oerfrbieben--
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artigfren Debatten barüber, bie aber bod^ ju feinem gewünfd)ten JHefultate

geführt — bie 3?erfanimlunq auf bie liebreiche unb menfa)enfreunblid)jtc

&eife aujforberte, „fiel) bie 53efeitigung biefer fdjrecf liefen Gala--

„mität ber Kartoffel! ranfljeit, bod) gau$ befonberö 3 u r Staf«

„ g cibc 1 u m a d) e n !
*

£)urd) biefe böd)fr menfd)enfreuublid)c, eine« folgen ^rinjen 30113 uuiv-

bitje Wufforberung, üon feuern angeregt — entfiaub in mir bie 3^/ ^§ :

wenn jeber benfenbe Deconom bie Statur ber Kartoffeln gehörig beobachten,

uuterfua)en unb baä SRefitltat Mannt geben wollte, wenn aud) mitunter oiel

3rrtgeö unb Unrichtige«, am Gnbc benn bod) baö 9tid)tige gefunben weiten

bürfte — als ja oft, felbft eine irrige $bcc , ben £>ellfer;enbcn auf bie

rid)tige flirrt!

Uub nur in biefer 2lbfid)t fdjrieb id) meine 3lnfid)ten nieber, unb tbeile

[ie l)ier unter bem ^otto mit:

„Das llnwcrfalbrot

„aller ^-Venfctjen unb Xbicrc

„ifr xca\)[ te$ ©cnfene ioertl)!"

3d) flirte mid) oerpflidjtet, ber Sßatjrfyeit gemäf 311 befenucn, bafj id)

bie 23ejtatigung meiner erften S^ee, bie id) über bie Kartoffelfranfbeit l)atte,

ber jel)nten 23erfammlung beutfetjer Saub* unb gorfiwirtye tterbanfe, bafeer

id) it)r and) biefe SDtittrieitungen gewibmet; benn — als und £err ^rofrffor

AMubef im $8erfud)Sgarten 311 ®ral3 im Voraus anzeigte: in meld)er 2age

fid) wenig, unb in melier fia) ttiele häufe Kartoffeln flnben würben (wat)r=

fdjeinlid), Weiher fid) biefe Ueber^eugung auf anbern 33eeten oerfdiafft);

unb t€ fid) and) in ber $fyat fo fanb — glaubte id) auf bem xcd)ten Sßege

51t fein, mad)te fernere ^Beobachtungen — unb als aud) biefe meiner s
2l 11

-

fid)t alle eutfprad)en, fa)rieb id) folebe nieber.

9Jteiue %b)id)t bei biefer 9)tittt)eilttng fyat, au§cr bem bereits genannten

3u?ecfc, aud) nod) ben: ba§ ta) bie, für biefe ©ebrift etwa eingebenben

^Betrüge, ju einer $rci*fcr)rift für ein ausfül)rIid)eS SBcrf: „über bie Statu

v

„ber Äartoffelit, beren richtige (iultur unb 2lufbeWal)rung, ibre Kranfl)eiten,

„bereu Sntftel)en uub 33efeitigttng u. bgl." wibmen, unb ©einer f. f. £ol).

beut turd)[audjtigfteu 4>errn (Sr^erjoge Sodann — als bem 23orfie()cr jener

23erfammlung unb Anreger biefer ^been — fo roie befonberem ^rotecter

ber 2anbtoirrt)fdjafr, jur £%ofition (teilen will.

£crr Dr. grol)lid), P)9ficu3 ber f. f. gamilien*£errfcbaft ©Öbing

in SOtäbren, l)at bie Gntbetfung gcmad)t: ba§ Kartoffeln mit 33ort&eil »»«

falten Sßajfer aufbewahrt werten fönnten; il)rc Keimfraft uub fouftige 8rau$*

barfeit behielten, uub babura) ein 33orfd)ritt $ut SBrfeitiguug ber fraglichen

ttartoffclfranffccit gemad)t werben forme.

, Xa unö jebc ßutterfuug, bie jur 53efcitiguug biefer Kalamität fiibren

fonnte, nid)t anberö al« \ei)x willfommeu fein faun, weil Don allen ^l<[\)-

rung^mitteln feinet »011 fo allgemeinem ©fbrauche 5 leine»? für bie ärmere

unb arbeitenbe 93olf3claffe (auf bereu ?eiftungen fid) am l£nbe alle ^utuftn'e

bafirt) fo billig, fo nal)i^aft unb bal)er aud) fo jum 93eWirfnt(fe geworben

ift — unb weil eö gerabe über bie ^wcrfmäfM'gftc CSulrur ber Kartoffel« n>:&

fo t)iele (Streitfragen giebt; — fo l)abe aud) td) über biefen (Ikgenftaub

ttiel nad)gcbacbt, unb erlaube mir im ^i^neffe bei? allgemeinen heften iiucb
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meine 2lnftd)t bicr niit^utbcilen. Coi ÄUem aber mu§ id) kenterten, bnft

ify fdjon als Knabe, vor 40 3«foren, bic bamalige Kartoffelfianfbcit bei

meinem 93arer in ©djlefien (ber bamals fd>ou bie fterfcrjtebenarttgjren 8er*

fud)c im Karloffclbanc gcmad)t) jeboeb nur in einzelnen fallen, gefefyrn nnb

beobachtet babe — itnb bnjer ber 2ln[id)t bin: baft fid» biefc Viraufheit

feitber nur bnrd> sD f?if?banbluug ber Kartoffeln im anbaue unb in ber Öufbe-

mobmng, 51t bem (ewigen ©rabe ausgebreitet nnb perfrblimmert f)abc, iibri*

gen« ober ttoer) ganj biefelbe roie bamals ift. fiö banbelt (itt) alfo nur

bamm: bie Statur, fo röic bas (Snrfletyen nnb bic 33cfeittgung btefer Äranf-

fyeit gehörig Fennen 51t lernen.

3d) mill eS baber öerfudjen, meine 9litfia)tcn t)ier mehr nuseiuantcr

31t fe£en, unb jtt>ar: niebt nur

A. über bie Aufbewahrung ber Kartoffeln im falten SBajfcr, fonbern aua)

über bie mat)rfd)einlid)c Snrjtetyungtart nnb Sefetttgung ber Kartoffel'

franf&eit;

B. über bie 9?atur ber Kartoffeln nnb ib}re 33ejianbtr)eile-,

C. über ben geeigneten Einbau unb Pflege ber Kartoffeln;

D. über bnS Ucbereggen unb 35cl)änfeln berfelben;

B. über baS 3bfa)netben ber 2Mütbcn , bcS ©amenS nnb Blätter ober

Krautes;

F. über bie (£r$iel)ung beö ©amen« aus 23lütl)cn, unb über bie Aoit =

pflanjung bind) ©amen unb bureb Sameufartoffeln;

G. über bie 3ur^) rilll g ^ e$ s
um Kartoffelbau ungeeigneten 33obenS ; unb

H. über bie 2lufbemat)ning ber Kartoffeln aufjer bem Söaffer.

3d) roerbe mid) glücflirf) fc^eufjen, roenn biefe meine 2lnbeutungen

praftifdje Ceconomeu Peranlaffcn fonntcu, red)t picle unb nii^lictie (Erfah-

rungen unb 23erbefferungcn im Kartoffelbaue $u mad)en.

&er SScrfaffer.

Jflüd)ttgc £$kij£? über <0uiana6 Cttlturpflaiym

unt> Culturbaume.

SSon

31 i d) a v b S^üntburgl.
f Sfttrgefyeifi in ben „2$erlaubfangen tri* SBem'nä jur Sefarbernng bc$ ©artenbaueä

in ben Aüuigl. $reu§. Staaten.")

yiad) einer yicrroöd)entlid)cn glücflid)cu ^<\{}xt über ben atlantifd)cn

Dcean batten mir baS 3iel nnferer cRcife, lie SPh'inbnng bes Demcrara*

flufleS unb mit biefer, bic auf bem bftlidjen Ufer liegenbc (ioloniejtabt

G)eorqtoron, i\\ 6° 49' 20" nbrblicbcr breite unb 58' 11" tueftlirber Sänge

von ©rcenroid), erreid)t.

Unfere Uugebulb, baS Sanb ju betreten, lie§ fid) jetjt feine 3"'gel mcl)r

anlegen unb entwirft Pon bem berrlicben borgen, [prangen mir in baS 33oot,

ba« uns bem Ufer jufnfyren follte. Wnr mit 9)?übe gelaug eS, uns bind)
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bie hier oerfammelte Maffe ber lärmenben, fcfywar^en, braunen, tyalbnaeften

öföölfentng ©eorgtottmä $u brängen. 2)ie breite (Strajje, ber wir feilten,

führte uiii? unmittelbar an bem £eud>ttl)urm vorüber, unb willig gaben wir

bem Drange gtefd> jerU, von biefer #ityf fyerab, bie (Stobt ni überbauen,

nach, ein SBunfdj, beffen (Erfüllung in bem überrafdjeubften Panorama, baä

unerwartet vor uuz ausgebreitet lag, nad)bem fett bie 140 'Stufen erfrieren,

bie nir Gallerte führten, ben reid)ften £ol)n faub. 3m flummen Staunen,

im ftummen (int^'iefeu fd)meifte batf
v

Jluge über baä wogenbe unb branbenbe

Meer biß jum fernen $ortgonr, au Dem ü'd) £>immel unb Cürbe begegnen;

—

fcfyauFclnb tankten bie leiebteu gifräerfäbue auf bem fid) Fra'ufelnben Saum
rer 20ogeu , um im näcbftcn 2(ugenblicfe lieber 51t verfd)winben , inbeffen

biefe ber gewichtige Stüftenfafyrer fcfyaumenb burd)fd)nitt. 3°g *# ben 33licf

auä ber Arme $nrürf unb waubte ifcn nad) unten, fo ftorrte mir ber bid)te

Majtenwalb mit feinen webenben gtagejen entgegen, wätweub fid; bie (Stabt

mit il)ren frcuubliifyeu, r)öl$ernen Käufern, mit ben biefe überragenben £ird)en

unb öffentlichen ©eba'uben , mit if)ren taufenb unb aber taufenb fcblanfen

Jahnen, namentlich Areca oleracea Lin. unb Cocos nueifera hin., itjren

breiten, belebten (Strafen, ibren jafylreicben Kanälen, bie tute Venen ben

Soloft burd)fd)nitten, vor meinen en^iicften ©liefen ausbreitete, bis \\e von

näheren ober ferneren ,3utff^Iantogen einge(d)loffen würbe. 5Beit im SBefteu

bemerftc man bie bunFelbelaubten Ufer be3 (Sffequibo, unb ber unter und

vorüberrotlenbe l^emerara 50g fid) wie ein filberneö 53anb burd) bie ladnmbe

(Ebene, unb weihte bem nimmerfatten Dceau fein Söajfer ju.

Iraqt aud) meift ber Menfd) feine innere Stimmung in feine Um-
gebung hinein, b>nt baö 9ceuc, Ueberrafcfyenbe etuet) eine gewaltige 2fn$iebung3*

fraft, woburd) wir biefeS nur $u oft übcrfcbctlpen, — ben unenblidrjcu 3<tubfi

ber enty'icfenben Morgenluft ber Broten Fennen unfere füllen, beimifeben

romantifeben Sbaler, Serge unb (Sbenen uicfyt, bie UevvigFeit ber Vegetation,

baö hifd)e öcflfafHge belle ©rüu , mitten unter einer bidjteu, bunfelu 23e«

laubung hieibi ihnen fremb, fremb ber allgemein fyerrfdjenbe, fo grell contra

-

frirenbe iOcd)fel in ben gönnen ber Pflanzenwelt, fremb bnö tropifebe tilima,

fremb ber tropifdje Fimmel!

Sauge Fonnten wir uns nid)t von bem anjiebenben 33ilbe trennen, baä

mit j|ebein ^lugenblicfe wed) feite, in bem hei j'ebem 33licfc in bie 9iä'()e ober

gerne, über bao Weite Meer unb bie ausgebreitete Sbene ber .Vh'ifre, neue

^(nu'ebungSpunFte, neue &unber vor uuS ctitftoucfyren.

SDtc (Straften, bie ©eorgtoWn burd)fd)neibeu , finb breit unb von ge«

räumigen Kanälen burdjjogen, bie hölzernen Käufer, bie \\d) lä'ngä biefen

l)inu'et)en, feiten über %ti>ei (StocfwerF bjod), von einer 91ei(}e Jahnen, fei es

Areca oleracea ober Cocos nueifera befcfyattet, wafyrenb, mit feltener 2niS-

nafyme, jebeö ein ©arten umfdjlieftt, ber burd) einen (Xanal ober ©raben

von bem be3 9iad)bar3 getrennt ifr. ü)a ber (Sinn für (Gärtnerei in ber

lioloniefrabt nur äu§erft fdMvad) ift, fo bleibt bie uimmerrul)enbe, forgfame

Mutter 9]atur, faft in allen biefen ©arten bie einzige fdmltcnce unb wal--

tenbe (Partnerin, obfd)on id) and) mehrere ©virteu faub, tie nidit allein

t;Öd)ft gefdjmncfvoll angelegt, fonbem ciud) burd) bie orbneube unb forgfam

pfleqenbe £>anb beS Menfd)en in geregelter Ciultnr erhalten würben. Unge=

ad)tet, ba§ SübameriFa eine foldje unenblid)e ^ülle ber l)errlii1)fren ^»flanjen

hervorbringt, jtefct ber (£igentl)ümer biefer ©arten bod; nur auSlänbifc^e

^)flan^eu, bie fid» bier aber eben fo heimifd) fühlen, rvie im fernen Vater-
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Umbe. Tic upvigflen, retd) mit gclbneu tfrüd)ten i'ibctlabcncn Drangen«

bäume, Krylhrinu speriosa Aiidr.. corallodendron {in., Hibiseus Rosa si-

nensis Lin.. chinensis Dec, .lasminum, Ixora, Gardenia, Bauhinia. Helto-

tropium. Clerodendrum. vtt fcnbafte dcanberftraud^e, Poinciana, Aescliyno-

mene, nidu mehr [värlidic £opfigetta'<&fe, funbern riefnibafte Strittiger,

librrfact mit ihren garten ^Mürben, erfüllen Wf 2uft mit einem faß betau-

beuten 93o(lgrrtt($. 8116 aller biefer hropfftyea ^iillc lädjelten mir, menn

aud) in veranbnter <\erm, lientifclien »Hb 9tonat0rofen entgegen, bie mit

fem beiden ClfaM aud) ein brennenbe*? (ielorit angenommen, ©alfflmfnen,

bie in gewaltig« Sträuße verrvanbelt, bed) nur einfaebe iMütbeu brachten;

felbft bie ©eorgine fehlte imtt, cbfd>on [ie fid) hier nicht betmifd) ju fühlen

fcfyien, bvi id) fie nur flein unb etnfaa) gefunben bnbe. $oic mau mir all-

gemein »erfitt)erte, feilen fie jruar im erften Safere nach ihrer Wnfunft flu«

Snrepa ned) gefüllt blühen, im $roeitcn aber fd)otl rt'nfad> ivcrbrn. £>ie

vrnduvellften SaMingpflan^en, alt: Bignonien, bie verfchiebenften Passifloren,

Clilorien (Vexillaria Hfthisg-.). Convolvulus. Hoya. tic Stämme, ß\Dti$t

unb tiefte in förmlid) fdjroebenbe ^Blumenbeete vermanbelt Ratten, 80C4,
N
2Ule$ rief mir }u, ta^ t'd) ba»5 Sanb ber 5ülle, baä Saab ber SRtefenfeegr«

tatton betreten hatte.

8Wt innerem Sntgädfeti benfe td) noch an bie berrlid)e ?lllee ber fa)öneu

Areca oleracea, bie fid) nm )ve|1lid)en Gnbe von ©eorgtervu eine Stnnbe

ten ^Montagen entlang $ie\)t, unb bie ^remenabe ber ÄrijrocTQtie bilbet.

3'd> babe feinen anbern ttanm rennen gelernt, ber )id) mebr 511 einem feieren

ßrocefe eignet, ßlfl biefe fchonc Jtahne, ba er einen ßauber um fid) ver*

breitet, ber in ber 3"bat ehoaä wahrhaft ^renarttgeä fyat. -Die fdjnurgeraben

Stämme, ba3 eigene JHaufd)en, baö bind) tie öon ber Suft belegten Sßebel

hervorgerufen rotrb, bie plofclicbe Ghttyitttung ifyrer großen ©liit&enbü'fdjel,

nfld)bem biefer unter einem fttemli$ veruebmbareu ©etöfe feine bisherige

.nüüe gefprengt bat, unb bie -£uft nun mit feinem entgücfenben SBofylgcruA

erfüllt, furj, 2Illc3 vereint fid), einen Spaziergang bnra) biefe ^»almcuallee

311 ber genu^reiebfren Grbolung 311 madjen. 3Xuf ber roeftlicben Seite ber

2IIIee gießen fid) theild bie ÜBofynuugen ber ^Mantagenbcfi^er, tljetlö bie

Siebeba'ufer unb Söirfyfü)aft3gebflube berfelben t)tn, von beneu bie erfleren

mit ben reijenbfren (gärten eingcfd)leffen, unb von beut 8eff$$utn bei? 9lad)*

bM burd) bie benlid)cn .perfeu ber Poinciana puicherrima Lin.. bei? Hi-

biseus Rosa sinensis Lin., .lasminum grandiflorum Lin., Gardenia llorida

Lin. unb be3 Clerodendrum inerme Br. getrennt roerben. ©a^ fiub alle

unfere freunblta)en iHofenbecfeu gegen biefer faftige unb glä'ngenbe ©emifd)

von Diotb, 2Bei§, dJelb unb 53lau, rvaö ber uorbifdbe 33lütbenbuft gegen

biefe 5Bol)lgerüd)e! Qiifyt mau ben 2Micf von ber äußern Umzäunung heiter

in bafl Jnnere febroeifen, fo finbet er baö ^)iiu^ founltd) von ben Räumen
ber l)errlid)en Jacaranda rhombifolia Meyer unb procera Sjpr., ber Cassia

fistula Lin. mit il)ren langen, l)erabbäugenbeu Sdjoten, ber Cassia multijusra

Rieh., Erylhrina corallodendrum Lin., speciosa Andr. cingebüllt, inbe]fen

in bem tunfelgrünen Sflube ber Orangenbäume bie golbnen 5rn'cbte glühen,

unb bie prachtvollen Aeschynomene coccinea unb g-randillora Lin.. mit iljren

großen Sd)metterling^blütben, bie feenartige 35liitl)e ber Ixora coccinea Lin.,

riefige S5üfd)e von Oleanber, unb bie rvei§en ©lütten ber Bauhinia acumi-

nata Lin.. bem trunfenen Slirfe entgegen leuchtet.
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2l«f ber öfHid)en Seite beginnen bie Slflee unmittelbar bie 2ßol)uungen

ber auf ber spiautage arbeitenben 9ceger, bie oon grünen ©ra$flä'a)en unter-

brochen »erben, auf benen fid) ein qleid) f)errlid)er ^Blumenflor entfaltet.

Asclepias currasavica hin., Crotalaria glabra Wild, Kuellia tuberosa bin.,

Leonotis nepetefolia ff., Stachytarplicla jamaicensis Vahl, Tiaridum indi-

cum Lehm, wetteifern in iljrer reiben Vfüttyenfülle mit ben frcunbliaVn

(Gruppen ber Lantana camara bin., Cassia alata unb occidentalis bin.,

Mimosen, Hibiscus, Cordia ic, biä )id) ber ©lief in ben hinter ben Käufern
fortjiel)enben ßuätt*, $>ifang* unb (iaffeefelbern, and benen fid) l;tn unb

wieber riefige 33ambu3jrräutt)er ergeben, bie enblid) oon bem bunfeln Saum
beä UrWalbö begrünet werben, oerliert. 3n ben SÖajfergrciben, bie an ber

Slllee Einlaufen, wud)ern bie fd)bne Eichhornia azurea Kunth, Limnocharis

Humboldtii Rieht., Pondeteria azurea Sic. (Srfr in biefem wecfyfelnten unb

lebhaften (Eontrafte bei? Goloritö ber SMätter, grüßte unb Vlüttjen, unter

beren gälle fia) jene faum rjerooquftebjlen Wagen, erfi in biefem dontrafte

gewinnt baä lanbfdjaftlidje 33ilb jenen unenblia)en, jenen fcfywelgerlfdjen

Reis, ben fid) bie ^antafte tootyl unter (Ete unb ©dt)nee annät)erung£weife

cu\$ ber Innern gülle oor bem innertt 2(nge ausbreiten, ben aber nur bie

Tropen in eine überreid)lid)e 2öirflid)feit umfd)affen fann.

I^iefc granbiofen Scenen ber tropifebjen Vegetation fyaben fid) unoer-

tilgbar in mein inneres eingeprägt unb finb feit meiner ^ücfferjr uaci) (Eu-

ropa, bei bem Vergleich mit unferer norbifdjen Vegetation, nnr um fo

mächtiger wieber ertoaebr. £>ort berrfd)t hin ©tilljlanb In ber Sntwirfeluncj;

beö SöinterS eifigeä Scepter legt bort ber im ewigen ge ftfleibe be£ Som-
mert unb grüblingä prangenben 9catur feinen 3wang auf, fonbevn Iäfn fort

unb fort fproffen unb feimen, Vlütrjen unb grüßte hervorbringen, unb in

ber lauen, feueren Suft prangen bie SMumen nur fajöner unb üppiger!

£raf aud) ba3 5(uge überall auf bie t)errlid;en grüd)te ber Tropen,

Slfrifa'ö unb Cjh'nbienä, bie (£uropa 1
3 fud)te es »ergebend! Guropäifdie

Objiarten fehlten in britifd) ®uiana faft gänjlid). £ro£ ber öt'elfa&en öer-

fud)e Slepfel, Virneu unb Pflaumen t)ter anzupflanzen, finb biefe bod) bureb»

gängig ohne (Srfolg geblieben. £)ie Väume gebeten $war, toa^fen unb

grünen, blühen auä) j)in unb wieber, aber jur grud)t gelangen fie nie! —
£)ie 9tatur erlaubt iljneit feinen SRufyeftonb. — ©elbft $pricofen unb §>prfla)

gebeten eben fo wenig wie ber geigenbauin, ungeachtet bafj mebrere 2lrtrn

oon Ficus in ben Urwälbern wilb oorfommen. 'fcer ©einjletf roädjjr jtoar,

aber bod> nur fümmerlid), unb 3nfefteu frejfen bie fleinen, fpärlicrjen ptacT-

lid)en Trauben, tva^ aber oon biefen übrig gelaffen wirb, bringt bie feudjte

fytye ^ur gä'ulnijj. 9corbamerifa unb Stobrtra verfielt bie Kolonie mit ben

fefolenben, europäiferjen Dbjrarten. Gben fo wenig faf> id) ©tadjel-, $o*
fcannis*, @rb* unb Himbeeren. £>efto reid)lid)er ift bafür bie Kolonie mit

tropifdjen grüdjten oeifef)en, an beren ©p'i^e uujrreitig bie ?Um\c\$ ftet^t,

bie ibren Hainen:
N

„bie Königin ber griidjre", in Oollem 9)?af?e rechtfertigt.

©3 würben unö, befonberö im 3unern, oon ben 3ubianeru grüßte oon 12
bi& 15 pfunb Schwere gebrad)t, bie fid; nid)t allein burd) ii)xe Vollfaftig-

feit, fonbern aud) burd) il)r 5lroma angetaneren, (iinc eigene (£rfa}eiuuug

iji e«, ba§ bie grüd^te ber Ananas" in ben föfilbem Kein unb unbebeuteub,

gewÖt)nlid) nur brei= ober oierbeerig finb, ,^war aromatifa), aber bod) oft

genug oon Ö)uinmifluf} befallen, nnb meifr oon 3nfefre" bura)freffcn pub.

3^ ^abc oft unüberfebbarc gläcben gefunbeu, beren üppige Vlätter 7 bi&
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8 $uft £bbe erreichten unb iinturd>triiiqltd)c &icfi$te bilbeten, abrr tvfy

mir fiufjerfi Meine ^n'iittc trugen. 9tintttii aber ber jnbianer ober s)ceger

bie jungen "Pflanzen unb ^erfet^t fic In fein ^>rot>t(ionöfelb, fo bringen btefc

<Hücbte von 1*2 — 15 9>funb <2d)tvcrc, ebfebon er bie 'Pflanze fiel) voll»

Feiumen felbjl iiberlaffcu t>cit
; (a man nimmt \\d) ntd>t einmal bie ^Diülje,

bie ^abheilt c\n ber 83aft$ ber gruebt tycrvoifoinmcnben ©#Ö§Iinge abgu-

breetycn, bie meijt eine feiere £>of)e erreichen, t>a§ [ie bie ganjf 5nirf)t bc-

reifen. 34 ^ at
'

c bie fefte Ueber^rugung, bafj mau bei miifückr (Sultur-

bebanblttua. grinste von 18 biä '20 ^pfunb 8d)ivcrc erzielen ttmrbe.

Unter ireu $ablreidten @pecte4 bemerfte ict> am bäufigften: Bromeli«

Pinguin Lin., sagenaria Schult., lucida Hill., sativa Mill., muricata Schult.

Tie faftigen Drangen, ^omeran^cn, (iitroneu in all ifyreii imjetzigen

Varietäten, gebeiben vovtrefflid). Sefonberä erreicht eine Varietät be6 Citrus

deeumana Lin., tie bier einem (Savitain ©a)abbocf JU Übten, ber [ie von

®uiufa einfühlte, 2d>abbecf genannt rvirb, eine enorme (Dröfje. Xc\i ftieifä

\\t von berrlittem (tfefdunaef, febr faftt'g uitb fiifjfäuerlid). 3n |>infi(bt bei?

Stromaä folgen biefeu unmittelbar bie ©renatillaö unb Simitoä, bie f$rü$te

ber Passiflora edulis Sims., quadrang-ularis Lin. unb latirifolia Lin. £er

füfjfäuerlid}e Schleim, in rveldjen bie .Monier eingefüllt, enthält ein 2(roma,

baö bem ber SlitanaS voUfommen jur Seite geftellt roerben fann. Achras

Sapota Lin., bereu 5ntd)t am meiften einer faftigen Tinte ät>nltd> i\t, Me-

licocu bijuja Lin., beren ©efdjmacf unfein 9Jh'3peIn gleidU, Mammea ame-

ricana Lin., mit glfid) angenehmem (^ernd) unb ©efer/maet', Anona muricata

Lin.. beten 3aft tic bcrrlicbfte Simonabe giebt, A. squamosa Lin., in ber

mau fette 3al)ue mit ßimwi 511 genießen glaubt, Persea gratissima Gcert.,

bereit ^erfh'e^cnbei? %Wi\d) mau mit einem vegctabilifd)en 9J?arf vergleichen

formte, bad ^itqlctcf) febr uabr()aft unb rooblfdmtccfenb tft, unb roeld)e3 man
mit "Pfeffer unb Sa(j geniest, Mang-ifera indica Lin., Psidium pyriferum

unb pomifernm Lin., Chrysophyllnm Cainito Lin., Myrtas yambos HumbL,
Anacardium occidentale Lin., Musa sapientum Lin., Cavendishii Paxton,

Carica Papaya Lin., beren melonenartige griidjte felbft ben ©efd)macf ber

Melone haben, unb biefe eiferen, ba Melonen roeuig ober gar nid)t gebaut

Verben, ungeachtet fie vorzüglich; gebeiben, rvie mir bie Guadeloupe mit

gelbem Jleifd) bciveifet; bie 9J?ein^e ^)almenfriid)te, befonberd (ioeoentiffe,

bereu Vtelgcriihjmtc -Oiild) mir aber fo fabe erfesten, baj? id) fie am meiften rem

fäjje'n Wolfen vergleichen fann; bieö jufammen möchten ungefähr bie grüd)tc fein,

tic unferc 5rud)tbänmc unb grnd)tfträ'm"ber vertreten unb erfeften. Xer Slnblicf

biefer vcrfdjicbenaitig geftalteten , verfdu'cbenartig gefärbten unb verhieben*

artig buftenbeu ^n-icfyte ^f-1* Tropen tft gleich; übcrrafdjcnb unb reigeub, als

er eigentl)ü'mlid)
,

freinbartig ttrie tfyr (^efa)macf ift, unb id) ntufj geftebrn,

ba§ mein beutfcl)er (Daumen, tic fünf erft etri^ibuten aufgenommen, unfere

nerbifdjen Db|tarten allen übrigen vorjog.

Sind ber 3ftW unferer norbifdjen ©emüfeorten gebeiben -namentlich

(Durren, 33obnen unb Svinat vorjüglid); lvenigcr Sallat, Äofcl unb ©lumen*
fo()l, bie nur nU fogenannter Sättig verbraucht roerben, inbem ber erfte unb

^tveite feine Äöpfe unb festerer feinen <.'lütl)enftanb bilbet. £erfelbcu lieber*

n?ua)erung ijt ai\d) bie 3^t e ^el unterivorfen, bie ebenfalls nur iiberfaftige

glätter treibt, roe^alb fie auc^ tn ganzen ©djijfölabungeu von Wabeira

eingeführt toirb, ben europäifa)en aber viel an frf>arfem ®efc^macfe nad)fte^t;

menigftenö fann man fie rol; VoUfommen tl)ränenlo3 genießen. Die jungen
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grünen (Scfyoten ftnben frier (Stetloertreter in ben (Sdjoten beö Cujanus in-

dicus Spr., bie unter beut Namen Pig-eon peas Mannt finb. 3ebcnfallö

übertreffen [ie unfere (Schote an jartem ©efdjmacf. (Sin eben fo fdjmacf-

fyafteö ©emüfe liefern bic jungen (Sameugefyaufe beö Ilibiscus esculentus

it'n., unb bte Stattet ber Phytolacca decandra Im., bte alö (Spinat benujjt

»erben. Qin gleid) beliebtet ®emüfe ijt bte Colocasia e.sculenta Scäo//.

unb ber fdjmacfljafte $)almenfot)l , ben befonberö bie fct)ö»c Areca oleracea

unb Euterpe oleracea Mart. liefern, »ooon aUerbiin^ö eine gan$ mäßige
Portion jebeömal einer frf)lanfen ^alnte baö %eben foftet, ba biefe umge*
bauen »erben nnip, um ben eßbaren £l)eil, ber in gorm cineö compacten,

cplinberifdjen Körperö j»ifd;en ber SBebelfcfyeibe liegt, 51t erhalten. £er
®efcfymacf gleist unferm (Spargel unb giebt, gehörig ^bereitet, ben feinjren

europä'ifcfyen ©emüfearten nid;tö nad;. SSon ben SBur^elpflangen, alö SUfebr^

rüben, Gliben unb anbere ftnb mir feine oorgerommen. Uebertjaupt i$t ber

ßnglänber roenig ober fein ®emüfe unb biefeö nur im SBaffer gefönt, »eö*

tjalb man tt>ol;l and) nur fo roenig 23erfu$e gemacht fyat fie ju jietjien.

(So oielfad) man au dt) bie Ueberfiebelung ber Kartoffel oerfudjt t)at,

fo ijt bod) ber (Erfolg immer berfelbe geblieben. £)aö diima, ber fraftige

fernere 33oben treibt an oier bi$ fed)ö gufj t;ot)eö, üppigeö Girant, et/ne

Kartoffeln. 3*öaö ©utana baburd) abgebt, erhält eö in ben mehligen $rüd)teu

ber Yams, Dioscorea alata unb sativa hin., beö Convolvulus ßatalos hin.,

in ber fügen KaffaOa»urael Janipha Löflingii Humb. Bonp., eine nicfyt gif-

tige 2fbart ber Janipha Manihot Humb. Bonp., »eld)e geröjtet gegejfen »irb,

in ben grüßten beö 25robfrud)tbaumö, Artocarpus incisus unb integrifolius

hin., unb in ben großen, nafyrfyaften grud)tbüfd;eln ber Musa paradisiaca.

2ltte biefe grüd)te erfe£en überreichlich ben Mangel ber Kartoffel, ja id)

mödjte behaupten, bajj ber ©eftfymacf ber Yams ben ber Kartoffel übertrifft.

(Eben fo roenig »ie bie Kartoffel gebeit)en aud) bie europätfcfyen §e*

reoKen, ba aud) fie nid)t3 anberö alö einen unenblid)en £alm ot)ne Körner

fyeroortreibett. £)aö 2Jiet)l fo roie bie Kartoffeln »erben au$ 9hubamerifa

eingeführt.

3ucfer, Saffee unb $ifangfvüd)te, eine unbebeutenbe Duantitcit (lacao

finb bie Sfgriculturprobufte, bie bviti\d) <3uiana befijjt. Tk früher fo au$*

gebcfynte 33aum»ollen3ud?t ift feit ber (Sclaoencmancipation ga'n^lid) attfge*

geben, ba bie burd) freie arbeiten erhielte nid)t mit ber burd) (Sclavenfyänbe

geroonnenen in doneunenj treten fonnte. (Stä'nbe ©uiana in 33e*,ug auf

bie ßaty unb 2Öot;lfeiir)eit ber Arbeiter auf gleidjcr Stufe mit ben ©cloöen*

ftaaten ^orbamerira'ö, bann mürbe \id) gerabe in bxittfd) ©uiana, mit feiner

<3eerujte oon 280 engl, teilen Sänge, roie fie fid) ^roifdjen bem Sorent^n

unb ber 9Jcünbung beö Drinoeo ausbreitet, namentlid) für 53aumun-lle ein

Sulturfelb barbieten, auf bem fid) alle Slrten bcrfclbeu mit bem reid^ften

(Erfolg eultioiren liegen.

!Ter eultioirte 53obenfiricf; ber Küfte, ber \id) an ber SRünbung bed

sPomeroon in 7^° nörblid)er 33reitc unb 59° mefriidjer Sänge, bief ;u ber

3^ünbung beö Sorentpn in 6° norblicfyer S3rcitc unb 57° roeftliaVr Sang«

tjiujieljt, befielt anü einer angefd)rcemmten 9?icberttng unb ijt im ungemei-

nen an$ einem reiben, fteifen Sejm, mit faltigen unb oegetabilifd)en (Stoffen

untermifc^t, ^ufammengefefet. 3u biefent ©oben tragt baö QuAtnoty ot)itc

Unterbrechung 15 bid 20, ja fogar an einzelnen stellen 40 3al)re, obue

neue Slnpflanjung (aufgenommen nac^ jeber Srute, roo bie eingegangenen

Tfutfcbe (ttarten« unb SMunifnjeitung. III. *J?nnb. •
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^flaujen burd) junge crfrUt treiben) ga bebürfen. Vermöge ber grucfytbar-

Fett biefcS BobenS rjat ein tiefer fei 011 Ifkf 6,000 2brS. ßuäex ober

20,000 V'brS. ^ifangfrücfyre getragen. Slnf ter ^lantage 9)carienSl)ove,

am (Sercntvu, mürben fegai 8,000 VbrS. ßurfer auf einem tiefer nnb

30,000 £brS. ^ifangfrücbte geerntet. Solcher Soeben roirb jebod) nur un-

mittelbar an ber Miijte unb an ben Ufern ber Klüfte gefunben, unb an le(j-

tern nur fo meit, als bei ber gluty bad Saljmaffer lanbeimvärts bringt,

roaS an einzelnen Stellen 12 bis 10 englifd)e teilen ber gall ift. SBeiter

aufwärts tritt bann eine mebr unfruchtbare <5anbflä'd)e ober pegass-soil

auf, bie meijr mit einem Ijarten nabrungSfbffiofen ©rafe betvadjfen ijt; bie

untern Bobenfd)id)ten befreien gemölmlid) aus Sanb ober unfruchtbarem,

gelbem £el)m, ber an cingeluen Stellen mit einer 3 bis 4 gu(j fyotjen

ieiefyten, febtvammigen , Vegetabilifcfyen ©ubfrang, pegass genannt, bebeeft

roirb. tiefer Bobeu eignet ffdt> nur für (Eajfee, nid^t aber für ßudex unb

fHfana«.

3m 3al)re 1836 betrug ber Ertrag von 220 3ucfervlantagen, 78 Sciffee-

unb 21 Baumrvollenvlantagen

107,806,249 SbrS. 3ueFer,

4,275,732 2or«, daffee unb

056,902 8br«. Baumroolle.

£>afj bie momentane SBirFung ber im 3^re 1838 eingetretenen (Sman-

civation ber ©claven namentlich auf bie $)robuction ©utana's, mie auf

feinen äußern SB ofyljtanb nur nachteilig einmirFcn mu§te, ftanb ju erroarten;

biefe Befürchtungen aber fjaben fid) fogar tu einem ®rabe vertvirflid)t, roie

man vielleicht felbft ntdjt einmal vorauSgefürcbtet fyatte. Die gan$e SIrbetrS-

Fraft lag in ben £>änben ber afrifanifdjen ©claven, unb Fonnre bei ber Sage

unb bem fyerrfcfyenfren Slima nur in biefe £ä'nbe gelegt werben. Der Vlötj-

licfye, unvorbereitete Uebergaug aus bem 3"ffflnbe eines roillenlofen ©claven

in ben eines fid) felbft beftimmenben, freien Bürgers, roar eins ber frä'rFften

gÖrberungSmittel für bie angeborene unb burd) 5linb auf 5tinb fortgeerbte

Srä'gfyeit unb gatttyeit ber afriFanifd)en JHace. Arbeit mar biefer bisher fo

»erachteten unb mt^anbelten (Elajfe nur eine ?aft geroefen, ber fie fid),

burd) bie äußere 3 ll£*) rrur (>
e gelungen, unterrvarfen. — Die (Smancipation

gab ihnen mit bem uuveräu§erlid)en SHed)te ber Selbftbefttmmung, gugleid)

bie volle greiljeit, it)ren augebornen £>ang $ur Srägfyeit unb gautyett unge*

fyinbert jn befriebigen. Die bisher rührigen £anbe verfdjroanben aus ber

^»lantage. ^ebex bisherige Arbeiter fudjte fid) bei ben fo niebrtgen greifen

fein eignes (Stücfdjen Sanb 31t verfcfyaffen, von beffen ©rtrage er fein Seben

friften tonnte, maS mit um fo tveniger Äraftaufroanb gefcfyal), als bte ge-

ringen Bebürfniffe unb bie uncrfd)övfiid)e $)robuctionSFraft ber SroVen ifyn

ju feiner großen ^raftanjtrengung ?roang. Der baburd) entftanbene Mangel

<xn Arbeitern jleigerte ben 3;agelobn in einem fo bofyen ©rabe, bag ber

5^eger, rvelAer einen bis jroei Jage in ber 2Öod)e arbeitete, fo viel ver*

biente, um bie übrigen Sage berfelben gatt3 naii) feinem Sßunfc^e gemäc^ltc^

leben 511 rönnen. Ci)\\e Uebertreibung Faun mau annehmen, baß groet Drittel

ber Slrbeitsfraft für ben ^)lantagenbefi^er verloren ging, bie er auf Feine

Sßeife 31t erfe^en vermochte, tveSbalb aud) arbeiten, bie in bejtimmten Seiten

vorgenommen, babet aUerbingS aud) ungemein anfrrengenb ftnb unb rafd)

hinter etnanber vollenbet rverben mu§ten, gar ntd)t ober nur bjöcfyft unvolU

^änbig befdjafft merben tonnten, ^lantagen, bie früher von 3—400 ©claven
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bearbeitet würben, beft^en je fet nid)t C;unbcrt freie Arbeiter. Wt bem Mangel
an 2lrbeit$Fräfren sogen fia) natürlich nud) bie Gapitalien $urticf, unb eine

$lanrage naa) ber anbern ging ju ©runbe. Die Söaumwollen^lantctgeu
mußten gnerfr aufgegeben werten, ba fie mir taten burd) (Sclaoen bearbei-

teten ^torbameriFa'ö nid)t in Sonctinenj »erharren fonnten. <5ämmtlid)e
baumwollen = $>lantagen finb gegenwärtig in Meiereien verwanbelt, an bie

jia) nun bie Saffeepftanjungen anfd)ließen.

1841 6efafj (Sniana nur noeb 213 3»der* unb 64 Soffeeplatitagen,

nebji 31 Meiereien.

Die ^robuetion fämmtlicfyer ^Montagen befranb 1842 in

52,043,897 2br«. 3»dcr,

1,214,010 2br£. Saffee, m$ gegen bie frü'bern sProbueticnen

für bie legten 5 3al)re einen Sluöfall oon

55,762,352 Sbr*. 3utfer unb

3,061,742 2br3. daffee ergiebt.

(So Vielfache 23erfud)e man auify bieder gemalt fyat, um bie verlornen

2lrbeit$fräfte burd) Sinwanberuug ju erfe£en, fo finb fie bod) fafr alle in

golge be3 Güima'ö mißgliidt, unb ber gefundene ijßertl) beä ©runbeiejeutbumö

l)at nod) nid)t lieber gehoben werben fönneu. £>frinbier, 9tegcr, bie ©e=
fangenen ber weggenommenen <5claoenfd)ifFe, (Sanabicr, ^orhigiefen au$

Sftabeira, felbjr Deutfdje wanberten t)ier ein, fo baß fict> biö ntm 3al;re

1842 bie 3<d)i ber (Sinwanberer auf 20,071 belief; bod) eö mar nur eine

momentane Unterfh't'kung.

Ratten and) bie armen 400 Deutfcfyen, meift föfyeinlänber unb 2öiir*

temberger, bie von einem Emigranten = (£ommijfar, Spaniens SftieS, wät)renb

ber 3a()re 1839 biö 1841 tyexljex oerlocft mürben, ben beften SÖillen jur

Arbeit, fo unterlagen fie bod) fafr alle ben fd)verflid)en @ iura irfungen beö

Slüna'ä. arbeiteten fie and) ber größeren ßafyl nad) nur auf ben beföat*

teten Saffeefelberu, fo brad) bod) bereite einige SWonate nad) t$m Slnfunft

baö gelbe ftiebex unter ifyneu auö, bem fdjon bamalö ein großer £l)eil $um

Opfer fiel, biä enblid), namentlid) im ^Weiten unb britten 3a^re, bieö fo

unter iimen mutete, baß eä ben legten Uebcrreft giemlid) wegraffte. Sßenn
gleid) nid)t $u leugnen, baß fid) bie legten biefe fü'rd)terlid)e <3eud)e größ^-

tcntfyeil» burd) ben ungeregelten ®enuß frarfer ©etränFe, namentlich be£

9tumö guge^ogen, ben fie auf ben Plantagen erhielten, fo foatte fid) bod) bie

SWe^rja^l vollfommen frei von biefem Safter erhalten. S3ei meiner Slbreife

ai\$ tyuiana, im %m\i vorigen Safyreg, lebten nod; 20 von tiefen 400 Deut*

fdjen. 3" gleichem Ö)rabe verfielen bie 10,000 eingewanberten ^ortugiefen

auö 9D?abeira biefem uimmerfatten SBürgengel ber Tropen, bie bei meiner

2lbreife in einer äußerfr Furien S^ &te nuf 3000 3"bioibuen jufammen^

gcfdjmolsen waren.

9Jur ber gewijfeji= unb c^arafterlofefte (Sgoifr Fanu ben Xeutfa)en ober

überhaupt europäifc^en Arbeitern jur 2(ui?Wiinberung nad) tiefen feilen

Sübamerifa^ aufforbern. 3fber, ber fic^ ba^u oerlocfen läßt, wirb aU
unrettbare^ Opfer jener 5tranu)eit fallen, ber ber (Europäer nur äußerfr

feiten wiberfiel)t, ber er nie entfliegen wirb, wenn er fid) fein S3rob als

Arbeiter unter ben glit^enben ©onnenftraMen auf ben gelbem ber spiantage

oerbieneu will.

7*
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lieber >« ßHctamovvtyofcn , meld)e ine ^taffe

tu freu JJflaiyen uniljrent» T»e$ jTebene erleiden.

SDtefed hod)ji intereffante Jfeema bemäntelt ber ^rofeffor ber ßfyemie

311 Semberg, $>eit Dr. 5» 9Jod)leber in feinem [0 eben erfd)ienen ®crFe:

„beitrage jur $)&öteChemie", »vorüber »vir Seite 104 unfern 23erid)t er*

ftattet baben , in fefyr an$iet)enber unb belebrenber Sßeife, unb Fbnneu »vir

uuü uiebt verfajien, 9}ad)ftebenbe>? barauä mitzuteilen,

©eit oen älteften Seiten toeijj man, ba| bie JJflangeu nicfyt in allen

Cipod^en it)re^ fiebern? biffelben Stoffe enthalten. — 3» ben älteften 23or-

fdjriften }ttr Bereitung von S^neien aud <pfian}entt)cileu ftnbet man bie

3eit ibrer Sinfammlung angegeben. £iefe ^iitfftdjt h>äre geroifj nidjt ge»

nommen werben, roenn man fid) nidjt *oo\\ ber 5$erfd)iebenl)eit ber SßtrFnng

überzeugt fya'tte, meiere ein SOTebicament ausübte, je uad) ber verriebenen

(introicfelungtfftufe ber baju verroenbeten ^flan^ent^eile. Offenbar Fann aber

eine betriebene SBirfungÖtveife nur ftolQe einer veränberten 3ufammtn*

fefenng fein. £ie in neuerer ßeit in biefer Stiftung angeheilten 23erfud)e

|aben bie $id)tigfeit ber alteren Beobachtungen Vollfonunen betätigt. —
Siein ©egenjranb ift in ber $l)at mcfyr im Staube, £id)i 311 verbreiten über

eie 9latur ber in ben $flan$en enthaltenen Stoffe, alö bie ®rforfd)ung ber

9Jieramorpt;ofen, roeldje fie roäl;renb bcö gebend einer ^flan^e erleiben. 3$
roill verfugen, in ben folgenben geilen auSeinanber 311 fejjen, roaö fid) an$

ben ln$ je£t angefteflten llntcrfud)ungen folgern lä'jjt, unb gur leid)teren

lleberficbt ba£ Zehen ber ^flan$e in mehrere ßfi^^W 11»^ ober &boct)en

feilen.

I. <*rfie ($poc\)c fccS ^fUitt$enlcbcn$.

ßeit be£ keimend.

SBenn ^jlanjen einen geroiffen ©rab von 2lu3bilbung erlangt fjaben,

pflanzen fte fid) fort, unb bie*? gefebiebt hei einer großen 2InjaM berfelben

burd) ©amen. 5ln bem ©amen lajfen fia) jtvei roefentlid) vcrfcfyiebenc

$l)eile unterfd)ciben; ber Smbrno ber fünftigen $flan$e unb eine geroiffc

Stenge von (Stoffen, bie befiimmt finb, ben (Smbrpo gu nätjren, baö keift

ald integrirenbe 23eflanbti)eile in it)n überzugeben, 31t einer ßeit, roo ber

^flan^e bie gäfyigFeit abgebt, biefe Stoffe an$ ben einfachen 9ia$ning0tmi«

teln ^n erzeugen, bie ber auögebilbeten Pflanze $nr @ruät)rung bienen, eine

$a't)igFeit, bie fie erft erlangt, roenn alle Organe vollFommen enhvicfelt finb.

T)ie ^flangen, roeld)c Samen tragen, muffen bafyer jur ßeit ber Samen*
bilbung einen 33orratt) von Stoffen auffveiebern , ber gur Srnä'rjrung beä

(Smbr^o für eine geroiffe ßeit ausreicht. 2Bir flnben in ben reifen Samen
in ber Sfyat eine SWenge von Stoffen aufgefveiebert, bie vollfommen ver-

fd)rounben finb, roenn ber ^»roce§ beö ^eimen^ vorüber ijt; mit anbern

SBorten, roenn ber Smbivo baburd) ^ur vollfommenen ^flau^e gemorben ift,

baf? er auö bem ibjm in bem Samen beigegebeneu SBorratye biejentgen Dr*
gane gebilbet t)at, bie ifyn befähigen, au«? ben einfaebften 9?al)rung^mitteln,
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bcr 5Tor)fenfäure, bem Söajfer, Sbnmotttaf :c.
, fia) bic ^um Seben nötigen

Serbinbungen fcarjuftellen.

Sßtr »ollen frr)en, mcld)c 53cfranbtl)eile fia) t)auptfäa)lia) in ben Samen
ber ^flanjen »orftnben, inib in wcldjcr 2(rt fie wät)renb beö 5?eimen3 oer*

wenbet »erben. — $)te Untcrfudjung ber ^flan^rnfamcn ifr biö jejjt eine

rein qualitative gewefen; mir Wenig Sluönafynen t)at man fia) begnügt, unter

bem tarnen: £ar$, 33alfam, (gtammi :c. bic orrfrfiicbeuartigfren Stoffe unb
©emeuge oon Stoffen aufzuführen, ü)re beiläufige Duantitäi anzugeben (an

eine genaue ©efrimmung unb oräcifc Trennung berfeibeu ifr bei bem je^tgeu

Staube ber 3Biffenfd)aft toor)l faum ju benfen) unb r)ic unb ba einen Stoff
na'fyer $u unterbieten, ber burd) feine d)arafterifiifd)en SRcactiencn ober auä*

gescidjnctcn pr>t)fifd?en (£igcnfa)afte!i jur llntcrfudmng cintub unb fa)öne SHe*

fultate oerfpraer). So fam eS, tc\$ baö $ipcrin beef Pfeffer«, baö Sajfein

ber Kaffeebohnen, baö äRentepcrmtn unb Stearopfyauin ber Jftocfeteforner

im reinen 3 l, fra»tc bargeftellt_ unb itnterfuc^t mürbe, wäforenb ]id) Wemanb
mit ber Unterfud)ung ber Stoffe befaßte, bie aU Begleiter biefer eine nähere

Unterfudnmg eben fowo&l oerbient Ratten. £>urd) iic\e unoolifommcne 9fte*

tt)obe ber Unterfuctjung fam eö, baß man gegenwärtig, rro£ bcr SJceuge foldjer

Untcrfud)itngen, weniger tvci$, alö man burd) ein £u£enb griiublidjer Unter-

fud)imgen erfahren rja'tre. 3a) bin überzeugt, baß bie Ünterfutt)ung oon

Pfian^enfamen mefyr £ia)t in bem d)emifd)eu Steile ber ^flangenpDpfiologic

oerbreiteu wirb, als bie Unterfua)unq oon irgeub einem anberu 95fian$en*

tfyeilc. 2inalofirt man maö immer für einen ^pfian^entfyeil
, fo ftnbert fia)

barinuen alle Stoffe, bie biefer ^flanje eigen finb, oon nieberfr gufammen-
gefegten biö gu ben complerefren 23erbiubungen, bie \\d) ber 9reit)e naa) ge*

biibet ^abeit. — gerner ifr e£ t)öa)fr maf)rfd)einiia) , baß in ben ^fiangen

Subjrangen enthalten finb, bie fo ju fagen Grcremente finb, Körper, bie

an bem Sebenö* unb Srnäf)rungv?proceffe ber $>flan$c weiter Feinen 2lntt)cÜ

ueljmen. (So giebt aber fein Mittel ju untcrfa)eibeu, ob ein in ber ^flanje

oorgefunbencr SBcfranbtfyeil ber einen ober anbem Slaffe oon 33erbiubungen

angehöre. £ie ^3ffan$e nimmt außerbem auö bem 35obeu burd) 5iuffaugung

lÖ3lia)e Stoffe auf, bie )ie nia)t a(3 9caf)rungSmittcl oerwenbet, bie aber,

wenn fie aud) wieber au^gefoubert unb abgefd)ieben werben feilten, bennoa)

eine Seit lang in bcr $)f(an$e oerWeilen, bittet) biefc Subfran$en finben wir

bei einer 21nalt)fe ben übrigen Stoffen beigemengt. So ift bagegen alt

gewiß anguneljmen, baß bie Spangen, inbem fie ben Samen bilben, nur

biejenigen Stoffe bann auffpcia)crn, bie mefentiid) nötl)ig finb. SDtan wirb

baf;er burd) bie Unteifud)itng ber Samen bic wefcntlia)cu 23cfranbtl;ei{e ber

§>jtatt^e gefonbert oon ben unwcfentlid)cn erhalten, ferner^ bie ßnbprobucte

beä 2ebenö einer $fian$e o^ne bic intermebiä'ren vorläufigen Stoffe, au$

beneu fie gule£t gebilbet werben.

Xic Samen ber spf(aiqen, wcld)C bit jcM untcrfud)t würben, (äffen

fiel) in )>wei große Klaffen t()ei(en. Solche, bie oiel ätj)crifd)eö Cel unb

baneben meift $aq enthalten, unb fold)e, wela)e oon biefen Stoffen wenig

ober nid)t3 enthalten. Ü^iefc lederen finb eutweber reid) an Stärfc ober

an gett. 9]eben biefen friefftofffreien Süb(rangen enthalten bie Samen grö=

ßere Mengen oon eiweißartigen Materien, al^ irgenb ein anberer ^flangent^eil.

Xicfe Stoffe machen mit 2tudnar;me ber ^oljfafer ben größten Jt)eil

ber Samen, bem ©ewia^te naa), m$. 3Iußcr Stärfe unb £el$fafcr fom^

men bie Stotylefypbraie, 3. 23. Snäcx, nur in geringer beenge in ben Samen
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vor. Slujjer tiefen Stoffen enthalten bic Manien nod) Sal3e von organi*

fd)en Sauren mit Vcrfd)iebeneu 5?afcn, organifd)cn fowofyl al& uuorganifcfycn;

biefe Säuren finb in ben wenigfren fällen befannt. £a \>telc ber ©aljc

biefer Säuren lÖSlia) in SBaffer unb unlÖSlid) in SSSeingeifr jinb, unb naefy

bem 23erbampfen ber wäffcriqen göfung als burd)ffd)tige blafjgelblicbc ge*

fprungeue Waffen juriicfbleibcn, (inb fie in ben Slnalvfen unter bem tarnen

von Gummi aufgeführt werben. $abcn biefe 6a(je bie (Eigenfdjaft , fid}

in 2Jlcof)ol 51t löfen, unb am ber Höfling, fid) bei bem 33erbunfren als fyaq-

artige SJlajfe cmSnifdjetben, würben fie in vielen fällen für <t>arje gehalten,

bisweilen würben biefe Sal^e in ben 2lnalvfen unter bem 9camen Srtrach'v*

ftoff mit einem (Spitbetcn ornans, 3. 33. fya^iger, bitterer (Srtractivjtoff

u.
f.

w. , aufgeführt. Sluj^cr biefen genannten Stoffen Fommen in ben

$)flau$enfamen nur auSnafymSwcifc anbere Materien Vor.

5Ule biefe in ben Samen aufgefpcid)crten Materien finb 9(al)rungSmittcl

für ben ömbrvo. £arau3, baj? einige von biefen Stoffen in allen Samen
vorfommen , anbere aber fehlen rönnen, unb bann burd) anbere erfefct er*

[deinen, läfjt fid) auf bic SRolle fd)Iiejicn, bie fie in ben Samen fpielcn.

Tic Unterfucbungcn, welche ben 3wecf Ratten, bie 33eränberungen 3U

ermitteln, Weldje bie in ben Samen enthaltenen Stoffe wät)renb beS 5lei*

mens erleiben, finb ber ßofyl nad) gering, unb erfrreefen fid) nur auf einige

wenige Samen. (£s giebt jebod) eine Gelegenheit, bic wäfyrcnb beS $ei*

menö ftattfiubcnben 23eränberungen im ©ro§en ^u beobachten, ia) meine bie

^caljcrjcugung bei ber Bierbrauerei. £)ie batet in bie klugen fallenben

(Srfd)einungen jufammcngeftellt mit ben bei Uuterfud)itngen im kleinen er*

baireuen Oxefttltaten genügen, um eine SßorfreUung im allgemeinen über ben

2lct beS Feimens 311 erhalten. iHSenn wir Samen einige ßeit unter 23e*

binqungeu, bic bem keimen günftig finb, verfemen, b. \). unter 2luSfd)lu§

beS 2id)teS mit Sufr unb ^eucfyttgfeit in Berührung bringen, unb bafür for*

gen, ba£ bie Temperatur nid)t unter einen gewiffen Grab fid) erniebrigt,

werben fid) balb 53cränberungen in ber bie Samen umgebenben Suft geigen,

wofern ber 93erfua) in ber 2üt angejrellt Würbe, ba§ biefe Suft einer Unter*

fud)ung unterzogen werben fann. i)iefe Suft wirb an Sauerjroff ärmer,

fie enthalt, an ber Stelle beS verfdjwunbenen SauerftoffeS, Äoljlenfäure.

Das SBaffcr, welches mit ben Samen in Berührung ftanb, wirb eine faurc

5ieaction geigen, bie von neu gebilbeter freier Säure fyerrüfyrt. Diefe Säure
würbe in einigen fällen als ßffigfäure erfannt. 3" gleicher 3eit erleiben

einige $ufammengcfe£tc Sßerbinbungen eine 3erkqung; fr 3. 93- jerfaUeu bic

gette in fette Säuren unb ©Ivcertn. 2Bie fid) bei ber Sfta^eqeugung fyer*

auöftellt, werben bei bem ^eimungSproceffe bie unlöslichen Sßerbinbungen in

Iöslid)e_ übergeführt, gleichviel welche 3"fflwmeufe£ung tf* ^aben mögen, bie

ftiefftott/freien
, 3. 33. tfol)lcl)vbrare, eben fowofyl mie bie unlöslichen ober

fc()r fa)werlÖSlid)en albuminartigen. (Es wäre and) unmöglich, ba§ biefe

unlöslidjen Stoffe etwas ;ur (Ernährung be$ Gmbrpo beitragen föunten, wenn
fie nid)t »orerfr in lösliche ftoxm übergeführt würben; fie fönnten von bem
^unetc, an bem fie abgelagert finb, nicfyt bis 311 bem Smbröo gelangen,

alfo ni$t in biefen übergeben. 5luS biefem ®runbe mu§ aud) eine gewiffe

Stenge von SÖaffer zugegen fein, wenn baS keimen frattfiuben foll; es gej)t

ferner aus biefem ©runbe baS keimen bei einer Temperatur von 0° nid)t

vor fid), weil baS Söaffer bann fefre gorm annimmt unb 311m $ortfüt)ren

ber löSli^en S3efranbtl)eile nia)t geeignet ifr.
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(£$ i)l nad) bem jetjigen StaubpunFte ber d)emifd)en STeuntniffc leicht

$u begreifen, mel&e 2lrt oon Umroanblung bie unloölirfjen $ot)lel)r;brate er-

leiben Serben, um in bie löälicfye gorm überzugeben. 9JJan roei§, mit roclcfyer

2eid)tigFeit, Stä'rFe, (Sellulofe jc. in Dextrin, $rauben$ucfer u. f. ro. über*

geführt roerben. @$ ifr ebenfalls nid)t fd)roierig, fid) eine 33orftcl(ung $u

machen, roie bie uitliteltdjen albuminartigen (Stoffe in löelicfye übergeben,

benn fie baben, roeldje il)ic (Eigen fdjaften fein mögen, alle ned) biefelbe pro*

centifdje ißufaniiuenfefciing. (£*? ift jeted) nicht befannt, roeldjc SJeränterun*

gen bie fetten Säuren ber fettreichen Samen erleiben, um bie lö3lid)e

^orm anzunehmen. 99can roeifc mit 33eftimmtl)eit, bajj bie %cttc , in roie

Flciner 9)?enge fie auefy in ben Samen oorFommen mögen, gnm keimen un*

umgä'nglid) nötfyig finb, roie ein oom trafen Steruberg angebellter 33er*

fuefy beroeifet. ©amen oon (Serealien, bie in einer äg^ptifcfyen Säumte fid?

jroifd)en ben 33inben eingeftreuet oovfanben unb bie gäfyigFeit ju Crimen

gä'njlid) oerloren Ratten, erhielten biefelbe roieber unb entroitfelten ftct> ju

Frä'ftigen $flan$en, nacijbem fie einige ßeit in Cel gelegen Ratten, rooburd)

ibnen bie Fleine SWenge gett roieber gegeben rourbe, bie in ben Samen ur*

fprünglid) enthalten roar, bie jebod) burd) bie lange 3ett bjiuburd) roal)rfd)ein«=

lieb in ber 33efc^affenl)eit fo oeränbert roar, ba§ ob biefer 33eränberung ba3

keimen nid)t oor fid) gefyen lonnte. So oiel ift geroi§, ba§ bie gette

roafyrenb beä keimen»? oerfcfyroinben. Sä'et man j. 33. £>anffamcn unb

unterfudjt bie jungen ^pflä'njdjen, nadjbem bie erjren Blatter entroicfelt finb,

fo finbet man bie (£oh)lebonen fcttleer unb $ufammengefd)rumpft, aber ba3

gett ift and) m'c^t in bie junge $>ftan$e übergegangen, benn breijjig ber

jungen ^flänjdjen enthalten baoon Faum fo oiel, alö ein einjigeä £anfforn

oor bem keimen.

Der $roce§ beö Äeimenä befielt alfo im 2öefentlid)en in ber Sin*

roirFung beö Sauerftoffeö ber Suft auf bie oom SBaffcr burd)brttngenen

Samen. 3« Solge biefer Sinroirlung roirb Stofylenfa'ure gebilbet, bereit

5tot)lenfioff oon 93ejianbtt)eilen be3 Samens tyerrüfyrt. 33eobad;tungen , bie

über bie SWcnge be£ entroicfelten fotjlenfauren ©afc$ im 33ert)äitmj|e ju bem

abforbirten Sauerftoffe angefrellt rourben, bjaben gezeigt, baj? in oielen gällen

weniger Äet)lenfä'ure entfielt, ald bem oerfd)Wimbenen Sauerjroffe entfprid)t,

roaö'auöroeifet, ba§ fid) bie ort^birenbe SBirFung ber £uft nid)t bivfy auf ben

5*ot)lenfloff befd)ränlt, fonbern aud) auf ben SBajferjiojf erftreeft. (Eine golge

biefer (SinWirfung be^ Sauerftoffeö auf bie Samen tfi eine Sßeränberuug

ber in ben Samen enthaltenen albuminöfen S3e(ianbtt)eile berfelbcn, bie alö*

bann auf bie fritfjrofffreien ©eftanbtl)eile ale germent roirfen. Mt tiefe

Sercinberungen treten in ben serauetfcfyten Samen eben fo ein, roie in ben

unoerä'nberten; eä ift alfo ba$ Reimen ein rein c^emifc^er, tin einfacher

©äl)rung^proce§. So roie bei ber ^äl^rung lä§t fidd hei bem keimen bie

Silbung oon Äofylenfä'ure , Sffigfä'ure unb 2lntl)vlorpboerbinbungen *) na$*

weifen. Da« ^Refultat biefeä ®äl;rungöproceffe<? ift bie i5erroanblung ber

in ben Samen enthaltenen unlö$lia)en Stoffe in löölia)e. Diejenigen Stoffe,

roeldje in ben Samen ofynebieS in löi?lid)er gorm cntbalten unb, roerben

*) Der Dbftgevu* tcr fcimcnfccn ©erfte {bei bem Wallen) fann alö ein öercei^

für fcie 33ilbung von SBerbiubungcn bcö ^Intb^loritrö mit fetten Säuren angefeben

roetben.
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feine S3rranbfrnng gn erfahren tyabeu; fo 3. 33. bie tn beu ^flanjenfamen

enthaltenen Salje, fo Weit bie biä jefet angeheilten 33erfud)c reichen , bat

man wenujjlenS in ben ^flan^eu biefelben Säuren nnb SBafen gefunben,

ruie in ibren Samen, 9hir Fommen biefc Sal^e in größerer Menge in ten

Samen ttor aU fonft in einem $>flan$entf)eile, ruaö namentlid) von ben

pbo>?pl)evfaureu Salden gilt, bie in einem bcjrimmten 33er(;ältni[fe 311 ben

albuntintffen Subftanjen ftetyen. 5luf einem Soeben, reo biefe ntdtjt' in ge*

boriger Menge eorfommen, founen bie spflan$en feine ober nur wenige ober

unuollfoinincne Samen bilteu, ivie bieä bie Grfafyrung bei bem 2lcferbauc

gclrbrt bat, reo bie (Ernten nur bann ergiebig finb, roenn bem Soeben in

menfd)Iiri)eii eber tfyierifdjen (Sycrementen , $nod>enmel;l, £>ornfpä'nen jc,

reid>ltdien Mengen ton pfjotfpfyorfauren Salden $ugefül)rt Werben. —
i)ic jrecite ßpod)c beö ^ftanjenlebenö begreift bie Sebenäjeit ber ent=

wicfelten ^pf(an$e, 1111b fpriebt ber £err SJerfaffev $uerft über bie ßtnWtrftlttg

ber Temperatur auf beu Stoffiredjfcl in ben $)flanjen, bann über bie (£iu=

wirfung be3 Sidjteö nnb ben (Sinflufj ber fJeud^ttgFeit auf benfelben. £ic

bittre (Epodje beö $)flan$enleben$ umfaßt baö 23Iitt)en unb Samentrageu :c.

Unfere Sefer, bie fid) für bergleidjen 2lbl;anblungen tnterefftren, reerben

aber t)terau$ fd)on $ur (genüge erfefyen, in reeller 5trt ber #err SBerfaffer

obtgeä Sljema bet)anbelt, unb uns e3 nict)t »erargen, wenn wir fte erfudjen,

bie £urd)für)rung bejfelben in bem Söerfe felbft nad^ulefen. 2ßir fyabcn

unfere Sdjulbigfeit getrau unb auf eine Sdjrift r)ingewiefeu , bie allgemein

beamtet 311 werben oerbient.

Literatur.
3* e 1 1 1 ä g e jur tyfyptod) ernte,

»on s
3)rofeffor ber Chemie grtebrtd) 9R od) leb er $u Semberg.

SBicn 1847, hei ®erolb unb Sot)n.

2öie in beengter Schale fidt) manchmal ein uneerr)ältni§mä'§tg großer,

ölretd)er Stern beftnbet, fo tn biefer fd)mucfen Sdjrift oen 51 Seiten eiel

be3 2Biffen£würbigen. G£ö lie§ ftdf> oudt) eon bem tätigen, geifireidjen

Mitarbeiter an beä berühmten (£t)emifer3 Siebig Journal, nur eine fdjarf*

finnig gebadete unb tiefe Äenntnifj oerratfyenbe Seijhmg erwarten, n)ie j'ebe

ber feinigen tn ben erwähnten blättern biefe Sigcnfdiaft befijpt; benn wir

erfeunen baran immer ben gciftreicfyen "Denfer, nid)t ben lebig blo§ tba'tig

im cfyemt|d)en Saberatorium befd)ä'ftigten Arbeiter, ber medjanifa) bie gormein

ju erhalten tradbtet, bie fcfyon t)unbcrtmal erlangt würben, an bereu 33er-

hanbenfein Fein 3mtfcl Jcingfl met)r obwaltet, ba bie Materie bie nämlidje

eber gar eine, feiner 23eränberung fähige tfh

£:ie (Sporen beö pfiau$en*2ebeu$, tvie fte ber 23erfaffer barftellt, ent-

halten nta)t allein eiel beS -Reuen, foubern aud) be£ fyöd)fi SÖtffenöwürbigen,

gan$ befenberö für 3ene, bie mit 33egetabilien 51t tfyun ^aben. Seine, beö

SRerfaffcrS 5lnfid)ten berufen fyeite auf Srgebniffen, bie wir ber unter folgen
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£änbcn täglid) fertfcbreitenben organifdjen Gbjemie oerbanfen, tfyeilä auf

^Beobachtungen bafirt frtibeti, roeld;e angeftellt an lebcuben Pflanzen fid) rjcr=

auSjtellten. 9?ur wenn tm Fevern foId>c gorfdmugcn (Statt fyabeu, unb nur

bann, roenn ffe mit fo Harem , alä roie fdjarfcm SÖIt'cf au^ijcfuf)rt rocrben,

formen ftct> fddjc SRcfultote ergeben, SHefultatc, bie in unfern Jagen einen

ganj bcfenbern ®rab oon 2£td)ttgFeit erlangen, ba fic iinö fo beutlid; alö

ein bringenbeö Sebärfnifj uor ba6 geizige äuge treten; benu roer märe im

Staube }u leugnen, ba£ bfe (iibebung ber 23oben=Gultur nicfyt baö £öd)fte

ßegenröärtig märe, unb eroig bleiben roerbe, fo lange bie $a\)l ber 33eroebnrr

unftreä Planeten \id) mctyrt. £c3l)alb fei aud) biefc ©djrift, bie fo reicfy

au äbmlid) SBtffcnötöürbtgein ift, mit greube begrübt. 3. 33, £of

in ^ctl ©cttJnc^^äitfcrn fceS 3cf)iufjflavtcn£ ju 9&>anbebccf\

tH a r m I) a u 0.

Achimenes in fielen Slrten unb Varietäten.

Rrunsfelsia americana L.

Cerbera fructicosa Carey. sPrad)toolle neue 2lrt, bereu reid)ltd) er*

fcfycinenben, in ftvvm uub garbe ber Vinca rosea nid)t unähnlichen, aber

meit größeren unb root)lried)enben 33lumen faft 3 Monate lang baS SBarm«

bnuö fdjmiicfen.

Clitoria ternatea L.

Combretum purpureum Vahl.

Cuphea platycentra Benth.

Dioncea muscipula L.

5Miifyte, hn ber im I. 3^^g. b. 3citfd)rift, P a &- 79 angeführten 83e-

banblungöart, fd)on alö Fleine ^Pfianjc.

Gesneria caracassana unb anbere 2lrten.

Gloxinia cerina, Passinghamii etc.

Gloriosa superba L.

Harr'achia speciosa Jacq.

Hibiscus Cameroni uub anbere.

Peliosanthes Teta Andr.

Pleroma petiolatum (Lasiandra).

Rhodostema gardenioides Scheid w.

RueUia elegans.
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f
Stephanotus ßoribundus.

2Miil>te in einem 12$6fliflfn «Topfe mit finden stvanji^ fyerrlirl) buften*

ben -Blumen.

Thunbergia c/irysops.

iMübtc in mehreren (iremplaien, aber nur tu fleinen 6)efa§en , unb

nadjbem bic pflaumt rüstig ^urücfa.efcfynirteu uub in magerer Svbmifdjuna,

gehalten mürben.

Torrenia asialica L.

Turnera elegant Olto.

§i a 1

1

1) a u 0.

Anthocereis viscosa R. Br.

Cuphea floribunda Lehm., miniata Brong. unb strigulosa Kunth.

Hydrolea spinosa L.

(Sortimente i?on Pelargonien, Eriken, Calceolarien, Cinnerarien.

Lobelia hcterophylla major.

Phlox Drummondii in fielen fycrrlidjen SSarietcitcn , worunter einige

mit meinem (Stern.

Rhodanthe Manglesii unb Helichrysum-%xkn.

Mesembryanthemum capitatum u. a. m.

Potentilla Mac Nabiana blfifjt feit iDcitte $m\i reid) unb prad)tüol(

im freien Sanbe, unb fönuen mir bie 53crfid;erung geben, ba§ bie 33lumen

nod) bei meitem bie uns fcj)ou gefcfymeicfyelt fcfyeiuenben 2lbbilbungen übertreffen.

—«H@&63g*-«-
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t^cutlletctt*

gTefefrudjte.

©ctrotfttctcn äöetnttauben
uttfc anbeten ^tuc^tcn unb
ybflanitntl) eilen tfr>r frtf<$eö
s2lnfe^en ttnefcer $tt (jebetu

®efd)rumpften Trauben lann man U)re

natürliche garte unb ü)ren Umfang
bnrd) eine concentrirte unb nod) ctroaö

faufrtfd>e 2luflöfung oon foblenfaurem

Patron in fairem fcaffer leidet roieber

fyerjMen; feibfl bie grud&rjh'ele färben

fid) roieber grün; ber ®efd)macf leibet

aber etroaä. £iefe$ 9Jiittel£ lann

man fid) auö) bebienen, um einge*

tr erfrieren auölänbifcfyen grüßten, roeldje

unfenntlidt) geworben finb, ü)r natür=

lic^eö 2lnfer;en roieber §u geben. —
93ermutylt$ läfjt fict) bieö auefy auf

troefene ©tengel unb anbere ^flanjen*

tfyeife anroenben, fo ba§ man baburd)

bie Herbarien roieber beleben fann.

Db bie (Samen ber grüd)te babei

leiben, ijr nod) nid)t geprüft, aber

nid;t roal)ifd5einlid).

Mittel (legen fcen ©timmi«
fluft beim Svitfcbbannt. Um ben

©ummtjtujj beim itirfdjbaum ^urücf=

uralten, l;at man in neuerer 3ät,

ba alle Saumfitte u. f.
ro. , bie beim

flernobft mit fo gliitflicfycm (5r*

folg angeroenbet roerben, beim $irfd)=

bäum nid)t oiel Reifen, fiefy nad) an*

bern £ülf£quel(en umgefefyen unb enb*

liefy bura) 3»föU ein ^roecfmäjigeö

Mittel in ber 2lnroenbung ber fct)roar=

jen (grünen) Seife gefunben. DaS
Verfahren ifr babei gan$ cinfad}. Sftan

bereitet bie Seife ju einer breiartigen

SWajfe, befrreid)t bamit bie SRinbe unb

legt ben Sßerbanb auf. £)ura) biefcä

Mittel finb fa)on oiele fränfelubr,

ntm $t)eil abgeworbene 5tirfd)bäumc

gerettet unb roieber tu ftkv gebracht

roorben.

©efunfce nn&frncf)ttrart,ett&e

£>bfrfcäume jn erhalten, (Vom
2lootl)efer Gterutti in Hamburg.) Sei

Beobachtung ber 2&ur$elau£leeruug an

Säumen fyahe ity gefunben, bajj in

ben Monaten beö Stillfranbeö ber

Vegetation ber Saft in beut untern

Jfyeile be3 Stammet, gleich an ber

Sßurjel, als ein griineä Sejjmefyl ofyne

geucfjtigfeit oorfyanben ijr. ^tefeä ju

beroeifeu, bemerfe id) golgenbeS : Stellt

man ju biefer Seit fleine Stämmd)en

mit it)ren SBurjeln in fod)enbe$ ©affer

ober in eine mit Gtampt)er unb Sßaffcr

abgeriebene Sflifdjung, fo fommt ber

Saft $um Steigen; hierbei rotrft ber

SBärmeftoff als Sxeigmittel, er mad)t

ben Sauerftoff gallertig, bnbureb »trb

bie geudjtigfeit ftufjig unb fteigenb.

Säume, bie an gelbränbern freien,

roo ber Sftanb über bem untern Ztyeilc

beä Stammet tjiuauögerjt ober gcfc^üUt

oon Sergen finb, tragen faß jebcS

3a!r)r grüßte, ü)r Stamm balt fid}

glatt, bat fein 9Jcooß unb gleiten

unb blüt)en cfyer alö folebe, loelcbe auf

SÖiefen ober (Ebenen freien. £>iefc

fiubct man mit 3?oo6 unb glccbteu

bebeeft, blürjen foäter unb finb bem

(Erfrieren öftere auögefe^t. Dafycr

mufi oon bem Saum^'id)tler biefer

untere Jl)eil be^ Stammes am forq-
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fältigften für btc uad)tl)cilige (£inroir-

hing ber demente yerrrmbrt werben,

beim bier iß brr Magen beä Baume»?,

roo ber (Saft bereiter mirb, reo er in

bie Slefte unb auä ben Siefien jurödf*

gel)t, unb bie gange Straft bei? ©au*

metf ben hinter über beifammen bleibt.

2Bir muffen ben SBinf, ben bie 9cahir

unö bietet, befolgen, bafj mir, um
jebeö 3al;r grüd)te ju erhalten, baä

gan$e 3ab;r fyinburd) ben untern Jbcil

mit ItV bi$ 2 gu§ l)od) CSvbc (jerum

anhäufeln, fo lann ber hinter falt

ober Oeränberlid) fein, roirb ftctö eine

gleiche Temperatur unterhalten, bie

©ätjrung beä ©rcffeS gel)t gleichartig

tor fid); baburd) mu§ ber Drgante*

muä beö 33aumeS erftarfen, meil it)n

nid)tö ftoren fann.

^ün^ttnQ fcer £>bftbmime
mit ^al$. Die SBirfüng biefeö

Mittete iji au§erovbentlid) groß, unb

man fyat um (eben £)bjrbaum, fomeit

fid) ber Umfang feiner tiefte unb

ßroeige 00m Stamm an erftredt, im

grüt)t)erbfte bergeftalt ©als (roeld)eö

fein ftodjfalg 311 fein braucht, fonbern

audt) Diingefaij fein fann) 3U (treuen,

ba§ bie £)berfläd)c beS Söobenö bamit

bebedt ift Man $at oerfud)t, oon

jroei neben einanber ftefyenben Obft*

bäumen gleicher 2Irt unb ©attung unb

tton gleichem Umfange be3 ©tammee,

ber tiefte unb ßmeige, aujjer ber

Düngung mit oermifd)ten (Erbarten,

ßompoft ober Miftbünger, bei bem

einen biefer Säume nod) ©alj bar-

auf 3U ftreuen, unb gefunbeu, ba§ bie

grüßte beöjenigcn 55aumeö, wobei

man<3al$ mit angeroenbetfyatte, größer,

füger unb gerom^after waren, als

bie beö anbern. Daffelbe (Srgebnifj

fanb ciuä) ftatt, wenn oon jmei Sau*

men ber eine mit (Sompoft ober Mift,

ber anbere mit blo§em ©al^e gebilligt

mürbe, fomie bei Dbjr* unb Strauß*

fnid^ten, mie «Stachelbeeren, 3ol)an=

niebeeren, Himbeeren je. ©alj oor

ben übrigen Düngungöarten ebenfalls

entfd)iebeneu Boi^ug fyat.

UliöcelUn.

i. x . (Sr)tttefifcr)e 3$ermef)=

rutißötueife ber ^flanjen. Die

tief an ber (£rbe tjerttorfommenben

3n?eige werben ibrer gangen Sänge

nad) nid)t febr tief in bie (£rbe ein*

gelegt, mit £>arfen befeftigt unb bie

drbc wieber barüber gefüllt.

3d) l)abe tiefe Metljobc fd)on feit

mehreren 3al;ren, cl)nc bafj id) backte

ehvai 2dtj}ergewbr)iilid)e3 311 tl)un, bei

Springen, ©djneeball, 3e länger je

lieber unb anbern (Sträud)ern ftetc?

mit bem befteu (Erfolge angewenbet.

%ud) in bem oerfloffenen bürren 3 l1 ^ rc

fd)lug fein 33erfudb febjl, obgleid) id)

bie eingelegten anzeige nie bego§. S3ei

gcgenüberfrel)enben 2lugen fd)lagen nieift

beibe auö unb bemurjeln fid), fo ba§

man biefelben leidjt trennen fann. Segt

man bie Steige gleid) im Jrü^jabr

t-iu, fo fann man im 2aufe beö 3 a^reö

tic fvifdjen triebe bann gleid) trennen,

unb gefd)iefyt bieö mit einiger 23or=

fid)t, fo merben fie baburd) nid)t im

®ering(ien im 2öad)£tt)um getunbeit.

x . 9teue ©atteteiten \>on

Plllox. Xer Dr. ftobigaä gu

6t. Jronb, melier ben fd)önen Phlox

Houttei 30g, t>at je^t nod^ ein fd)ö=

nereö (Sr^eugnig aufuiroeifen, ba<? ben

9iamen Phi. Rodigasii erhalten bat.

Die^littfjenbilbengrof'ereidjeSträuie.

Der <5num jeber ©lume i\~t 30 Milli-

meter breit, bie ®runbfarbc rein roei§

unb in ber Mitte ber fünf Saopen

fiebjt man fünf lebhaft rotl)e ©tral)leu.

2lu§erbem b)at £>err 33ral)^^feu-
^olm in Süttid), ein ©artenfreunb,

ber fid) ber (Eultur ber Phlox befon-

berö gemibmet unb burd) ^(uöfant ge-

gen fÖOO neue <£t'ödc geroennen bjat,

3^ci neue ocr^üglid^ fc^Önc ©orten

aufsuroeifeu, mooon er bie eine Gloire

de Herstal nennt; bie Blumenrohre

beffelben ifr tilla unb ber <Saum roeif)

mit einem garten ©d)ein ton Silla,

ber nad) ber Jagc^eit abänbert, im-
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mer aber fidjtbar bleibt unb ben 93lu-

men ein reigeubeä 21nfet)en giebt. Tic

anbere ©orte f)at er Amclie genannt;

bie SMurne ifr größer, bie garte refa*

Vurpurnoiolett, ber ©aum oon sio=

letter ®ninbfatbe mit puipurner©d)at^

tirung unb narf) bem ©d)lunbe $u

jeigen fid) auf bem fel;r bunfclsiolet*

ten ©runbe fünf lebhaft carminrotbe

gierten. £iefe beiben Varietäten finb

ans bem ©amen ber Princesse Ma-

rianne entfprungen. Sin vierter neuer

Phlox tft Gerard de St. Trond, eine

Jptjbribe, welcfye #err 9t obig ad er*

l)ie(t; tr^re 33Iumen finb lid)t rofapur*

purn, UM Sßeifje fpiclenb, ber ©d)lunb

aber beutlid) rofapurpurn. ©ie blübt

im ^ult unb 2litgufL

ä ^flatqcti: unb 23lumcn=
3(11$ ftcttunq in &>am bura,. (2lus

9?ro. 146 u. 147 beö £amb. Gor-

refponbenten.) 21m 9. unb 10. 3uni

fanb in bem fdjÖnen großen ©aale

ber SBÖrfen * Slvfaben bie ^rcette bied*

jätjrtge 23lumen^lu3frellung fratt, bte

ji4 eined fetjr gal)lreid)en 23efnd^e3

ut erfreuen fyattc. 9hir Sine (Stimme

ber Slnerfennung f^radt) fid) über bie

Seifrungen berjenigen aus, bie ju biefer

SluSftellung mitgewirft, unb mit 2?e*

friebigung gewahrte man in allen

feilen beS ©aaleS bie üflebaillen*

Farten an ben feltenen ober $rad)t*

pflanzen, bie am borgen fcor ber

(Eröffnung ber 21u£ftellung oon ber

^rei£rid)ter=(£ommiffton waren gefront

worben. 21m fyeroorragenbften waren

bie Stiftungen ber glottbedfer 33aum*

faulen tcS £rn. 3ebn 33ootl), beffen

wafyrfyaft auSge}eid)netcr glorift, £r.

3ol)n ®oobe, eine gro§e 2In$af)l ®e=

wäd)fe be$ Sßarm- unb ftaltyaiifej

in fo üoru'iglidjem Sulhir* unb 23lü*

tfycnflanbe jur ©dmu gebracht fyatte,

ba§ jeber Unparteiifd)e faft jcglid)cr

s])flanje ben erfteu tyxeis i)ättc guer*

fenuen mögen. 21ber an rüfymlid)rm

SBetteifer waren, wie man auS naä>*

frcfyenbein Referate erfefyeu wirb, and)

anbere ©arten nid;t gurücfgeblicbeii,

unb fowobl ans unferen erfreu privat«

gärten, wie ans bem auf'ä Itartyetl«

Ijaftefte befauitten £anbel0*6tabliffe*

ment beö £>m. £. 33öcfmann gewahrte

man eineSftaffe ber wertfyöollfien fan-
gen in üppigfter Gultur unb 3Müt()e.

Die $rri$rid)trr*(£ommiffion, bcftefyeub

ans ben £>£. (Statöratl) ftod), Dr.

33 uef fenv 3 o^n33ootl;,G.e gro-
ber unb Äoopmann abfriten ber

Slbminijhation, unb ben ©aetyrunbigen,

ben £Jp. ». 2 eng erde, Gbwarb
©teer unb 3nfpector Dtto, beneu

fid) oon öielcn eingelabenen gadjfen*

nern beö 91uölanbeö nur ber tü()mlid)fr

befannte£ofc®artenmeijrer £r. Sßenb-

lanb ans #annooer angefd)lof[en Ijatte,

fonnte unter fo erfreulichen llmftänben

faft nur golbene ^Qtebaillen oertl)eileu,

gu benen fte brei filberne als 21ccef=

fitö fügte. — 2fu3 ben ©cnHid)^l)äu^

fem teS £rn. ©enator 3 e »^f<^ ,m

glottbeder $>arf waren allein 25 Cr*
d)tbeen jur ©dbau gebracht, unter

benen eine Cattleya labiata mit 19

Blumen an ©cfyÖutycit unb eine Co-
ryanthes macranlha mit 3 Slumen

Wegen merfwürbiger, fafl monftrofer

33lütl)enform obenan franben; fel)r fd^Ön

waren and) mehrere Cattleya Mossiap,

Lycaste cruenta, Skinneri unb ful-

vescens, Cyrthopodium punetatum,

Brassia Wraya3 unb Lanceana, Cy-

pripedium speetabile, Gong-ora atro-

purpurea var. nov., Trichopilia tor-

tilis, Oncidium Baueri unb Papilio,

Eulophia spec. Sierra-Leone, Epiden-

dron falcalum, crassifolium, cinna-

barinum unb macrochilum unb Lep-

totes coarulala. Unter ben fonfrigen

yflangcn bemerfte man ein prärbtigeö

Crinum amabile mit faft 6 gnjj l)0^em

33lüt^enfa)aft, einen fronen Clero-

dendron-©äm!ing au<? (Guatemala,

Cuphea platycentra, Ruellia maculata

mit l)übfa)en bunten blättern, Leche-

naultia violacea, Griceen,SalceoIarien,

O^eönerien, mehrere grüd)te ber Musa

Cavendishii :e. 21lö 21nerFennung für
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fälrigften für bic nad)tt
)ten ?fi(hinqen

hing brr eiemente vm
ommifficu bfm

brnn &ter iß brr ^^rn
tbcrfcr

o
)ftrffl

mo ber-Saft bereitet v
fc{f Ibfn ;

bie tiefte unb auö b^^ ^ £ ic

gel)t unb btc ßM^fajfc bcö £m.
med bcnJBtnter obj

g ^ l)aUcn f{ne
2Btr muffen ber,

t

(()I fd)önblllbfnbfr @ e-

^Jl^.pm, fo namenflu* bie

OrdWbecn: Cattleya Mossia?, Lselia

cinnabarina, Lycaste aromatica ttub

Deppii var. , Gongora maculata unb

•tropurpurea, Epidendron papillosum

unb llarrisonianum; ferner Penlas

carnea, Tremandra Hügelii, Clero-

deudron splendens, Ixora coccinea,

eine fdjone Protea cynaroides, Wat-
sonia Jacksonii, Pavetta caflYa, Pan-

cralium calathinum, Pimelia drupacea,

linifolia unb Hendersonii, Boronia

denliculata, crenulata unb viminea,

Gindia denudata, Pultenaea ramulosa,

Statice Dickensonii, Hydrang-ea japa-

nica, eine gtem(id)e 5In
(̂

at)l fel)r bü'b*

fdn'r Pelargonien unb gudjfien, ©lo=

vinien unb (Saleeolarien , Begonien,

(vrteeen unb nod) nuindje antere ©e*

wö'cbfe in emn'iufdUem 23lütf)enftanbe.

%\\$ bem ©arten beö £nt. (Sbroarb

^ tee r in $am sogen erroa jivei

Xit^eub ^flanjcn, btc burd) ©röfce,

trejflidje Kultur unb prächtigen 23lü*

tljenjlanb l)croertraten , 5111er 03 liefe

auf fid), namentlich Pimelia decussala

unb speetabilis, Boronia denticulata,

Eriostemon buxifolium, Cyrtoceras

reilexum, Azalea Morterii, Tabernse-

muntana coronaria, Calanthe veratri-

folium, Achimenes pieta, Cereus Jen-

kinsonii unb speciosissimus, betbe tu

riefiger ©röße, ferner fcfyöne 5ud)fien

unb Pelargonien, bie Drd)tbecn:

Cattleya Mossia?, Brassia Lanceana,

Maxiitaria aromatica unb Deppii, unb

enblid) |tp?i große 2Inanaöpfian$eu mit

grüßten unb englifdje ©urfett. £)er

(Partner beö £rtt. 8teer, £r. 2ab=
bigeö, fyarte mit ben erftgenaitttten

fed)ö $flanjen hei ber streiten ^)retö=

frage: „für fea)ö ber »radjiooltften

£opfofla»$en", coneurrirt, unb erhielt

oon ber ^Pretörid)ter*(£ommiffion bie

freite golbenc 9)cebaille. — 2(uö ben

©emad)öl)äufern beö #rn. Dr. 2(benb*

rotl) roaren einige jroanjig ^flan^en

jur (Stelle gefd)ajft »orten, bie feimntt-

lid) burd) einen frönen ÖMiityenftanb

erfreueten, befonberö eine grofsc Cle-

matis bicolor, lucbrerc ^uebfien, $e*
largouien, (Xinerarien unb (Sacteen,

Achimenes pieta, longiflora unb gran-

dittora, Boronia serrulata :c. Vlud)

bie Pelargonien, (Sacteen unb (ialceo-

laden auö bem ©arten beö $xn. $).

o. ^engerefe in 50autöbecf jeiebne-

ten fid) bind) ihren 3Miitl:etißanb nuö,

ntct)t minber Pimelia decussata, Phi-

libertia grandiflora, Helichrysum fe-

linum, Clematis bicolor unb florida

fl. pl. k. <SfI)r rro^t cottferoirte

Scifcl = 2leOfel, alö: Surfen -Calville-

Qlepfel unb Aspis-2lcpfcl fanben oicleit

SBeifall. 2luö ben Treibereien beö

£rtt. 2£>. 2. 23efyrcnö unb beuen

beö &rn. Dr. SR üb. Bettler in

Sßanböbccf roaren fe^r fc^Öne englifd)e

©urfeu ausgelegt, giir bie befreit

getriebenen ^ßeintrauben erhielt ^)err

y~. 9Jt ep er, ©ättner beö ^)rn. 33 e*

renb 3tofen jun., ^u Seufelöbrücfe,

eine filberneSWebaiüe.— Unfer botant<

fd)er ©arten ^atte bie nbu)tgen Xecora*

tion^-^panjen geliefert, au§erbem aber

nur brei feltene^flat^en, ua'mlicb Acan-

thostaehys strabilacea, Brachystelma

undulatum unb Tropaeolum polyphyl-

lum ß myriophyllum, in blitl)enbem

3uftanbe nuögejiellr. %i\x tiefe brei,

auf unferen 3luö(rel(ungen nodr) nie

^ur 2lnfid)t gefommene ^flanjen er*

fannte bie ^reiörid)tcr=(Somntif[ion bem

.^m. (Sbnarb Dtto, 3nfpector un*

fereö fronen botanifd)en ©artenö, bie

golbene 9J?ebaiUe jtt. — 2ütö ben

glottberfer 33aumfd)uleu beö Gerrit

3ol)n 33oot^ roaren nur 86 pflau*

IM jur 2(nfd)auung gebrad)t, aber ber

größte Jl)etl berfelben in folcbcn^pracfyt*

(Jrem^laren oon tiefiger Dt'menfion,

ba§ fie bie gan^e ^)interroanb beö
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grojjen ©ttolrt in gefd)maifo oller $luf-

ftelhing einnahmen. Die mittlere

£alb$irfelfteltage mar au$fcr;lie§licr;

nur mit £>rd)ibeen befe{3t, nämlich

:

Stanhopea aurea, Huntleya violacea,

Oncid ;um flexuosum unb Papilio, Cir-

rhea l'usco-lutea, Aerides affinis unb

odorata Riickerii, Cattleya Forbesii,

Mossiae speeiosa unb magnifiora, Epi-

dendrumcrassifolium unb macrochilum

roseuni maj., Oncidium altissimum,

leucochilum, roseum Karstenii unb

Harrisonii, Epidendrum cochleatum,

adenocarpum unb variegatum, Pleu-

rothallis pubescens, Trichopilia tor-

tilis, Brassia angusta, Brassavola an-

gusta, Bifrenaria atropurpurea, Deu-

drobium secundum unb geminiflorum,

Promenaea stapelioides, Physosiphon

Loddigesii, Leptotes bicolor, Poly-

stachya aurea, Anoectochilus setaceus,

Stanhopea tigrina unb Gongora spec.

gür bie erftgenannten gwölf Drd)i=

been erhielt #r. Sofort ©cobe, §lo=

rijr ber glottbeder Q3aumfdutlen, bie

golbeue 9Q?ebaille. 2tn £>aiben waren

im ootlfommenften Sultur* unb 33lü*

tfoenfiante oorfyauben: Erica splendens,

vestita alba unb fulgida nana, Hart-

nelli, Cavendishii, Westphalingii, ele-

gans, ödora rosea, Sprengelii, ven-

tricosa snperba, cruciflora unb coc-

cinea major; mit tiefen gewann $r.

®oobe unbeftritten ben erfren $)retä

einer golteuen 9)?ebaille. 9ui£er biefen

waren noa) jefyn anbere, eben fo oor*

jüglidje oorfyanben: E. ventricosa

tenuiflora unb magniflora, tricolor

dumosa unb floribunda, Wilsonii,

ovata, delecta, gemmifera, Cavendi-

shii unb denticulata, moschata. 5tn

fonjh'gen Aalt* unb SÖarmfoauöpflanjen

bemerfte mau Clerodendron squama-

tum , infortunatum unb paniculatum,

Torenia asiatica, Cyrtoceras reflexnm,

Adenandra fragrans, für Wrld)e £err

(9oobe ebenfalls, als für fed)S ber

pracfyrootlfie n, an (Sultur* unb SBlütfyen*

jujranb oor}üaUd)fien Sopfpfianjen, ben

erfren ^reis, eine golbeue SWebaille,

erhielt; bocfo alle übrigen Pflanzen

foätten in 33e$ug auf 3ud)t, ©röfcc
unb ^Iütl)cufiiUe bie näniltrfje Än$«
jeidmung oerbient, fo namentlich ^wri

rei^enbe Lechenaultia formosa, Pimelia

spectabilis, mit ^)unberten oon weisen

^Mumenfopfen, Pimelia decussata, Bo-
ronia serrulata unb crenulata, Cho-
rozema varium, mit einem <Sa)warm

oon 5Mütt)en überfäet, ebenfalls Epa-
cris granditlora unb laevigata , Hy-
drangea japonica, Dillwynia clavata,

Lechenaultia violacea, Gompholubium
tenuifolium unb polymorphuni var.

nov., Sarracenia flava, Aphelexis

humile, spectabile unb superbum K.

— 2JuS ben ja!)lreid)en ©cWä'd)Sr;äU'

fern be$ #rn. fyinxity 53 öd mann
war bie größte Stngafyl Scpfpflaujen

Siir <&d)cin gebracht werben, unter benen

bie Pelargonien bie 9)M;qal)l bilbeten,

bie in bufebigen, woblgejogencu (Erem-

plaren, über fyunbert an ber ßtity,

auf einer gro§en ooalen Safel in ber

Glitte beS ©aaleS einen rezenten

(Effect matten. 2&ir wollen fetrt feint

einzelnen (Spielarten anführen, muffen

aber mit bem gefammten publicum

anerfeunen, ba§ bie 9)elargcnien=(£ol*

lection beS £>rn. SBocfmann aud) auf

biefer 2tuSftellung ben alten mofyloer*

bienten 9hif Wieberum oollfommen be-

währt fcat Unter ben übrigen pflanzen,

beren 3af>l rocfyl m>$ 200 übrrftirg,

jeid)neten ftd) oiele bura) dultur* unb

SBIiitfoenjranb, unb gar maudje burd)

(Seltenheit auö. ©ir begreifen b(tr)ev

nid)t, warum biefeS 3njh'tur bei ben

ausgefeilten Preisfragen nicfyt con*

eurrirt l)at. Unter ben ^flanjen, bie

auf unfern 2luSftellungen nod) nicfyt

blüfoenb gefeben waren, bemerken Wir

g. 53. Begonia albococcinea, Balsa-

mina latifolia, Gloxinia Passinghamii,

Gesnera maculata, Eranthemum albi-

florum, Franciscea Pohleana, Poten-

tilla Macnabiana, Platytheca galioi-

des, Lobelia nitida, eine neue Weif^

blütjenbe, f)übfd)e ^ä'ugepjlange, unb

nod) mehrere anbere; auefy ein neuer
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('actus speciosissimus, Conways Giant

Seictyn ftc fid) bttrd) feine fefyr großen

brenuenbrctfyen Blumen ciu$. 2Iud)

bie f. g. Show-plants ($rct(fytyflan$cn)

lieferten burd) ifyren trefflidjen (Sultur=

iinb 5Miirbenjranb ben erfreulichen 53e^

weit son bem rüfHgen gortfcfyreitcn

be^ ^otfmann'foVn SnfHtufö; nament*

lid) Torenia asiatica, Begonia cocci-

nea, Cuphea platycentra , . Philibertia

grandiflora, Puya Altensteinii, GIo-

xinia discolor, Pimelia speetabilis,

Siphocampylus coccineus unb betu-

laefolius, Lachnaea purpurea, bie

i>ügcrfd)e Zychia rotundifolia, Bo-

ronia serrulata unb crenulata, Tre-

inandra hirsuta, Corethrostylis brac-

teata, Gompholobium polymorphum

maj., Andersonia Sprengelioides, Dill—

wyiüa lloribunda, clavata unb nudis

sanguinea, Sprengelia lncarnata, Cho-

rozema varium, Eriostemon buxifo-

lium, Helichrysum proliferum, mehrere

pi\iid)tigc Laiben, alö Erica vestila

carnea, rosea unb fulgida, Linnaeana

superba
,

perspicua, Beaumontiana,

cerinthoides magna, rubrocalyx, am-
pullacea vittata, tteifd)iebene E. ven-

tricosa; bie neueften Spielarten »on

Petunien unb s£erbenen :c. fjür biefe

au$ge$eid)neten Seiflungen fanb fid)

bie $retertc$ter*£ommtffion in beren

geregter 2lnerFennung fceranfajjr, bem

fcberga'rtner be3 f erfmann'fdjen (Sra*

bliffemenh?, £>rn. S. g. 9cagel, bie

golbene STcebatltc jujuerFennen. —
Ülu3 bem £>anbel£garten ber ££).

Dfylenborff & ©tffyne in ipam

roaren etwa 70 ^pflanjen auögejrellt,

t>LMt benen einige burd) Neuheit unb

Slütfyenfcbintbeit baö regfte 3"^»"^^

ber 23lumenfreunbe in 3lnfprudr) nal)=

meu, befonberä Bossiaea sulcata nov.

spec, Diplolaena salicifolia nov. spec,

Bossiaea linophylla maj. nov. spec.

unb Glossicoma clematidea nov. spec.

Tiefe 'pflanzen, meld)e mit um bie

erfte ^reiä^Jufgabe ceneurrirteu, rr*

bicltcn von ber ^rei$rid)trr--(Semmi|"*

fion bie filberne Sftebaille alö feiten
$>reiö. Unter ben übrigen ^flanjeu

bei? r^lenborff'fdjen 3nftitutö jeieb*

neten ffct> ncd) nuö: Zichya Molly,

Anthocercis viscosa, Pimelia speeta-

bilis, Pultenaea polygalaefolia, Aca-
cia pulchella bispidissima, Sinningia

guttata, Cuphea platycentra unb mi-

niata unb eine jiemlidje 2ln$al)t büb*

fdjer I)»briber (Ealceolarien. — ?{ud)

bie fetjr riH^blgejcgenen ^flnn^en M
£rtu £. Söobbe in SHtoiM mürben

bei Ter Goncurren.j um bie jmeite

$rei^2Jufgabe, für fed)3 ber prad)t=

ydlftcn £epfpf(an$en, mit bem britten

greife, einer filberneu Sftebaille, ge*

Frönt. (So maren mimenth'cty: Pi-

melia decussata, Polygala latifolia,

Helichrysum sesamoides,Gloxinia Can-

dida, Azalea Gledstanesii unb Cuphea

platycentra. Unter ben übrigen $)flan^

j«i be£ £rn. £). SSobbe befanben

fid) anfy ein £>u|3enb perpetueller ty*
bvtbcr ^tofen, benen ober bei ber

(Sencuvrenj um bie beSfatlftge Aufgabe

eben fo menig mie ben JHofen beö

f)rn. g. ÜTh'tUer in (Sppenborf ein

^)reiö guerfannt merben Fonnte, meil

ffc nid)t gehörig aufgeblüht maren.

£en ££. ®?&r. ßüb'erö, £anbelä=

gärtnern in ßppenborf, warb enblid)

ned) eine filberne 2{nerFennung3=9fte-

baille für it)re recfyt t)übfd)en Galceo*

larien=©ä'mltnge $uerFannt, t>on benen

fie, nebfl einigen perpetuellen t)S)bnben

Teerofen unb fonfitgen ^iibfe^cn

^ftanjen, über l)ttnbert auögeftellt bat*

ten. — 53on ben Aufgaben für Flei^

nere ^itnbetögärtner, für mcla)e ©elb-

preife behelligt merben feilten, marb

nur eine gelopt, mimlid) i?on bem

£anbetegnrtner in (5t. tyauli, ^)rn.

®. ^). Dfft, melier jmei Ducaten

für feinen bidften unb febmerften (Spar*

gel erhielt. — n.
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Heue ^tjbnie-pflanjen,

( OTitrfceiiung von SDTofd)foii>t^ <* 3tcgltit0 in (Erfurtj

Gloacinia (rubro caerulea) Teichleri, bte fd^önfte b\$ je|3t be-

Fannte ®lorinie, eine beutfdje £r;briee, rourbe oor 2 3^l^en oon bem
^tunft^ärtner #errn 2lugujt £eid)ler ju SWbcröborf gebogen. Die 3Mumen
erfreuten reia)lid), (iiib etroa3 gröger al£ Gl. rubra, beren (Solorit ffe be-

fitjen, melcbeö aber mit violetten (Streifen burcf)$ogen ift, roaö einen r)errlid)en

(Effect madjt. ßuroeilen finb aud) bie 53lumen in ber ©runbfarbe violett

unb rott) geftreift, ober rotl) unb oiolett geftrid)elt unb pnnfttrt ; in allen

gälieu ift e3 eiber eine $)rad>tpflan$e, roelcbe mit die&t ben tarnen beö be-

fa)eibenen anfprucbölofen 3üd)terö füt>rt, ben tf>n £>err Cbergärtner 3of4)t ju

Setfcfyen beilegte unb burd) ben [ie orrmutylid) in baö (Etabliffement beö

.Iperrn oan ^)outte gefommen ift, roelcber eö ber 5D?üf>e roertf) fyielt, jte für

fein „Flore etc." abbilben ju laffen unb um 15 gr. in ben ^anbel ju bringen.

2Bir offeriren biefelbe um falben $rei$, ä (Stüef SRttyx. 2.

Gloacinia alba intus jturpurea, ebenfalls ein fefyr fyübfd)er

(Sämling »on £>errn $eid)ler (<u\d (Samen ber Gl. Teichleri gewonnen),

mit treiben, rofa angekauften 33lumen, inroenbig mit einem \" breiten

purpurroten (Streifen gegiert.

Antirrhinunt majus Hauptmann von Train, eine

fcfjöne Varietät, mit fnmmtig purpurfarbenen, am Sftadjen broneegelb ge$eid)-

neten Blumen Oon ungeroöl)ulid)er ©rö|e, au ben klügeln ber Unterlippe

1" breit unb oom SRanbe ber Oberlippe bi'ö ju bem ber Unterlippe gegen

H" r;od).

Antirrhinunt majus Mettleri. (Sine Varietät oon aufer*

orbentlicfyer (ScbÖnbjeit, bem A. caryophilloid. äbulid), aber bebeutenb grö§er

unb rott;, roei§, purpur unb gelb prad)tig geftreift, madjt ungemeinen Effect

unb fann als eine ber fdjönften (Stauben empfohlen roerben. S?eibe 33a*

rietaten rourben oon und im oorigen 3 a^ r nuö (Samen geroonnen.

Dianthus hybridu*. 3m Journal d'horticult, finb 3 33arie-

täten einer fogenannten immerblüljenben ober remontirenben ©artennelfe ab*

gebilbet, roelcfyc £r. (E. Slrmanb 511 Ecully lez Lyon au* Samen geroonnen.

2Bir fyaben unö eine (Eotlection fommen lajfen, ftnben aber feinen Unter-

fd)ieb jnjift^en biefen unb unfern oor brei 3al)ren aud (Samen gelegenen

D. hybr., roeldje £err 3 at^ rtr,

'

a * •txinge (Sinnn $ranj 2luton £aage) in

(Erfurt juerft auö D. caryophilloides geroonnen unb bie roegen iljreö 5MÜ-

tl)enreid)tl)umö einen angenehmen 3un?n^ö für ben ^Blumengarten bilben.

33iö je|3t giebt eö nur einfarbig gefüllte SBlumen in rofa, fupferfefyarlacfc,

braunrot^ unb anbern 2lbjhifungen in retr) ; vielleicht gelingt eö burefy fort-

gefegte 2lnjud)t auö ©amen aud) (Streif- unb 53anbblumen 511 erjie^en,

Xeutfite @artfn> unt Slumrnsrituna, in. 3?anb.
"
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3n Zöpfe 9 c
fe£* unb ,m falten £aufe überwintert, blühen jle fd)Oit

oom Februar an faft ununterbrochen ben ganzen Sommer über; ber £anpt*

flor be$ freien ®runbeö fällt in bie jireite Hälfte 3uni biö Glitte 3uli.

Jevonivn speciosa var. rubra. Die präd)tige btaublüfyenbe

(Specieö ift burd) eine rotf)blüt)enbe 23arictät, bie £>err tton #outte auä

©amen gelegen (?), bereichert worben, wenn [ie aber fo fd>ön blütyt, rrte

V. speciosa, «nb bie Abbilbnng, weld>e wir batton 31t fetjen ®elegcnf)eit

batten, nid)t trügt, barf man ber neuen Acqnifition fid) freuen.

Convolvulus tricolor var. speciosu* © , eine auöge*

Zeichnete Varietät, weld)e bie Futterpflanze an «Scfjönbeit übertrifft. Der

(Stengel ift roie bei legerer niebergebogen, bie 3roeige ebenfalls behaart

unb bie 53latter eirunb lanzettförmig. Blumen einzeln winfelftänbig, präd)tig

ultramarinblau, \n\d) innen paille unb im ©runbe gelb, etwaö größer wie

tricolor. ©ie fommt and) in bieöjäbrigen Katalogen unter ben tarnen C.

tric. new dark, C. tr. grandifl,, C. azurea grandifl. t>or, letztere 33ejeit^-

nung ifi bie am menigften paffenbe, benn azurblau blü()t C. tricolor, bie

neue Varietät zeichnet fid) aber burd) intenftoeö Dunfeiblau oortf)cilt)aft au&.

JP/rloic Ißrummondi var» bicolor. Die auä Seraä ein*

geführte, in Amerifa unter bem tarnen „Texian Nelke" befannte, fd)Öne ein*

jährige Phlox Drummondi in feinen frf)Öuen Nuancen Oon lilla, purpur,

rofa u.
f.

w., ift burefy intereffante 9?ooitäten bereichert worben. (Statt

ruie bisbjer alle 25lumen im (Sdjlunbe bunfler erfdjeinen, werben je£t welche

mit rein weiter 3Jittte ftemförmig gezeichnet in ben i>orerWäl)nten ipaupt*

färben eultioirt; c3 giebt nid)t3 Schöneres, aU ein 23eet foldjer zweifarbigen

Flammenblumen. Um fid) biefelben ju erhalten, tbut man wof;l, ©nbe

Sommert in fü'bleä Sftijrbeet (Stecflinge gu pflanzen, weil bie oon bicolor

gewonnenen Samenpflanzen leidjt jurücfgeben.

Brachycome iberidifolia var. Jl. albo. Anö bem Oor

wenigen ^rtfyren tton Oleufyollanb eingeführten ^ierlid)en (Sommergemäd)3 mit

blauen Blumen ift in golge bebeutenber Auspflanzungen, weld)e mau fyier*

ortä ju machen pflegt, eine rcinweife grö£erblül)enbe Varietät entfprungen,

bie groifdjen ben azurblauen ^urzfdjopf gepflanzt, einen angenehmen (Sffect

mad)t. Diefe reinwei§e Art mit fcfywarzer (Scheibe ttariirt wieberum in

wei§ mit gelber «Scbeibe, wei§lilla angewandt)* unb in blajjblau mit gelber

unb fd)roarjer &6)eibe) burd) fernere gro§e Auspflanzungen unb forgfältigeS

Abfonbern ber einzelnen »Spielarten bürfte e$ tt>cr)l gelingen, fie couflant

Zu galten.

Wuchsia Napoleon (Miellez). 23ei ber großen Sftenge alljä'fyrig

in ben £anbel fommenber neuer £öbriber §ud)fien t'P nod) feine fd)önere alö

bie genannte auf ben Sftarft erfd)ienen. Die prächtigen 2" langen robuften

SBlumen erfa)einen reicr;lid) an lj" langen (Stielen. Äel$ roei§ mit ^axt

rofa Anflug, unb lanzettförmig etwas aufredj)t=abftel)cnben, fafr 1" langen,

\" breiten, grün gefpi^ten Sinfc^nitten, welche um f länger finb als bie

glül)enb rotljen, ^ufanunengerollten ftumpfeu ^ronenblätter. An fc^attiger

(Stelle blüt}t tiefe ^errlidtjc ^)pbribe rein toeify, wäcbfr auc^ fel)r üppig, unb

ifi ber berühmten, aber fetjr zärtlichen Queen Victoria (Smith's) vorzuziehen.

Spircea prunifolia Jl. pl. Specieö au& 3apan, üon Dr.

(Siebolb eingeführt, würbe auf ber ^arifer gri%'abrö^Au^jrellung guerjl

blübenb aufgejrellt, unb ben 3^ r" n9 ö|U1 $ri tr;rcn gufolge ifr biefeä Sremplar

für 10,000 gr.! angekauft Worben; ein fabelhafter f)reiö für einen leidjt
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ju öermerjreuben, bem Lycium japonicum fefyr äf>nltd^en <&tvai\ty mit Fleinen

einjeljrä'nbigen h>et§^efi't'Üten 23lümrf)en. £)er größte SBert^ berfelben bürfte

börciuf 51t legen feilt, ba§ fte bei unö unter ober of)ne 23ebetfung im freien

anhält unb bemnarf) alö Sanbömann ber Paulowninia imperialis unö ein

roillFornmener grembling fein toirb.

2£ir erlauben uns, biefe 10.000 granfen^flange ben geehrten S3lu»

menfreunben in gut berouqelten Exemplaren für 9Ur;lr. 1 unb jiä'rfere für

JHtfylr. 3 pr. ©tü'df anzubieten, bamit jir (Gelegenheit Reihen, im grityjafcr,

befcor nod) an SDfyrtrjenbliityen 31t beuten ijt, bte benfelben ebenfalls äfyn-

liefen 2Slütf)en t>cn Spiraea prunifolia in ben ^ftjrtrjenfranj 511 flecbteu.
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iJcdbac^tungcn über ^ttyudjt guter Utalen

au* Rainen.

2ßie bei Dianlhus coryophylloides, Georgina variabilis etc. mehrjährige

Beobachtungen unß biejenigen Blumen fennen lernen laffen, rüc(d;e fid) fe*

fonberö $u Samen^SttujtcrfiÖcfen am beflen eignen, um »teberum fd)öne,

ben Slnforberungcn ber 3eit gcnü'genbe Varietäten ju erzielen; fo glaubten

mir audb bei ber jafyllofen 9)?enge (Spielarten ber fVbr beliebten Viola tri-

eolor maxima (Pensee) 2Jefynlid)eß ttoraußfej3en jit bü'rfen. ßux ©etoinnunq

eines geniigeuben Stefuliateö fammelten mir »on circa 38 Don einanber »er*

fd)iebencn Spielarten ben ©amen feparat, fäcten unb pflanzten benfelben

aucfy fortrntoeife, unb obtrol)l bie fdjattenliebenben Violen auf fe|>r fonnige

Sage pUi^irt mürben, aucfy fel;r roarme trorlene Sßitterung im allgemeinen

tie Vegetation berfelbeu bemmte, erhielten n?ir bennod) eine auögegeic^net

fd)öne gior »on 2800 ^flan^en, unter benen auty nid)t eine ganj gefcöfyn*

lidje Blume unb laum fyunbert außgegeid^nete, b. I). fold;e n?eld)e feine

fdjmarjen Slugen auf ben mittlem Blumenblättern tragen — fid) befanbeir,

ein Sftefultat, roelcbeß rotr nod) niemals fo gü'nftig erhielten.

Sc ifl intereffant, bei ben reifyentoeife in «Sorten gepflanjten Violen,

tro£ au§erorbentlid)er SD'canttidjfaltigfett beß garbenfpielö, bcnnocfy bie 2ftutter=>

pflanje in ifyrer £auptfarbe rm'eber gu ernennen; befonberß tfi bicß ber gall

bei einer Varietät, beten fämmtltcfye fünf Blumenblätter rein gelb gefärbt

finb; and benfelben cntfpringen unjireitig bie oorjüglid)ficn Sftujterblumen,

namentlid) bie je£t beliebteren unb gefd)ä|3ten buntfarbig gefireiften, bie golb*

grunbigen unb bie bron^efarbig gefäumten. Sine ^meite fcfyr ju empfefylenbe

^tujierblume btirfte bie roeijjgrunbige fein, bereit Dberblätter enttoeber l;cll*

Ulla ober blaf^iolet gefärbt finb, auß benfelben werben mcijrenß fel>r gute

Blumen &om fyellflen Blau bi$ £um tieften Sdjmaraüiolet gewonnen. £ß

verfielt fid) aber moljl »on felbfr, ba(j beibe Sorten tabelloß runb gebaut
unb regelmä§ig gejetdjnet fein muffen unb eö meniger auf bie ©rb£e

alß auf bie fcfyöne So™1 ber Blütfyen auFÖmmt, meiere mau jur Samen*
judJt ferner üermenben roill. Sßer ba glaubt, man bü'rfe $ur Slußfaat nur

Samen fcon ben größten Violen toäfjlen, bie gemötjnlid) nad) oben fefyr

breit unb nadj unten fa)mal, mie baß geroöfynlicfye Veildjen (£aufenbfd()Ön=

$en) geformt finb, bürfte nicfyt oiel ftreube erleben. Von einer folgen
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übet* 2" im £)urd)meffer fyaltenben S3Iume mürbe ber (Same gefammelt unb

üon 100 barauä gezogenen ^flcin^en ciud) ntd)t eine 9ftujterblume erhielt.

Qluct) in biefem 3at)r merben mir bte oor3Ü'glid)ften Spielarten mieber

fortiren, um greunte tiefer fo überaus banFbaren griifylingöblume mit gutem

©amen oerforgen 51t Fönnen.

aUofdirüti)i$ <fe Ätefllhifl in Erfurt.

Had)nd)t<m über Dartweg's neue HetfV nad)

Caltfcrrnieu jur ^litffuctyunß wn fJflanjem *)

£err £l)eebor £artmeg mar oon bem 23orjhmb ber Sonboner

©artenbau* ©ocietä't im £erbfi 1845 beauftragt merben, eine Steife nad)

Kalifornien auf il;re Soften 31t unternehmen. @r marb angemiefen, guerjr

nad) 33eracnt5 31t gelten, oon ba fid) unoerju'glid) nad) ber £auptfrafct oon

üfteriFo 31t begeben unb barauf feinen Slufentfyalt 31t Sepie ju nehmen, bis

it)m bafelbft eine (Gelegenheit oorFä'me, momit er feine Sleife nad) Salifor*

nien fortfe£en FÖnnte. ' 3n biefem Sanbe füllte er ein ober gmei 3al)ie oer*

meilen, je nad)bem e3 il)m felbft ratf-fam 3U fein fdjeine. golgenbeS ifr

ba$ hierüber geführte Sagebud), fo Otel baoon bü jefct in (Snglanb beFannt

gemaebt mürbe.

Nad) einer Ueberfal)rt oon 45 Jagen in einem ber königlichen $ojr-

£)ampfboote langte id) Slbenbs am 13. 9?oOember 1845 auf ber följebc

oon 33eracru3 an, mo id) am folgenben borgen lanbete. 3$ gab fogleid)

meine Empfehlungsbriefe an bie Ferren SWanning, 9ftatfintof() u. (Eomp. ab

unb traf mit iljnen eine UebereinFunft, mobei id) befonberS auf bie <5amm*

lungen $ftiicfftd)t nafym, meldte id) oon 3«* S« 3?»* ^«-en überfenben unb

i|rer (Sorgfalt anvertrauen mürbe.

5lm borgen beö 15. oerliej id) 2?eracni3, um nad) ben 3»^vplan-

tagen $u $iirabor 31t gel)en, mo id) »on meinem alten greunbe (terra ©ar*

toriuö bemillFommt mürbe. $?iraber ift ungefähr 3 teilen oon 3^cucjpan

entfernt, mo fid) £err (Sartoriuö auffielt, als id) im £eceruber 1836 in

5D^crtfo anlangte, unb ba e$ am öftltdjen 2lbbange t>on Dri^aba liegt, fo

bietet eö eine fcfyöne 2luöfict)t auf baS niebrige Sanb oon 33eracni3 bar.

£>a id) nur fur^e ßeit l;ier oermeilen tonnte, fo mad)te id) einen SluSjTug

nad) ber Faltern ©egenb oon Dri3aba unb manbertc be§l)alb burd) eine tiefe

©djlucfyt nad) bem £orfe GÜHcfyiquila. £ier traf id) eine Mag-nolia (in,

meld)e einen großen 53aum mit länglidjen glä'usenben blättern bilbete, beSgl.

einige (Sieben, Garrya macrophylla, Cobsea scandens, Lophospermum scan-

dens, 3mei Wirten Viburnum, eine Cornus, Tilia mexicana, eine Juniperus,

bie fid) mie ein Fleiner S3aum ausnahm, Pinus Pseudo-Strobus unb P.

Llaveana; ledere l)at längere 3apfcn > ^ man
f
,e ^ e * 3<»«apan pnbft.

*) 2lu$ ber allg. Xl)üring. ®artenjtg.
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2lm 29. SRooember langte id) ju 3atopa atl unb M r mft b« &W*
gence nad) $cerifo, roo td) am 3. £>ecember anFam. 9cad) einem 2Uifentyalt

oon 2 Sagen, roätjrcnb beffen id) meine @mpfel)lung$fd)rciben abgab, oerließ

td) biefe ^>auptjlabt triebet
-

, um mid) nad) #acienba be £aurcle$ bei 5(n*

gangueo $u begeben, roo td) vor 7 3at)ren Achimenes patens unb hetero-

phylla faub. Ungeachtet id) mid) nun be3 Drtö erinnerte, roo td) biefelbeu

tm (September 1838 in 23lütl)e faf), fo {öftere c3 mir bod) oiel Wlülje, tt)re

SBurjclu aufjuftnben , benn td) rourbe nni)t eine ©pur oon ifyren blättern

geroafyr. Unter biefen Umjranben betrachtete id) mid) gliieflid) genug, bic

feurjcln einiger Achimenes aufgefunben 3U fyabcn, ob fie aber ber A. pa-

tens ober heterophylla ober beiben angehören, muß td) unentfd)ieben lajfeu.

(So t;at fia) gezeigt, baß eö bloß bie SÖuqeln oon A. patens roaren.)

Sonnabenb, ben 13., lehrte td) nad) SOierifo gurtief; am 15. mußte

td) auf'3 ß^^auö, um mein ©epä'cf gu beelariren. 21m 16. machte id)

einen ©ang, um Abies hirtella auftufudjen, beren Stanbort nad) 0. £um*
bolbt (El Q)uarba, ein militatrifcfyer $)ojten au ber Straße oon ßuernaoaca,

30 Steilen oon ber £auptftabt entfernt, tfr. 61 ©uarba liegt auf einer

luftigen (£bene; bie einzigen (Silbertannen, roelcbe man bafelbft fiefyt, ftnben

fid) auf einem ®ebtrge, eine rjalbe Steile nad) Süben gelegen; fie bilben

ein flehtet «&0I3, roeld)e$ bloß bie 9torbfette beä #iigel3 bebeeft unb ganj

an* Abies religiosa befielt. £)ie 9?ad)forfdjungen, roeld)e td) 31t dl ®uarba

nad) einer anbem Silbertanne fyielt, bie in biefer ©egenb road)fen follte,

lieferten nid)t$ ®enügeubc3. $lad) meinen eigenen Unterfud)tingen bin td)

überjeugt, baß fie innerhalb 6 teilen oon (£1 ®uarba ntdt)t roäcrjfr, roenn

fie überhaupt bort oorfommt.

3nbeffen tji biefer Sluöflug nid)t frud)tlo3 geroefen, benn id) fanb bei

Dpiöco eine Pinus, bie id) oorljer nod) nid)t malgenommen fyatte, unb bte

oermutl)lid) Soubon'ö Pinus Montezumae ift, benn fie l)at baffelbe graugrüne

2Infef)en roie P. Montezumae im Soctetat3*($arten, nur lü'rgere Nabeln unb

Heinere unb fpif?ere B^fcu« Sie Mlbet einen 25aum oon ungefähr 40 $uß

£)ör)c unb l)at roegen ber aufregten Stellung ber Nabeln unb roegen il)rer

ganzen Zxad)t fefyr oiel 2le^nlia)feit mit P. Pinea.

21m 17. £ecember lehrte id) nad) -Efterifo guruef unb roenbete mid) am
folgenben Jage an Gerrit 53aufl)eab, 3t)rer SÄajefiät 9)iinifter, burd) beffen

23ermittelung id) einige (Smpfet)lung3fd)reiben oon ber merifanifeben 9iegic=

rung an bie ®ouoerneure oon ©uabalajara, S^attan unb Kalifornien er^

l)ielt. 9iad)bem id) mit ben Ferren Wlannina, unb 9J?adintof() meine ©e=
®efd)äfte georbnet bjatte, fe^te id) r$id) am 19. auf bie 2)iligence nad)

©uabalajara, mo td; am 25. roofylberjalten anlangte; auf biefer Steife paf*

fixte id) eine febr unintereffante ©egenb, benn außer einigen roenigen un=

anfcl)nlic^en Schinus molle unb Opuntien roar fein Saum 31t fefyen.

9?ac^bem id) am 28. meine Sachen georbnet batte , um meine 3fteife

fortfe^en 31t fonnen, fo oerließ id) meinen 5lufentl;alt^ort gu ^)ferbe in ®e=

fellfdjaft oon ^)errn Ä., einem jungen Kaufmann, ber nac^ 9fle$at(am retfete,

unb langte am 1. 3anMr nad) einem ftarfen ^itte oon 5 Jagen in Sepie an.

£a mir meine 5reunbe in SWerifo unb bic Ferren Sarron unb %oxU$
ju Sepie geraden t)atten, ntd)t o^ne mein ®epäcf nac^ Kalifornien 3U reifen,

fo entfd)loß id) mid), l)ier ju roarten unb bie 3tt>ifcf;en$eit 31t benu^en, um
bie benachbarte ®egenb 31t unterfudt;en.
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I)te ©tobt Sepie liegt auf einer #od)ebenc fafi 3000 giijj über bem

SWeerrSfpiegel; fte genießt eine Temperatur oon 21° dt. im Sommer unb

oon 13° — 17° im Sßinter; eö werben i)icx mefyrentpeilö tropifdje grüble
unb ßudexxol)x gebaut. (Sübweftticf; fielet mau in geringer (Entfernung oon

ber <3tabt eine Siette oon SBergen, mooon ber c)t5d;frc ®ipfel Gerro be &an
3uan genannt mirb. 2)ie gan$e $ette ift oulfanifcfyen Urfpritngö unb be*

ftefyt ^)auptfäd)lid) auö bräunlichem 23im3fteiu, meldjer in ber Entfernung ein

weißlicfyeö 5infel;en befi^t. £)ie oor$üglid)ften gorjrbä'ume finb 9Jabelrjöl$er,

mooon eind ber Pinus maerophylla fetyr a'ijulid) fiet)t; eö Oefi^t fd)Öne lange

Nabeln unb bie 3apfen geigen eine ßänge oon 12 bi$ 16 3oU. ^te
23äume erreichen eine £ör)e Oon 60 bti* 80 5 lI ß« Eine anbere 2frt Pinus,

meiere ebenfalls einen großen 33aum bilbet, mirb oon beu Eiugebornen

Ocote hembra (bie toeiblicfye Ccote) genannt, im 33ergleicfj mit ber erfreut,

roeldje Ocote macho (bie männliche Dcote) fyeißr. £te Nabeln btefer neuen

Pinus finb 16 3oU ^ng u"b tt)re 3apfen (jaben 4 — 5 3oK Sänge. Sfflan

trifft fte nidrjt bäufig an, unb fte erzeugt tr)re 3apfen rret'r fparlicfyer ald jene.

£)ie erhabenen Sl)ei(e beö Eerro be ©an 3uan finb mit Sieben, einer

Arbutus, einer fhaucfyartigen Bocconia, einigen $u beu Eompoftten gehörigen

<Sträud)ern, einem roei§blur)enben Ceanothus unb mit Bouvardia splendens

bebeeft, unb unter ben frautarttgen $f(aujeu bemerkte id) Lobelia Iaxiflora,

Spigelia scabriuscula mit einem $opf oon fermefinrotfyen 33lumen, Welche

bei ber Entfernung Slcljnlidrfeit mit Phlox Drummondi jeigten, meiter ein

t)albftraud)artige3 Penstemon mit großen nelten rotten SMumen, Macromeria

exserta, Aristolochia brevipes unb $mei pradjroolle Samourourien , nämlicfy

L. multifida unb cordata.

211$ iü) am 8. 3auuar in einer oftltdjen SRicfytung über bie Ebene oon

Sepie ritt, gelangte id) nad) 6 <s hinten in ben Monte de los Quartos,

einen SBalb, ber fyattptfädjlid) nu^ Etdjen mit wenig untermtfcfyten liefern

befielt; bie einzige bliir)enbe $)flan$e mar Lupinus Ehrenbergii. 2(u ben

Ufern unb im 33ette beö au£getrocrneten glujfeS, melcber ben 23erg freuet,

wurf)6 Littaea geminiflora mit einem 12 — 18 gufj fyoljen 35lütl;enftengel,

ber aber burn) bie 2a jr feiner galjlreicfyen ©ameufapfeln niebergebeugt mar,

in reichlicher ÜWenge. Slbenbö langte id) im £)orfe DcoteÜo an. 21m fol=

genben Sage erreichte id) gegen Mittag ben glecfen 2lufata, roeldjer am
guße be$ 33 ulfan« Setitlan liegt. 9tad)bem id) mir bafelbjr mit Wlül)e einen

Sßegmeifer oerfdjafft fyatte, um ben 33erg ju bejteigen unb mit ben baju

erforberlid)en 23ebü'rfniffen oerfeljen mar, moju and) ein $lafd)enrurbi3 mit

Gaffer gebort, reifeten mir ab unb gelangten oor ©onneiu Untergang an

ben norbmeftlicfyen 3(6l)ang beö 33ulfauö, mo mir bie 9?ad)t in einem fcfyö*

nen Äiefermalbe jubrat^ten.

2fm 10. um 7 Ul)r mad;te id) in Begleitung meitteö güftrerä, nad;=

bem id) bie $3ferbe ber @orge meines 33ebienten überladen fjatte, ben 3Iu=

fang mit ber Sefteigung beö 33ergec. 9Wein %iu)xev , ber mit einer 9fta=

cbete, b. i. einem langen £afrf)enmejjer oerfel)en mar, reinigte bamit bie

«Stritte oon bem $eiferl)ol$e' unb langem (^raö, baö oen 2ßeg oerfperrte.

Wad) fortgefe^tem oierftünbigen fteilen 2{ufftetgeu burd) einen fyauptfäcfylitt)

auö ber tiefer mit langen 3apfen, bie ia) bei Sepie fanb, einigen Eia)en,

^tmofen, Garrya laurifolia unb einer ®ftt)e befrefyenben 3öalb langten mir

an bem unfruchtbaren Äamme einer fdjmar^en oulfauifdjen STcaffe an. &ir\

Krater mar nia)t ju bemerlen; auc^ fa)ien eö, alö feien bie ©tröme ber
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jum Jfycil calcinirten 2rtDa, Welche einige teilen h)ett an ber nörblidjfit

unt) füblidjen Seite beö 33erge3 in bie (Ebene berabfloffen, feitlid) jerbovften.

Der Vulfan von Jetitlan ergebt fid) gegen 6000 gujj über ben 9)kereä-

fviegel. 3^rl)tinberte muffen verftrid)en fein, feitbem et nid)t in Jljatigfeit

mar, beim unter ben Simvoljneru, melaV am 5 ll
J5
e beffelben roofynen, finbet

man nid)t, baJ3 fid) unter t'fynen eine Sage von einem früheren Sluöbrucfye

erhalten fyätte. 9?ad)bem id) mid) binlängiid) umgcfefyeu fyatte, fefyvte id) in

gmei Stunben m unferm vorigen 9?ad)tlager gurüd unb erreichte Slbenbö ben

*pad)tt)of von 2a (Sjrancia, von mo auä id) meiter auf bem SBege von

«San spebro nad) Jevic reifete unb am 12. roieber bafelbft anlangte.

9lad)bem id) am 16. meine Briefe nad) (Englanb gefdjloffen fyatte,

nafym id) mir vor, am folgenben Jage eine SHeife nad) Silben $u unter«

nehmen; allein meine 2lbfid)t murre burd) bie Ijefrigen ^legengüffe mäljreub

ber 91ad)t unb in ben folgenben Jagen vereitelt; beim miemofyl mir und

jefct in ber 3al;reö$eit beftnben, bie man bie trodene nennt, fo fallen bodj

im December unb Januar mitunter 3ftegenfd)auer, meld)e bie (Einmofyner

Aguas nieves nennen. Sie merben von feinem (Seroitter begleitet, galten

aber olme Unterbrechung einige Jage fyinburd) an.

Da fid) um ben 20. ber Fimmel mieber aufgehellt fyatte, fo ritt id)

am folgenben Jage mit bem fyiergu gemä'l)lten 23ebienten roieber auä unb

nal;m meinen 2Beg bura) bie (Ebene von Jetoic, in füblidjer Stiftung ben

(Eerro be San 3«att S"* SRedjten laffenb. $lad) einem leid)ten SHitt von

brei Stunben festen mir unfern 2Geg burd) eine Sd)lud)t fort, burd) meldje

\id) ein Strom manb, ben mir mehrmals Vaffiren mußten. Die Vegetation

nimmt fyier einen trototfcfyen (Eljarafter an unb geigte mir eine Cattleya, eine

Stanhopea, ein Mormodes, ein Catasetum unb ein Epidendrum, bod) mar

feine biefer £)rd)ibeen in Vlütl)e. Mm 2lbenb gelangten mir nad) (Eompo^

freüa, meiere bie ä'ltefrc Stabt im Staate von 3aliöco fein foll; unb nad)

ifyrem verfallenen 3«itonbe gu urtfyeflen, fd)cint bie Sage mal)r m fein.

2113 id) am folgenben Jage bie (Ebene von £>acienba be San 3ofe

bei Sorbe burdjreifete, meld)e einigen £unberten Stüd Viel) uid)\id)e SÖeibe

gemährt, fliegen mir ben glujs von £uitotitlan fyerab, einen 23ergfhom,

melier in einer Sd)lud)t läuft, bie maljrfdjeinlid) 800— 1000 gufj tiefer

liegt, al3 bie §läd)e ber £od)ebenen. Die fenfred)ten Seitenmä'nbe matten

ben auf ifmen angelegten Seitenmeg nid)t leid)t; mir festen bafyer uufere

IHeife burd) bie Sd)lud)t fort unb burcfymabeten ben glu§ achtmal, maö übri-

gens megen beä gule^t gefallenen SRegenö faum ausführbar mar, ba baö

ißajfer biä jiir ^itte beö ^Örterö reichte. Die Vegetation bietet hid m
bem fleinen Dorfe SD'Jatanejo, mo mir am 5lbenbe anlangten, um biefe

3al)re^eit menig 3rttereffanteö bar. DaS Vufa^l)ol3, mela^eö bie Seiten

ber Sd)lud)t befleibet, befreit blofc anä fid) entlaubenben Sträua)ern, unb

mirb mir burd) einen riefenma'§igen, baumartig mad)fenben Cereus gehoben.

Diefer Cereus geigt gemÖl)ulic^ einen 2 — 4 $"§ ^ol)en unb 18 3oll im

Durd)meffer meffenben, einfaa^en Stamm, ber fid) meiterl)iu in $al)lreid)e

breifeitige 3weige tljeilt, bie fid) fenfrecfyt biä gur |)ö^e oou 20 — 30 gu§
ergeben, ^m Wlai liefert er eine föft(ia)e ^"<^^ Zittya genannt, meld)e

von ben Sinhroljneru feljr gefud)t mirb.

2llö mir am folgenben borgen frü^ 9J?ataneio verliefen, gelangten mir

balb in einen (£id)enmalb, mo id) gmei 2(rten Epidendrum, ein Oncidium,

ein Odontoglossum unb ein Epiphyllum fanb. Daö lefctere mud^ö, mie
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E. Ackermanni, auf ©aumen. 2ßieWot)l id) e$ ntcbt in 23lütl)e fat), fo

glaube td) bod), bajj H wegen feiner breiten, tief eingefcfynittenen, blatte

artigen ©tä'mme eine wertvolle Slcquifitiou von biefer pfIan$enorbnung fein

werbe. Ü5a« l)ie[ige (5td)pnl)oIg jeidwet fid) m'd)t bind) £)auerr)aftigFeit au«,

beim wenn eö ber Witterung ausgefegt ift, fo fault e$ leidjt; and) finb bie

Säume, ob fie gleid) me()rentl)eil3 ein qefuuteS 2lnfer)en baben, bod) t)äufig

in ber Witte r)ol)l.

£>a id) feine 2luSfid)t ()atte, etwa« m futtert, bas ber Wliifye lohnte,

wenn id) in biefer 0Hd)tung weiter ritt, fo feierte id) am 25. nad) Jevic

jurücf. 2lm folgenbeu Jage trat wieber Regenwetter ein unb t)ielt mit ge*

ringer Unterbrechung ki$ juni 29. an. Söenn eö bie üöitterung gemattete,

machte id) $war einige Ausflüge in bie nä'djjjten Umgebungen von Jevic,

fanb aber nid)t3, baö einen befonberu 23erirf)t vertient r)ätte. 2lm 7. gebr.

mad)te td) eine Steife nad) ©an 5Ma«. Sil« wir auf ber ©tra§c, auf ber

man gewö()n(id) in ber trodeuen 3al)reS$eit reifet, fyerabftiegen, lamen wir

SlbenbS auf bem ^ad)tl)ofc öon 2a Manuela an, ber in einem SÖalbe von

Slcacien, Prosopis, Lanrus, ^almen, (Eebern, Simonen unb Verfd)iebenen

2hteu Reiften liegt, unter weld)en (entern fid) eine 2lrt befinbet, beren an

Den gafylreicben Weit ausgebreiteten 3mc, fn cutfpringenbe 2Bur$eln in ben

Soben bringen unb irrten <2>tii{3e unb 9lar)rung verfd)affen. 3un?e^en um "

giebt fie and) mit il)rem Stamme eine Saline unb erregt babttrd) bie Jäu--

fcfyung, als wücbfen $)almenblätter alt« einem Feigenbäume« 2öie mau letetjt

glauben Faun, wirb tiefe Umarmung für hie Saline guweilen tobtlid). (Eine

2lrt Annona wä'd)ft l)ier ebenfalls wilb unb trägt eine grud)t, weld)e an

©ro§e unb ©eftalt ber Cherimolia gleicht, allein r)in[id)tlid) i()rer Dualität

feine 23ergletd)ung mit il)r $ulä§t. 3 n ^ e" wärmeren Zueilen von Werifo

fafy id) fie oft gebauet, ba fie mel)r SBärmc »erlangt als bie Cherimolia.

Sßenn icr) nid)t irre, fo ift es Annona laevig-ala; bie (Sinwolmer nennen

fie blo§ Anona.

33on Sa Manuela bis ju ©an 33(aS, wo wir ben folgenben Jag aip

langten , ift bie ©egenb vollkommen eben unb ben Ueberfdtwemmungen beS

Rio granbe be ©antjago, welcher fi# burd) viele 2luSfliiffe einige teilen über

©an 23laS in'S 2)?eer ergiejjt, fefyr ausgefegt. (Sine foldje Ueberfdjmemmuug

ereignete fid) Vor einigen Jagen unb nötl)igte uns eine ©treefe von 5 Weilen

bis ju ben ^nieen im ©d)lamme 311 Waben.

9cad)bem id) ein wenig am ©eftabe unb in ben mit 3^t)tgopr;crrn be*

beeften ©alsmarfcfyen, weldje bie ©tabt umgeben, berumgefd)Weift war, über=

$eugte id) mtd) balb, ba§ iü) r)icr nid)t nad) Sfteuigfeiteu 31t fud)en l)ätte.

T>a id) am 8. burd) unaufhörlichen biegen jurürfgeljalten wurce, fo

wenbete id) mict) erft am folgenben Jage wieber nad) Jevie unb $war auf

bem Camino be 2lgna3, Weldjer 2Beg bebeutenb für^er i^t , alo ber, auf

wclctjem id) gefommen War; and) ijr er wegen feiner felfigen 33efcr)affeubeit

ju jeber ßeit gtt Vaffiren, wa'^renb bie ©traje über Sa Manuela in ber

3Regen$eit einige 5>'§ tief unter 5ßaffer fret)t.

X)ie folgenben S3eobad)tuugcn über bie Wenge beS S^egenö, weld)er in

Jevic vom 3unt 1845 hiü $um Wäq 1846 fiel, würben von |)rn. Sllerauber

gcrbeS aufgeftellt unb mir von bemfelben aufs gefälligfte mitgeteilt:
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1845 3uni 6.5 3oll

3uli 12.8 „

Wugufr 9.5 „

(September . . .11,6 „

Dctober . ... 1.6 „

9?ooember .... 5. „

Deccmber .... 1. „

1846 3anuar .... 3.8 B

gebruar . . . . 2.3 „

jufammen 54.1 &\\.

Die Stenge oon 54.1 3oll, trcld)e locirjrenb biefer neun Denare fielen,

überfreigt übrigeuö bic 9)?ittel$al)l in ben geroöfynlidjen 3nl)ren. Die perio*

bifdjen biegen treten regelmäßig in ber 9)Wte 3unt ein unb enbigen gu ßnbc

(September. Der übrige Ztyeil be£ 3af)re3 ifi gerooljnlid) troefen.

ex ©bftbau auf ttietorftamm ober auf

/rattjbäumen.

Diefe fo roidjtige @r$iel)ung beö £)bfte$ bcfyanbelt £err ^afrer £>empel

in feinem Sßerfe: „[Der $rud)tgeroinn beim Dbftbau über ba$
Doppelte erfyofyt" (Seipg. 1847), auf t)öd)fr anjiefyenbe belefyrenbe SÖeife,

unb erlauben roir uns, nad)folgenbe (Stelle unfern 2efem als einen roofyl

ju bcad)tenben SBinl mitgutfyeilen.

— — — ©3 rourbe bie $unfi erfunben, ben natürlia) frarfen 2Öud)3

ber £>bftbäume burd) eine in ifyrer Sriebrraft fd)tt>äd)ere il)nen gegebene

Unterlage (®rnnbftamm) ju mäßigen, unb btefe in einer lleinern gorm in

einem beft^ränlten ^aurne 311 ergießen. Um biefeö gu beroirfen, oerebelte

man bie S3irncn auf Duttte unb neuerlid) auf Crataegus monog-yna bie

2lepfel auf 3ol)anniöfiamm unb auf ben Doucju, bie Äirfdjen auf (Sauer*

firfa)framm unb Prunus, Sftatyaleb (bie (Steinfirfcbe). Die Pflaumen auf

SJdjroargborn unb ^)aferpflaume.

£ä ifi biefeä bie Dbft$ud)t auf 9tteberftamm , eine fraugöfifd)e ©rfin*

bung, roie btefeö bie tarnen grangframm, grangobft betreffen, mela^eö fo

oiel l)ei§t als frangtffifdjer (Stamm, franjofifa^eö Cbfh Die Homologie

rourbe in granfreid) am frü'l;jeitigfren cultioirt, unb befonberS roar eö ber

gro§e Partner Quintin^e unter Subroig bem SBieqetjnten, ber in granfreia)

bie ebelftett (Sorten an'ö 2id)t bradjte.

Die Deutfcfyen, unb befonberä bie dürften unb ber 2lbel, al;mten in

ben (Sitten, ®ebrä'ud)en unb Grfinbungen ben granjofen nad), unb baburd)

fam bie ßufy be3 DbßeS auf lieber- ober grangftamm fl»$ 3
u l,nö ufl$

Deutfa)lanb. Damit erhielten roir gugleid) oiele ber ebelften Cbftforten,

oon roelc&en bie meifien frangöfifcje tarnen, als ßcuQcn ifyxex £erfunft

fyaben. Die ebelften 33irnen Reißen Beur-res, Beurre blanc, B. gris, £Huffe*
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Ietten; bie »orzüglicfyjren 2lepfelforten SafotUen, SRenetfren; bie beften ^flau-

menforteu 9ienecloben, £>iapre$, $)erbrigonö; bie £erzfirfd)en Guides, bie

3tnorpelfirfd)en Bigarreaus, mehrere 2tmmerforten Montmorency. £)ie gür*

(Jen unb bev 2(bel Itcgen if)r Dbfifortiment jur 58cpftan3imcj ifjrer (Porten

oii0 granfreid) fommen, unter roeld)em fid) öiel ber belicateften, üorzüglidv

(teu ©orten befanben, bie mir nod) je^t in ben mcifren ©d)foß= unb bitter-

gutSgärten alö Weterframm in granzbäumcn fmbrn, oon roeldjen fid) biefe

n cid) unb nad) in bie ©tabtgärten unb aud) in bie ber $farr* unb Bauern-

gärten auf bem 2anbe verbreitet fjaben. Wnd) erhielten bie 3)?öuc^e burcb

bie Kreuzritter etliche Dbftfortenfd)äj3e au£ bem Sftorgenlanbe, bie au$ ben

Äloftergärten in anbere außer ben iUöfrern übergingen. £)ie Cbftzudjt auf

Sttieberftamm befdjraufte fid) l)auptfäd)lid) nur auf fcnobft, auf Birnen unb

Slepfel, unb mürbe ttou jetyer tüte aud) jefct nod) in ©teinobft, in Kirfdjcn

unb Pflaumen, meuiger ausgeübt. £a$ fcfyou längfi anö granfreid) in bie

©d)loß* unb Siitterguttfgärten eingeführte Dbfifortiment enthält bie föftlidv

jren, aber anfy mitunter nur mittelmäßige unb fd)Icd)te ©orten. Wlan finbet

in allen ©d)loß= unb 9fittcrgut£gärten immer faft bie nämlidjeu ©orten.

£aö (Sortiment bei? granzobfteö bleibt fid) in allen ©arten giemlia) gleid)

unb ifr feit faft 100 3aj>ren baö nämlicfye geblieben. 2)arau3, baß ba$

granzobftfortiment feit langer ßdt oaS alte unttcränbcrte geblieben ifk, WeU
d)e$ cinify biet ^mittelmäßige unb geringe ©orten enthält, feben mir, mie

mntig fid) bie (Partner unb ifyre Ferren um bie Homologie befummelt, unb

anbere £)bjrfortenfd)ä£e nid)t auögefud)t unb gepflanzt fyaben, ba fte bie

Mängel iljre3 früher üerfa)riebcnen fran^öftfd^cit Dbftfortiment3 nid)t erfanntcn

unb an bie ©teile ber mittelmäßigen unb fd)lecfyten ©orten nid)t bie neuere

lid) als ttor$üglid)e ber Pflanzung mürbige erprobten Dbftbeltcateffen in il)re

®ärten aufgenommen fyaben. 2Bir motten baö nod) je£t in ben meifien

©d)lcß- unb ^ittergutegärten beftnblia)e r)errfd)enbe franjofifd)e Dbfifortiment

nad) feinem Sßcrtbe prüfen, bie ttor$ügIid)fteu beijubeljaltenben Dbftforten

r)erauö()cben, unb bie mittelmäßigen unb geringen ©orten in Bezug auf

2Sof)lqefd)macf, Saug* unb 9cu^barFett bezeichnen, roeldje auszumerzen finb,

mobei mir zugleid) bie neuetlid) mel)r befaunt gemorbeucn trefflichen ©orten

angeben, roeld)e an bie ©teile be$ je^t nod) in öielen (Härten eultioirten

granzobjfrs öon geringem $3crtl)e gefegt merben follten, moburd) bie in 9?ie*

berftamm gezogenen ©ortimentö roeit oollftänbiger unb zum frifcfyen ©enuß
annefymlidjer unb überhaupt nu^barer gemad)t mürben. 2)ie Befij^er üon

©d)loß-, ^ittergut^ unb ©tabtgärten, unb bie (Gärtner, roelc^e bie ßuebt

beö granzobftes auf ^ieberjramm in biefen bejubeln, bekommen burd) biefe

Anleitung ^ttc^letc^ einen 9ttaaßjrab, roaö fte »on bem je^t beftel)cnben £>bft*

fortiment beizubehalten unb maö fte baöon auSzuroben, maö fte für neue

oorzüglid)e ©orten an bie ©teile jener fcfylcdjtem zu mäl)len unb anzupflanzen

^aben. Ü)ie granzbaume freien meifi auf ben Rabatten im fruchtbaren

eultioirten Sanbe ber Ö)emüfe^ unb Blumengärten, unb merbeu burd) eine

Zroecfmäßige 53e|)anblung in i^xem 2öud)fe befd)räuft unb nieberge^alten.

©ie tragen für i()ren geringern S3aumttmfaug reid)lid), bod) im (ganzen meit

meniger ^'üc^^, al^ bie ft'cf> ungezroungen mt\)\ auöbreiten fbnnenbeu unb

me^r SRaum einne^menbett vf)od)ftämme. Sä merben aber bie 5ntd)te an

granzbäumen in ber Siegel meit größer, oollfommener unb fa)öner, unb bieten

jugleid) eine bequemere SJnfdjauung &üx Beobachtung unb an Ieid;tereö 2lb=

pfiücfen auf t^rem niebrigen ©tanbpttnfte bdr. 2ßir fe^en oorauä, baß bie
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Dbfiuicfyt mit 9tieberftamm nur auf griid^te zum friftyrtl ®enufj Oeredjnet

tfi unb ba£ teäfyalb nur bie burd) 2$oblqefd)macf fid> oor allen anbern oor*

rfjeilfyaft au^eicfyuenben Seiten baut geroäjjlt roerbeu muffen, n^ebei fett alle

bie ©orten, bie 511m roirtbfibaftlid)en (^ebraud) oortufflid) fein fönnen, oon

ber (Srzeuqung auf ^ranjftainm au3gr|\WcfiVn reiften tollen, bereu (Erzeugung

roir auf ben i?od>ftamm oenveifrn, für roeld*en fie f?$, alä auf biefem bc*

fonberö rool)l gebeibenb unb reid}lid)er trageut, roeit beffer fd)irfen. 2öir

finben unter beni alten aiiv? ^ranfreid> herbeigezogenen 23inifoitiment in allen

Scblo§* unb 9littergut£gärteu bie r»et§e 23utterbiru, Beurre blanc, unb bte

graue 23uttcrbirn, Beurre gris, and) in manchen bie ren)e unb bie römifdje

SButterbinr, biefetf finb föftlidje Sorten, roelcfye mit died)t in ber 9iieberzud)t

ati 5ra,1 aftamm ben erften $Ma|j behaupten, 3ebod) oerbienen biefen nod>

alö 23utterbirueu bie ueuerlid) et ft befannt geworbenen Sorten beigefügt ui

roerben: £>iel<? Glitterbtrit , eine grefje föfilidje $rud)t , überaus tragbar;

(Saptaumontö l^erbjibutterbiin, mittler ®rö§e, ungemein fruchtbar; (idematf

£erbftbutterbirne, grejj, oon fel)r faftigem Sßeingefcfymacfe, trägt früf^eitig

fdjon fefyr ooll; bie englifd)e Sommerbutterbtrn, oon feinem \\d) ganz in

(Saft auflöfenben ^leifd); bie .ftaiferbutterbirn, oon aufcerorbcntlidjer Saft*

fülle; bie oergolbete metf^e 23utterbiru, roelcfye bie Beurre blanc nod) an

®üte übertreffen foll; bie roei§e Sommerbutterbirn. 3» bem oorfyanbenen

fran$öfifd)en Cbftfortiment treffen roir oon 23ergamotten an:" bie graue £>erbft*

bergamotte, bie 2öinter= unb bie Cfterbergamotte, bteroeilen and) bie Sra*

fanberqamotte (platte 23utterbirn); biefe finb als gute Sorten beizubehalten.

&$ beftnbet fidb unter biefen aber and) bte tauge Semmerbergamotte, biefeö

tfr eine gro§e lange 23irn, oon nid)t befonberm ($efd)macf, unb eigentlich

gar feine 23ergamotte; biefe ifr auf granjframm au^umer3en unb eä finb

eblere 23ergamottenforten an tfyre Stelle §u pflanzen, z- 23. bie rotbe, bie

runbe Sommerbergamotte, Ooll Saft, fel;r frud)tbar, reif im 9luguft; bie

englifd)e 23., gro§, butterfyaft, jeitigt im September ; bie bollä'nbifdje 23.,

fefyr gro§ unb faltbar; bie unoergleid)licr;e 23., föftlid) oon ©efd)macf, reift

im Dctober; bie 23. oon SoulerS, gelb, faftt'g, geroüqljaft, roirb er)! im

£)ecember zeitig.

2113 9cieberfhmm ifr bäuftg in Anbau bte lauge Sommermuäfatellerbtrn

(bie befannte Sftuäfatenbirn), and) ftnbet man fyier unb ba Roberto SSJhiSfat;

biefe betten guten 9Jiu$fatellerforten finb ber Stelle roertb; aber ma)t fo

bie ffeine 9!)ht$fatel(erbirn (3ncferbirn), roeld)e 23ouquet3 oon 4 bte 5 fleinen

23trneu tragt, bie ton feinem fonberlid)en ©efebmaef finb. 5ln i^re Stelle

pflanzt man öcru)eilt)after bie geblümte, bie langftielige, bie foniglicl)e, bie

gelbe fmf^e Sommermuc^ateller, bie al3 roeit ooru'iglidjeve Sorten alle im

2Iuguft reifen, unb bie fd)öne 9)lu3catellerbirn oon 9fanci;, bie im ^ooember

jeittgt. 23on JHuffeletteu bemerfen roir unter bem fran$öfifd)en in ben Sdjlofh

unb ^ittergut^geirten aufgenommenen Sortiment bie Muffelet oon 9?^eim0;

biefe tfi: roegen i^re3 2Öo()lgefd)ma(J3 einer Stelle auf granjftamm roürbig,

ob fie gleid) aueb alö ^)od)|ramm roo^lgebeibt; neben ü)r ifi noeb bie grüne

unb bie langftielige Sommerruffelet $ur ^upflau^ung 311 empfehlen. 23on

ben $)omeran$enbirnen, bie bur^ bie Serben oben oon ber 23tüt^e berein

fenntlid) finb, ftnbet man am l)äuftgfien al3 gran^ftamm bie grüne $ome-

ran^enbirn, unb bie müöfirte unb bie rotlje Sommerpomeranjenbirn; bte

betben legten finb alö gute beizubehalten. Die grüne gebetet gut, trägt

reid)li$, ift faftig, aber im ®efc$macf ol)ne ®eroürz unb tfi roenigfrenS nt(|t
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oft oon 9?euem 51t pflanzen ; fo aud> bic runbe Durjibirn CMouille-bouche).

3ln beren Stelle finb bie lange Mouille-bouche unb bie £erbft = Mouille-

bouche als? weit oorzüglidjere Sorten anzupflanzen. 2lu§er ben unter Feine

gamilie gerechneten 53imforteu enthält baö alte in ben bjöbem Sufrgärten

eingeführte franjofifdje Sortiment bie fürftlid)e Jafefbtm (roeldje ja nicfyt

mit brr ^rangmabam, wie fo oft gefdjiebt, m ocnvecbfelu ift), bie Som*
merambrette (biefe mtb ber SBilbling oon la Motte finb eine unb bie näm-

liche ©orte), bie St. Germain, Sanft £ermannnöbim, bie Virguleuse, alö

ercellirenbe föftlidie Sorten, bic beizubehalten unb roeiter fortzupflanzen finb;

aber ttw treffen in jenem Sortiment atö granjbainnc gebogen auc^ bie 33enuö*

bruft, bie SommerFonigin, ben Sommci Fönig, ben troefeuen Martin 5 biefe

finb ab 23trnen oon fd)led)tem ®efd)macf auäjuroben unb il)re Stanbpnnfte

eblern, in ben meiften Sd)lojK ^ittergutö* unb Stabtgärten noa) febleubcu

Sorten einzuräumen.

3u ber SSeroolljiäubigung unb 23erbejj"erung beö granzbaumfertimentö

eignen fid) zur Anpflanzung tcr allen bie Ältnffjarböbtrn, gro£, grün, oon

föftlicbem @efd)macfc, fepr tragbar. Die 9capolconöbim, gref?, gclbgrün,

ooll überfliiffiqen ebeln- Saftcö, fei) r fruchtbar. Die 5Uerauberbirn, eine

föfrlid)e, faftige S3irn. Der Sommer* unb SÖinterbom, grün, jwei treffliche

Sorten. Die Sclmar (Sftdnnabtrn), grün, gro§, febr faftooll. Die Forellen--'

bim, eine fd)ön rotl) unb gelb colorirte, föftltcbe, faftige ©trit. ^)a|Ja £utti

(bie 23orzügIid)e), bie Scbmadbafte (Savoureuse), baö SBinterrounber, bie

Scbclmbim, SanfaFe (Dauphine), bie Schöne unb ®ute, bie 33refter Schmalz*

bim. Die 9?ettigö=, bie ^eters*, bie gro§e Sommeqapfen*, bie rotl)bäcfige

unb bie .^o^eröfterber 3n^»*bim finb groar Föftlidje Sorten, aber biefe

paffen roegen ibjreö ftarFen 33aumroud)feö oiel beffer jur ßutyt auf £od)=*

ftamm, auf »eifern fie rcid)Iid)cr tragen. Die Salöiati (jroeimal tragenbe

33im), bie Sd)roeijerr)ofen (53anbbim), roeldje aud) in bem alten Weber*

fiammfortiment angetroffen roerben, finb roegen iftreö nid)t Übeln ®efd)inacFS

nod) 511 bulben, aber burebauö nid)t bie ^»funbbirn unb baö ÄonigögefdjenF

oon Neapel, roeldjc gutn frifd)en ®euu§ ganz untauglich finb. Die Blan-

quets (Jßeifsbimen) finb meiftenö öon ®efd)macf fet)r mittelmäßige Sorten,

unb mr Qndjt auf 9iieberframm nid)t 311 empfehlen. 3»f Grjieljung auf

granzftamm muffen bie 33irnen notljroenbig auf Duitte oerebelt roerben,

roeldje alö ®runbframm burd) tfc)ren natürlich fd)fräd)ern $rieb ben ftärFeru

2Bud)ö ber Birnbäume mäßigt unb fo befdnänFt, ba£ man. biefe m niebri*

gern, Keinem, roeniger SRaum einnetymenben 33äumd)en bilben Fann. 2ßer

ijranzbirnftämmdjen in biefer 2lbfid)t lauft, fyat fid) roofyl oormfel)en, ba§

er nid)t auf 33irnen alö Unterlage gutgemad)te 25äumd)en ftatt ber äd)ten

auf Duitten oerebelten belommt, roeId)en 33etrug \id) bie S?auml)änbler oft

erlauben, ^flan^t man auf 33imroilbling gut gemad)te S5irnftämmd)en an

baö 3:ieffpalier ober in'ö greie jur 9tieberftammzud)t, fo road)fen biefe mit

fiarFem, fredbem 2£ud)ö in bie ^>öl)c, ber fid) burd) Feine Fiinfilicfye 3u^t

unb 53et)anblung bänbigen lä§t, unb fie bleiben »iele %ifyxc gan^ ob;ne

3rüd)te. Db bie jur 9(ieber;;ud)t beftimmten 33imbaumfe|;linge roirFlidb auf

Cuitte oerebelt ober auf 33imroilbling alö il)re Unterlage gefegt finb, läjjt

fteb; leidjt an ber 33efd)affent;eit iljrer Söurzeln erFennen, Sinb biefe fd)road)

unb mit oielen feinen gafern oerfebjen, fo finb fie ä'd)t auf Duitte gut ge-

macht; bemerFt man aber, ba§ bie Sßurzeln ftarF unb lang finb, fo Fann

man mit Sid)erl)eit fd)lie§en, ba§ fie Siruftilblingc 511 ir^rem ^runbframme
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Reiben unb gur 9tiebergud)t nicfyt taugen. 9ceuerlia) &at man and) ben Cra-

taegus monogyna mit gliirflidjem (Srfolg gur Unterlage für bie ^Birnbäume,

bte gur 9tiebergud)t beftimmt finb, gemäblt, roeld)cr ifjren jtarfen Srieb eben

fo roie bie Duitte befdjränFt. Unter allen Cbftartcn [äffen fiel) bie kirnen

nod) am befteu unb rveit bcjfer, rote bie Aepfel, alö utebrige Jrangbäume

gießen, bie alö fold)e and) nod) am reid)ften tragen.

Die 9tiebergud)t mürbe in granfreiefy aud) auf bie Steffel auögebel)nt

unb in £)eutfd)lanb nad)geal)mt. Um ben ftärFern Srieb biefer gu befrt>vän=

Fcu , evfanb man bie $unft, biefc auf ben 3ol;anm'8apfel (^arabieöapfel)

unb auf ben Station gu oerebeln, reelle burd) if)ren natiirlidjeu fd)tt>äd)ern

SSud)ö baö frediere (Emporroad)fen ber Aepfelbäume mäßigen. Allein bie

Acpfclforteu, meld)e mit tl;rem £)beril)eile alö auf 3ol)anniöframm oerebelt

Feine tränen eigentljümlid) fd)roäd)ere, fonbern eine ftä'rFere IriebFraft baben,

laffen fid) in ifyrem SQucbfe alö ^ran^ftamm fdjroer bänbigen unb 511m grud)t=»

tragen nötigen. 1)iefe treiben gemöfynlid) fc^r »iele ftarfe, Fräfttg ermad)*

fene ©ommerfdjojfen bjeroor unb bleiben unfrud)tbar. 3? frärfer unb öfter

man fie fcfyneibet, melier (Schnitt gur 23efa)ränfung beö il)nen beftimmten

Dtaumö notfyroenbig tft, befto üppiger treiben fie unb man mufc allerlei

Fünftlidje Mittel anmenben, um il)ren fredjen, tobenben $Snd)ä gu befdjränFen

unb fie gum §rud)ttragen gu groingen; ba$u bient }. 25. bie Umgiefyung tfyrer

ßroeige auf einen 9teif, baö AbFneipen ber ©pi^en oon ben geil ermacr;*

fenen <5ommerfd)offen, bie fyorigontale ipinlegung unb Auöbreitung i^rer

3^eige auf einen £ifd) üon Satten, bie Anlegung beö 3^ UDerr^^ d* Df$

pomologifd)eu 23ei§Forbö, unb baö Abbauen ber SSurgelu auf einer ©eite.

SDtft bem frangofifcfyen 5ran 3 a V
> fc ^f

csr *:tirient erhielten roir ben roei§en SBinter*

calöill (Calville blanc d'hiver) unb ben rotten £Gintercalöill ((Erbbeerapfel,

Calville rouge d'hiver), alö ^rrei ber Fcftlidjften oor allen ercellirenben

Porten, bie aud) jefct nod) in ben <2d)loj^, 9tirtergutö* unb ©tabtgärten

mit 3ted)t alö 9tieberftamm, mogu fie gut paffen, fortgeben roerben. Au§er

biefen mürben aud) alö ©orten frangö[ifd)en Urfprungö in £>eutfd)lanb be=

Fannt unb alö ^ran^ftamm gebogen: ber roet§e unb rotfye ©ommercalöill

(©ommer^ßrbbeerapfel), ber rotbe £erbfrcalöill (großer $3arifer), ber rotfye

£erbftaniöcal»ill, ber geftreifte £erbftcalöiU unb jaöpirte ©ommercaloill, ber

Sbel^^önig (Roi noble), roeldje alö gute, aud) gur $nd)t auf 9tieberframm

paffenbe ©orten oon groeitem 5lang beibehalten roerben Fonnen. Wlit bem

fran$öfifd)en Sortiment beFamen roir aud) mehrere Fiiftli^e ^Henettenforten,

t>k mir aud) nod) in ben ©d)lofK 3^ittcrgutö= unb ©tabtgärten auf 9lte*

berjramm gebogen t^eilroeife finben. Diefe Föniglidje Apfelfamilie ifr überauö

taugbar, $at gro§tentl)eilö einen fc|mäd)ern 2öud)ö unb pajt beö^alb oor=>

3Üglic^ gu gransbäumen, babet aber auc^ jugleid) gut auf ^)oa)ftamm. 2Bir

erhielten auö granFreid^ bie gro^e graue Renette, bie firJ^ am meifren auc^

über baö Sanb »erbreitet l)at, bie grüne, bie rotfye, bie mei§e, bte fpäte

gelbe 3^. (oergolbete 910, bie gelbe ©ommer^., bie glatte gelbe -3t, bie

rot^e ^)erbft-9i., bie fran$Öfifd)e (£bel-3^., bie di. oon £amafon, bie Föntgl.

iH., bie £riumpl)*3ft , bie 3^. oon Drleanö, bie di. oon ber 9tormanbie,

bie 3:ulipanen^3t., bie 3^. öon ßlareoaü, bie 3^. üon Stelle, bie calüill-

artige 9t., bie Accörb=9t, bie 3t. oon Auoergne, bie glatte Kampagne* 9t.,

bte (£itronen*3t. Ü)tefe 3tenettenforten ftnb metftenö gut, unb ba, mo fie

alö grangbäume jre^en, alö fold)e gu laffen; bagegen bie roei§e, bie geftreifte

unb bie rotye, roenn unter biefen ber rotfye grangapfcl (^rangFater) »erjran*
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ben mürbe, ftnb üon ber Sutyt al3 Ocieberftamm au^ufcfyltefjeu. Obgleich

tiefe ©orten tfberauö tragbar unb fefyr uü|3lid)e$ 2öirtbfd)aft3obft ftnb , fo

ff^It U)nen boa) ein befonberer 2Boblgefa)macf 311m frifd)en ®enu§, unb fte

gehören mebr für brn £>od)ftamm. 2ln tfyre (Stelle ffnb 311m 9cieberftamm

anbere, fia) burd) it)ren ©efa)macf oortl)eilbaft ati^eidjnenbe ©orten 311

Wählen, 3. 53. bie 9)hi£fatrenette, bie Renette oon 23reba, bie grofce unb

Heine Kaffeier Renette, bte calofUartige Renette, ber Pigeon roug-e (rotber

laubenapfel), bie als granjftamm in feinem ©arteu, in meinem granjobft

gebogen roirb, freien füllten. £)en ^ran^ofen oerbanfen mir aueb bie gend)el»

ä'pfel (Fenouillets). 2)er grane, ber gelbe, ber rotbe, ber mei§e, ber gc*

ftreifte gendjelapfel finb jioar fletne, aber fel;r bauerbafre Steffel oon an*

genebmem ®efd;mad unb oon einer au§erorbentltcben $rud)tbarfeit, unb eä

fann ibnen eine ©teile unter ben granjbäumen »ergönnt roeroen. £)er

pomme d'Apis, ein nieblirfjcö, fd)6n colorirteö, fer)v Ijaltbareö 2lepfeld)en,

oon feinem befoubern ©efebmaef, i(t audb fran^öfifd^en UrfprungS, pajjt nur

3itr 3"^t für befonbere Siebbaber unb gur (Srgöjjung ber ^inber. Unter

bem c\u& granfreiefy belogenen (Sortiment für ben 9iieberftamm bemerft man
cutd) einige ©orten SRambourä; biefeö finb fer)r gro§e, meift breite Stepfei

oon fyeroor(recfyenbem fanern ©efebmarf, fo 3. 33. ber grofje, ber rotbe, ber

n?ei§e ©ommerrambour, ber Sßinterrambour, ber faure SBinterrambour;

biefe finb nlö granjbäume auszumerzen unb anbere, öon ©efd)macf eblere

©orten an t'bre ©teile 31t fe^cn. £)ie SIepfelforten, meiere beutfdjen Ur^

fprungS finb unb fel)r gro§e 23äumc btlben, 3. 33. ber SBtnterborjrorfer,

ber ©tettiner, bie grüne SBanbrenette, paffen mett beffer für ben £od)|tamm,

jebod) bürften t>on biefen ber ä'd)te ©ommerborftorfer unb ber ©räfenjreiner

auägunejmen fein, roeld)e einen $Iaj? unter bem aU 9?t'eberftamm gezogenen

gran^obfi üerbienen. Unter ben ©orten, bie mir noa) jefct unter bem auä

granfreid) begogenen ©ortiment in ben t)evifcr;aftlicr)en ©arten oft al$ 9cte*

berjtamm betbe^attert feben, befinben fia) auti) t)a'uftq ber rotbe {^rartjo^fel,

ber ©ommerfönig, bie eble 9iorbrenette (3L 0011 Süneotlle, bie 2 3al)re

bauert); biefe finb oon ber 3"$* auf SWeberfiantm gan3 au^ufcfyliejjen unb

mit belfern 3U fcertaufdjen.

3)ie £>ollcmber unb Snglä'nber culttm'rten bie Homologie fpeiter, al3 bie

grangofeu, aber nod) früber, aU bie 2)eutfa)en, unb btefe baben baö Dbjr-=

gebiet mit mebreren trefflichen ©orten beretebert. 2)er Slumencalütll, ber

SBinterpepping, bte rotbe ^armä'nenrenette, bte graue füjüe 9t., bie £arfemer

SR., bie Jpollnnbtfd)e ©olbrenette, bte Renette oon 23reba, bie Renette oon

©orgttliet, bie gelbe fü§e Renette, bie Renette oon SWonbron, |aben mir

ben ^»ollänbern 311 öerbanfen, melcbe alle ber @inoerlet'6ung tn baö alö

^ieberftamm 31t roäfylenbe oor3Üglicbe ©ortiment mürbig finb. 2Iu£ Snglanb

ftammen bie trepcbften $>epping£forten. Unter biefen tft ber fletne englifa)e

©olbpepping (bie golbene greifyeit) ber oor3Üglicbfte (bei aber aueb als

9cieberftnmm ge3ogen weit beffer auf 2lepfelroilbling oercbelt gebet'bt, alö auf

3ol)annii?(tamm), roeil er üon Statur einen febr fa)mad)en SBttdjö ^at unb

oon einer ungemeinen 5rUfb fbarfeit tjt. 3lu§er biefen baben mir s?on ben

Gnglänbern nod) ben geflccften, ben geftreiflen, ben fentifeben, ben rotben,

ben meinen, ben 3^ofenpepping, ben ©ommerpepping, ben ntarmortrten ©om^
merpepping, ben Gbelpepping unb ben ©emür3pepping, lauter föftlta)e, aueb

jur 3«^^ öwf Weberframm gefd)icfte, mähbare ©orten. ^)er englifa)e

(grüne) Saloill, bte englifd)e feirurenette (Pear Renett, ßudev^ut) unb bte
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SÖinbforrenette finb auSgejetdjnete fÖftlicbe grüd)te, bie alle bie 3lufual)me

in ber 3 UC^* Peö uiebern öran^obflfö oerbienen.

93 oh ben Pflaumen alö grattgßamm niebrig gebogen finben wir au$
in <3d)loß= unb iHittergutSgärten mehrere ber »oru'iglid>jien ©orten, bie alle

au3 BHrafrrty frommen, wie bie grüne SHcncclobe, bie SReneclote mit ge*

fiiNter Blütfye, tU fleine unb bie große Mirabelle, bie glüfyeube ftoble, bie

gelbe Slprieofenpflaume, bie 2lprieofenperbrigon OBorillenpflaume) , bie ©t.

.VuUbarinenpflaume, bie blaue £amaö$enerpflaume (£>amenpf(aume), bie

große XMma^enerpflaumc von SourS, bie Heine £)ama^eneipflaume, bie

£amaS$enevpflaume öon 9)caugeron, bie lange violette Dama^enerpflaume

(boä blaue Sage), bie große weife T>amaS$ener, bie blaue unb bie tvcifye

Diapre, bie ^errnpflaume (Prune de Monsieur), bie 5lönigSpflaume (Prune

royale), bie blaue unb bie tvcifye 5Taiferpflaume, bie blaue ober violette, bie

rotl?e, bie tveifo
syerbrigon (SRebfyiiljneret), bie fcr)war$e ^erbrigon, bie blaue

unb bie rort>e Gierpflaume. Vic fd)War$e Slpricofe unb bie grüne 3>oetfd)e

finb in SRifber* unb £ocbftamm auszurotten, weil ff c fafr gar feine grüd)te

tragen. Tie Pflaumen werben fämmtlirf) ju 9ciebcrftamm auf bie #afer*

pflaume verebelt. Sßou ftirfdjen würben bieder nur Wenig ©orten als

ßwergba'ume gebogen, bloß von ber £>fil)eimer fiefot man Heine Säumten
in manchen ©arten, feiten bergleidjen von ber fpanifd)en ^erjfirfc^e, Von

ber Sotrjfirfdje, ber mol)ltragenbeu Zimmer, ber £Drauienfirfd)e, ben 9flont=

morencV- unb ber fyoliänbifdjen ©cbnittfirfdje, weld)e fid) gleichfalls $ur

9(icberuid)t eignen. 3 Ur" Weberftamm verebelt man bie gewünfd)ten $irfd)*

forte« auf ©auerftrfdjen ober auf bie bittere ©teiufirfd)e (9)fal)alebfirfd)e,

Prunus padus Mahaleb), Welche als Unterlage ben 511m 9iieberl)aiten beö

ebelu Cbertl;ei(S ber $irfd)bäume erforbcrlidjcn fd)Wäd)ern £rieb fyaben. 3n
einem ©arten von gran^bäumen töfjt M Dcr ©ebanfe, alle ©orten einer

Jamilie, 3. B. von Butterbirnen, Bergamotten, 9)?üSfatellerbirnen, £Huffe«

letten, 311 Ijabeu, uod) am leid)tefteu ausführen, unb H Wäre ju Wünfdben,

baß ein reifer ©utsbefirjer als Kenner unb 2iebl;aber ber Homologie biefes

im 2£erf fefcte.

Die Bäume auf Weberjramm (granjbäume) [offen fid) in verfd;iebenen

formen barfteKen: in einer breiten gädjergeftalt (en Eventail), auf bem

©obeljug mit red)tS unb linfs auf beiben ©eiten l)inauSget)enben £aupt=

ä'fren; biefe ift bie gewöl)itlid)jle unb l;at ben Bortfyeil, baß 2uft unb (Sonne

auf bie auSgcbcfyntere gläcfye ber Saumfrone am fräftigften eiuwirfen fön«

nen. ferner loffen fid) bie granjba'ume ^tet>en in l)o^er ^ramibeuform,

in weld)er bie Bäume unten breiter, fyeefenartig gebogen, allmäljlig abnel)=

menb V\$ ju einer fyöl)ern ©pi|3e hinauslaufen; biefe finb oft, befonberS in

ber £Öl)e, bei mandjen Birnforten, 3. 53. ben Butterbirnen, fe^r tragbar

unb liefern bie größten unb vollfommenften grüßte. Wlan fann bie 9?ie=

berjiämme aud) formiren als Äugelbäume, an Weld)en bie^lefre in ber SDcitte

unb auf alle ©eiten fyinauö" in ber 9lunbe burd) ben ©djnitt fuq gehalten

werben, fteffelbaume, bie inwenbig fyefyi finb, bei welchen bie Slefte an ben

Seiten runb l)erum flehen unb gleid>fam einen Steffel formtreu, laffen ffd>

burd) einen fiinftlic^en ©dmitt bilben. Vie ^pramiben paffen am beften

für 33irnen unb bie fteffelbäume mel)r für bie SJepfel. Birnen unb 5lepfel

werben aud) häufig in einer runben, minber regulären gorm als 9lieberftamm

gebogen unb man läßt fie nid)t unjwecfmäßig in i'ljrer natürlichen ftorm, in

welker fie am metften 31t Warfen geneigt finb. 2lüe Bäume auf 9iieber^
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flamm erfordern jebod) einen tunßlicfyen ©ärtnetfcfynitt, um bie Ausbreitung

unb baS 2ßad)Stt)um ifyrer 3Neige
fl
c()örtg auf ben für fie beftimmtcn 9ianm

311 befcbränFen unb guglcfd) it)re größte grud)tbcirfctt $u beförbern. ß\ii\\cid)

foll bicfen 23äumen bind; ben Sd)uitt eine angenehmer in bie 2lugen fallenbe

®efralt gegeben »erben. Sa'fjt man bie grangbäumc, wenn [ie alt »erben,

ofyne Schnitt mit einem Stamme in bie Jpölje gelten, fo liefern fie eine

reiche gü'lle oon ^rüd)ten. (£rjiel)t man auö ifynen nur einen Stamm gleich

einem .£>od)ftamm, fo »erben auö ifjnen fogeuannte -Öalbbäume, 23äume oon

einer mäfjiqen ©iö§e, bie ungemein tragbar ftnb unb fid; »oll ber fcfyönften,

rojHiä)jren grüdjte Rängen; reo eö bad Socal o^ne anber»eitige £inberniffe

gemattet, tjt eS einem 3eben 31t ratzen, bie graujbäume auf biefe 2öeife

311 er$iel;en unb i^ncn fpäter, »enn fie älter »erben, freien £auf gu Kiffen,

rooburd) er feinen grud;tge»tnn fefyr erfyöbjeu »irb. £a§t man bie §ran&*

bäume mit allen teuren niebrigen tieften, ofyne biefe 311 einem Stamme 31t

eqierjen, ofync Sd)nitt empor»ad)fen , fo »erben fcarciuä ftarfe, tragbare

Obftbüfdjr . ^Die oben angegebene unb angeratene Sorten»al)l für ben

sfticberjtamm begießt fiefy nid)t nur auf bie im freien auf ben Rabatten

ftefyenben -gran^bäume in allen formen, foubern and) auf alle bie in Sttef*

fpalier an dauern, an 53retter»änben, am burcr;fid)tigen Sattenfpalier unb

®egenfpalier Fünftlid) gezogenen 53äume. 9cad) unferer Slnftcbt unb (£rfal)=

rung glauben »ir burd) bie Angabe eineö au3er»äl)lten granjobfifortimentä,

oon »eifern man fo»ol)l ein neueö am oortfyeilfyafteften anlegen unb ein

altes, fcfyon beftef)enbe$ am g»edmä§igften auSbeffern ober oeroollftänbigen

fonnte, um einen eblern unb reid)lid)ern grud)tge»inn 31t erzielen unb beffen

(Ertrag 311 erfyöfyen, allen Siebfyaberu unb praftifcfycn 2lueübern ber lieber*

(tammobftbaum^uc^t eine er»ünfd)te 2tuSfunft 51t geben. 3» Sranjbäumen

»ürbe man, als bie bajtt am paffenbften, ttorsüglidjfren Sorten, »ä()Ien,

oon kirnen, als Sommerbirnen: 1) bie äcfyte fürftiid)e Safelbirn (nid)t bie

gran3mabam); 2) bie »ei£e Sommerbutterbirn; 3) bie runbe Sommer-
bergamotte; 4) ben Sommerborn; 5) bie Sommer^ucferbirn; 6) bie müö^

Firte Sommerpomeran$enbirn; 7) bie gute ®raue; 8) bie Schöne unb ®ute;

9) bie grüne Sommerruffelet; 10) bie laugftielige Sommerruffelet; 11) bie

lange 9)htSFateller (^anbelbirn); 12) Roberto 9>?uöFatbirn; 13) bie fritye

gelbe 9J?uSfatelterbirn; 14) bie geblümte SftuSFateller; 15) bie Föniglicfye

•kuSFatellerbirn; 16) bie 3D?agbalenenbirn (grofje 9)c\irgaretr;enbiru, Citron

de Carmes). 33on ben Jperbftbirnen fyeben »ir jur Qud)t auf ^ieberftamm

als bie oorjüglicfyften bjerauS: 17) bie »ei§e S3utterbim (Beiirre blanc);

18) bie graue 23utterbirn (ßeurre gris) ; 19) bie römifü)e 23utterbirn (Beurre

Romain); 20) bie (Sraffanbergamotte (platte Sutterbirn); 21) bie ^»erbfr-

bergamotte; 22) bie rotfye bergamotte; 23) bie englifd)e bergamotte;

24) bie ÄFt)artSbirn; 25) bie 9?apolecnSbirn; 26) bie 2lleranberbirn;

27) bie Slmbrette (ift mit bem Söilbliug de la Motte eine ©irn); 28) bie

£erbfhnunbne£birn (^)erbft-Moui!le-bouche); 29) tyafta Jutti (bie 230131'ig^

lid)e); 30) bie rotlje, bie gro^e ^faljgväfin (Sllantbifn, ^ntter^ofe); 31) bie

Muffelet öon ^eimö; 32) bie 23irguleufe; 33) bie graue Ded)nntebirne;

34) (iapiattmontö ^)crbftbutterbiru; 35) bie gorellenbirn; 36) Solemaö

^erbftbutterbivn; 37) bie tfaiferbutterbirn; 38) bie lauge »ei§e X)ed)antö=

bim. 5llö Söinterbirnen empfehlen »ir 5itr niebern grat^baum^uc^t als

au$er»ät)lte3 Sirnfortiment: 39) bie englifdje ^interbutterbim; 40) bie

^ßinterbergamotte (Cftcrbergamotte); 41) bie bergamotte »on SoulerS;

I^eutfctf (Warten- unt Ulumfnjfitunfl. 11! ^ant.
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42) bie liolntar (SRatuiabirn); 43) bte St. Germain ((5t. £crmannöbirn),

tvo febr fruchtbarer ^3obcu unb eine warnte öemmcrlage vorbanben tfr;

44) Safad (Dauphine). auf günftigen 3tanbpunfren; 45) bte englifebe lange,

an'ine ^interbirn; 46) bie3agbbirn; 47) £arbenpontfl SBtnterbirn; 48) ben

SSinterborn; 49) bie SBinterambrette; 50) bte Xaqebcrtuc'btrn; 51) bte

SWorrgrÄfut; 52) bie fd)önc SßfaälattUerbtrn von 9iancy; 53) bie beutföe

Wusfateilcr; 54) bie grofje &3intereitronenbirn; 55) bie grüne furgfrielige

Wt'nterbirtenbirn.

3ur 2lepfel}ttd)t auf Webetftamm bürften )id) t>or$ügltd) eignen al6

fnd^eitig retfenbe ©ommeräpfel: 1) rotber ©ommercaforU ( (5 omm ererbe

beerapfel); 2) grüner Saltnil; 3) rotE) gefrretfter, fpijjtger ©ommercntotU;

4) (Sbelfönig (23lutealotll); 5) 23cild)ena^fel; 6) (Sommerborfiorfer; 7) <5om=

mercoufinetfc (^polfrerapfel); 8) Heiner gaoorttapfel; 9) ©ommerpepping;

10) marmorirter (Sommerpepping; 11) roeifjer (Sommertaffetapfel; 12) mar-

morirte JHofette (ba$ «Sommerroggen); 13) gefrreifter Sftofenapfel; 14) gelbe

(Sommerrenette; 15) cnglifa)c 53irnrenette (Pear Renett, äudexfyut). Unter

ben Jperbfiäpfeln be^eic^nen roir alö unter bie jur 2ßal;l für bte nteberftäm*

mig 311 gtefeenben 2Iepfel al3 bie empfeblung^roürbigften: 16) rotr)er ^)erbfi=

cateifl (großer ^arifer, faoor;tfd)er, £an$iger töantenapfel, rotier (Sarbinalö-

apfel); 17) geftreifter gelber £erbftcalütll; 18) £imbeerapfel; 19) gefrretfter

GarbinalSapfel; 20) gelber gencfyelapfel; 21) graue £erbftrenerte; 22) £a*5

lemer Renette; 23) rotber £aubenapfel (Pig-eon roug-e); 24) fonigUdfoer

Säubling; 25) #erbfrttiolenapfel; 26) ®räfenfreiner; 27) braunroter £>im^

beerapfel; 28) (Supertntenbentenapfel; 29) englifd)er üömgöapfel. 2Ud

Winteräpfel ercelltrenbe, für bte ßutyt auf 9cieberftamm pajfenbe r;eben roir

atiä: 30) meiner SBintercafoifl (grau$qutttenapfel); 31) rotber SÖinter-

ealöiU(Srbbeerapfcl); 32) SWiiSratrenette; 33) Renette ijon 53reba; 34) cal-

üillartige Renette (grüner $ran$apfel); 35) grofk (Saffeler; 36) bte fleine

liaffeler Renette; 37) fpäte gelbe üergolbete Renette; 38) fran^bfifebe ©olb^

venette; 39) bollänbifdje ©olbrenette; 40) grüne Renette; 41) $rtumpb=

reuette; 42) sJcelgttinrenette; 43) bte Renette oon Drleanö; 44) rotfye $ar=

mänrenette; 45) Sftenetr^ öon (Sorgoltet; 46) Renette uon Sßinbfor; 47) bte

(Sitronenrenette; 48) grofje englifebe Renette; 49) glatte gelbe englifebe Re-

nette; 50) glatte ßbampagnerrenette; 51) Renette ton ^luöergne; 52) S3or=

frorferrenette; 53) Slccorbrenette ; 54) fletne grüne SBtrnrenette; 55) fran=

jöftfebe Renette; 56) ^ronrenette; 57) ©olbmol)r; 58) rleiner englifdjer

©olbpepping, auf SBilbling oerebelt; 59) SÖpeferpepptng; 60) ttaltentfdjer

^xoömariiiapfel.

2tlä $ur gran^baumjuc^t oor anbern geftt)tcftc unb rcä'blbare Pflaumen*

forten getanen roir and: 1) gro§e grüne 0teneclobe (grüne 2lprtcofe, £)au*

pbtnepflaume); 2) fleine grüne Sfteneclobe; 3) fleine gelbe Mirabelle; 4) 2(melt\v

pflaume; 5) blaue Damaszener; 6) ttaltentfcbe Damaöjener; 7) Fleine Qa*
maöjener; 8) bte Damaszener i?on längeren; 9) rot^e Damaszener;

10) gro§e Damaszener von £ourö; llj lange oiolette Tama^^ener (ba«

blaue 5luge); 12) gro§e roet§e £>ama£$ener; 13) bte Dattelpflaume (tür-

ftfdje (Säbelpflaume); 14) glü'benbe ^o^le (rotl)e Dtapre); 15) roeige

Diapre; 16) bte cr;prifd)e pflaume (rotbe (Sterpflaume, ba5 rettje Öjreret);

17) bie grübpflaume oon 3:ourö; 18) bie £errenpflaume (^ersog »on Dr*
Ieanö, Prune Monsieur); 19) bte blaue ftatferpflaume; 20) bie ÄÖntgö^

pflaume; 21) ßbntgöpflaume wn Joiir^; 22) bie 5DcarunFe; 23) bte blaue
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ober violette ^»erbrigon (iHe^ii^nerei); 24) rorfye >perbrigon; 25) fdjwarje

^ertrigon (^>etfcrigon aiti? ber Wormanbie); 26) roei§e s}>erbrigon (Srünioler

Pflaume); 27) fpätc 'perbrigou; 28) ^urpurpflaume ; 29) ©ctymei^erpflaume;

30) viiginifdje \?ubwigspflaume; 30 gelbe ©pät^metfdie C>teinenjteiner);

32) treibe 2lpricofenpfiaume; 33) rot(;e 2lpriicfeupflaume; 34) 2Jpricofen-

perbrigon (9)?ortt(enpflauine); 35) bie Mattjarineupflaume (©t. ^atfyarine);

36) rotbe Oungfernpfiaunie; 37) £vajiutf)enpflaume; 38) wei£c 3"ngfevn=

pflaume.

23on Äujdtjen, bie (eltcuer als Webeiftamm gebogen werben, eignen

fiel) aitd) mtv Wenig faure ©orten, roie 3. 23. bie Djtyeimer, bie Srauben-

amarelle, bie fleine 2(mmer, bie Wofyltragcnbe Simmer, bie fpantfdje £er^
firfdje, bie frübe runbe 3^^groeid)fel, bie ©djatrenamarelte, bk Sotbfirf&e.

2Bir wieberlwleu eS , bie Cbfoudjt auf s)]ieberjramm ift im ©an^en
mebr auf eignen ©enu§ ber 23efi£er unb auf baö Vergnügen, als auf pr«

euniären ©ewinn beredetet, ba bie granjbäume bei weitem nid)t fo viel

grüßte tragen als bie £od)ftämme; jebod) roerben an biefeu bie 5riid)te in

ber Siegel weit größer unb vollkommener, als an jenen, weshalb and) pm
sJJieberftamm nur bie belicateften ©orten auszuwählen unb von biefeu be^

fonbers bie, welche feiteuer ju fyaben finb. t)ie ^Beobachtung beS SBaum-

wucbfeS, ber 23efd)affenbeit ber Blätter, ber S3lutr)en unb ber grüßte in

23e$ug auf ifyre 3ieife ift am 9iteberjtamm Weit bequemer, fo roie au$ bas

Slbnerjmen berfelben viel leid)ter. 2luS biefem ©runbe ift bie granjobjt*

baum}ud)t ber Homologie als Sötjjeufdjaft mel)r fbrberlid), ba an ben sJ?ie=

berftammen alle wiffenSWürbigen (Eigenfcfjaften ber Cbftbaumforten unb tt)re

33erä'nberungen genauer bemerft werben fönnen. (Es wäre beSfyalb fer)r gu

wünfcfyen, ba§ ein vermogenber ©runbbefi{3er, ber jugleicb Stebfyaber unb

.Kenner ber Homologie ifr, auf ben fruchtbaren ©ebanfen Kinne, einen gro=

§en ©arten von lauter granjbäumen anzulegen unb in biefem als Webern

framm bie Vor$üglid)ften ebelfren Dbftforten, vorjiiglid) aud) bie feltcncu,

nod) unbekannten aufjufrellen. 2£enn 9ftel>rere biefeu pomologifeben ©inn

Ratten, unb (Einer wählte bie Slepfel, ber Rubere bie SBirnen, ber dritte

bie Pflaumen jur ^pflan^ung als grausbäume auf einem beträcbtlidjen 2cr=

rain, um von biefeu baS mb'glid)jr vollftänbige «Sortiment beS Söorgüglidjften

unb Srefflidjjten, Was man je£t von tiefen £>auptobjrarten fennt, 311 einer

nähern 31nfid)t unb Äenntntjj 311 bringen, fo Wäre biefeS für bie Homologie

ein neuer gro§er ©ewinn. (Eine foldje bie befrei! ©orten entl)altenbe spflan*

51mg würbe nicfyt nur bem 53efij3er berfelben felbjr einen mannigfaltigen

©enu§ unb ein vielfaches Vergnügen gewähren, fonbern eS fönnen unb

würben )i& aus biefer (iud) bie fojtlicf)fien, tragbarften ©orten burd) f>fropf*

unb Cculirreifer, weld)e von ^rau^bäuinen buret; ben ©d;nitt ftd) fel)r fd)ön

unb in 9J?enge erzeugen laffen, fc^neller über baS 2aub verbreiten, webureb

fid) ber ^'langer berfelben ein bcbeutenbeS 33erbienft um bie (Erl)öt)uug bei

Dbftcultur erwerben würbe. 3» b?r ßüfyt auf ^ieberftamm Hege fid) aud)

ein vollftänbigeS ©ortimeut von ben befonbern gamilien jcber Dbjrart, 5. 3?.

bei ben 33inien einzig von ben Butterbirnen, ober von ben 53ergamottcn,

ben 9fxuffeletteu, ober von ben Sffluöfatellerbirnen, hei ben Gepfeilt blo§ 'oon

ben tialvillen, von ben Renetten, von ^eppingS, von gendjeläpfcln, von

35or|rorfern , von ©Überlingen barflellen, weldjcS für bie (Erweiterung ber

praftifd)en pomologifd)en Äenntni§ fel)r vorteilhaft fein würbe. 3^cn grud)t=

gewinn von ben mit Weberftcimmeu bepflanzen ^bftgärten werben diejenigen
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beträchtlich erl)bVn, ruckfye nuö bem alten jc£t bcftel;etibeit fortgeführten

Jranjbäumeufortiment bie mittelmäßigen unb fcfyled)ten, tu biefen nod) be-

finblicfyen Herten auörcbcn, unb j. 33. ftatt ber langen ©ommerbergamotte,

ber SSemiäbrufr, ber ©ommerblanquct, ber ^pfunbbirn, beö ttoefenen ü)kr-

Hnt, tcr flcinen SWuSfateUer SBouquetbirn, bie Mliuf^arbtdbirn, bie Sftapo*

lecnebirn, bie rotfye 33utterbirn, Dield 23uttcrbirn, bie graue £)ect)antöbirn,

bie 2Ueranberbirn in baö Sortiment aufnehmen-, roenu fie hei ben Slepfeln

ben (Sommerfonig, ben rotten granjapfel, ben großen Sommer^ unb SÖinter*

rambour auöjtofjen unb an ifyre ©teile bie 9)(itöfatrenette, ben Meinen eng=

lifdjen ®olbpeppiug, bie Renette öon 23reba, bie (Saffeler Renette, ben

©räfenjietner pflanzen. 33ei ben graujbaumgärtcn ober bem -iftieberframm

ift bie 23erbeffcrung unb bie iSqiclung ber (£rl;bl;ung beö grucfytgeroinnä

burd) eine jroeefmä^igere 2ütsroat)l ber ba$u paffenben ©orten roeit leichter

unb fcfyneller ju beroirfen, als in ben älteften mit ftarf erroad)fenem £od)=

framm fcfyon beftanbenen ©arten; benn bie Fleinern, niebrigern granjbäumc

laffen \id) efycr auöroben unb bie neu gefcflanjten roact)fen fd;neü*er fyeran,

ofync ba§ siel grudjt unb ßeit verloren gefyt. £iefe$ ift aber bei ben

fd)on mit erruad)fenen £od)ftämmen befe^ten (Härten nid)t ber $a\l, reo

man baö alte irag= unb 9cu£bare forgfä'ltig gu fdjonen belogen roirb,

weil in biefem baö neue eblere eingepflanzte roeit langfamer l)eranroäd)ft unb

inbefi'en öiel grud)t unb Seben^eit »erfdjroinbet; jebod) laffen fia) burcr; ein

$wccfmä§ige3 25erfat)ren aud) in biefe bie neuerlich aufgefunbenen als bie

treffltti)fren, fcfymacffyafteften, tragbarften, bauerfyaftcjren erfannten Dbftforten

allmafyltg cinfdjiebeu unb biefe baburd) fceröollftänbigen unb roefentlid) »er-

bejjevn, ol)ne bag man an bem naljen reid)lid)en $rud)tgerüinn feiner erroa^

fenen großen tragbaren 33ä'ume, meldte babei möglich gefront Werben,

einen beträablieben ^erluft erleibet, rüoju rm'r nod) bie Stnroeifung erteilen.

j^nwenfruttfl t>er eketro - magnettfd)at Jiraft

3ur fJefarfcmwg t>?$ HPad)etl)um0 unfc beflVrn

©et>etl)ena fcer «JVifc- un& #artcnfrü^te,

£err £. 23etf)e, $ed;nifer gu Sflagbeburg, t)at unter bem Sitel: „Daä
5Tojrbarfte beö 2anbroirtr;e$, ober: bie Sßerbofeüelung ber (Ernten burd) 2fn*

roenbung ber electro=magnetifd)en $raft< (Sftagbeburg 1847, bei ®. SBaenfd)),

ein Sßerfdjen »erfaßt, ba£ »orjiiglid) fd>on be3t)alb alle 23cad)tung »erbient,

ba neben ber Sljeorie »iel fcraftifdje 2BinFe bem jrrebfamen (Gärtner unb

£anbn?irt() barin mitgeteilt roerben.

Ueber Slectro=^agnetiömuö berietet unter Slnbern bei ^)err S3erfaffer

golgenbeö:

„5Wan iji bekanntlich burd) mc^rfad)e Erfahrungen barauf aufmerffam

geworben, ba§ bie (betreibe* unb (i)artenfämereien, bie mau am 2lbenb auö-

feiet unb erfr am anbern borgen, nad;bem ffe bie 9?act;t über auf ber (Srbe
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liefen geblieben, einest, umwarft ober unterpflügt, bei meitem beffer gebeten,
als biejenigen, bereu Samen man fogleid) unter bie (Srbe bringt. Die
Saat ging um einige Jage früher auf, ivud)S unb reifte [Queller ] brachte

längeres Stiel), längere Sieben, fd»ryerere Körner.

9J?an f)at bie Grflärung biefer @rfd)einuug aus ber bcfrudjtenben $rnft
i?cS nädjrlicfyfn JbaueS ableiten reellen. Die .frauptroirfung äußert jebed)

bie (£lectrieität.

Tic (Electricität bebiente fid) beS Jl;aueS nid Seiter. Die SßirFung
beS 2e£teren roar in feigen fällen eine mittelbare, bie ber Slectricität eine

unmittelbare.

9Kel)rc 9taturforfd)er tyaben bind) Sßerfuritje gefuuben, ba§ bie Slectrt-

cität baS 2Öad)Stf)um ber ^flanjen aujjerorbentlid) beförbere, bei reeitem

mefyr aber bie pofititte, als bie negative (Slectricität.

Siel)t man, ba§ unter übrigens gan$ gleiten Sßerfyältnijjen auf einem

gelbe bid>t neben einanber eine gute unb eine fdjledjte Saat ftel)t, roo&on

aber bie f$led)ten nur um einen falben Jag fväter, als bie gute gefäet

reorben ijr, fo mag biefeS nur baber rühren, "ba§ baS gelb im 2fugenblicfc

ber Sinfacit, ober anä) längere ßeit nad>f)er, feine freie pofitise (Efectricität

enthielt.

53eranntlid) fyängt baS ©ebenen ber $flan$en gan$ öoru'tglid) oon einer

sollfommenen (Sntroicfelung ifyreS Reimes ab. Da nun tiefe oft fd)on in

einigen Stunben il)v Gnbe erreicht, fo Jann bie freie pofitfoe (Slectricität

auefy felbft in beut galle günftig auf bie SJuSbilbung ber ^flan^en roirlen,

roenn if)r SSor^anbenfeiu auefy nur »on fuqer Dauer ifr.

Die t)öl)ern 2uftfd)id)ten enthalten mebr @ lectricität , als bie niebern.

Sin (SlectricitätS^effer, ber nabe auf ber (Srbe 2 ®rab franb, geigte 30
bis 40 guf) fytycv fdjou 3 bis 4 ©rab.

Die Stenge ber (Electricität ift aber in ben untern 8uftfd)id)ten beS Bor-
gens großer, als am Jage. So enthält audi) bie 2Umofpr)äre im ^nif)j'ar>rc

mefyr fölectricität, als in ben übrigen OafyreS^eiten.

Die (Slectricitüt verlangt jebed), um $u ben $flan$en $u gelangen,

einen Seiter; troefene Suft öerfrattet ifyr faft gar feinen Durchgang. 2£aj]er

unb SBafferbä'mpfe leiten ft'e bagegen. Soll alfo bie Slectricität ber Sltmo^

fpfyäre ben ^flanjen nü^en, fo muffen fie biefelbe mittel)! $eud)tigfeit ein*

faugen Fönneu.

Da nun bie als Zfyau fid) nieberfd)lagenben ©afferbünfre bie (Electri*

cität 51t ben ^flan^cn leiten, fo erflärt fid) Heraus, reeSbalb ber Jfyau über-

haupt im grityjafyrc baS 2Öad)Stl)um ber $>flanjen fo fel)r beforbert, unb

roeSfyalb ©amen, bie man über Vlcityt liefen lä§t, ein beffereS ®ebeil)eu

geigen, als fogleid) in ben 23oben gebrad;te.

SÖarum aber bei Dftreinb auSgefäete Saaten oft nid)t gut gebeten,

unb bie Vegetation bei biefem Sßinbe überbauet roenig fortfd)reitet, bieS

finbet nad) bem ®efagten feine örflärung barin, ba£ in Dcutfd)lanb bei

Oftminb bie roenigften elcctrifdr)en Weberfdjlägc erfolgen; bie meijien creig

neu fid) bei 2£eftroinb.

33ei 2luSfaaten tton geringerem Umfange im (Starten unb gelbe bfirfre

eS immer ju ratzen fein, gegen Slbenb 31t fäen.

*Pflan$enäl)nlid)e ®ebilbe jeigen fic| in einigen ber gcroÖt)nlid)fien (ir-

fc^einungen ber electrifcfyen (Ströme. 3n ben Spuren, melcfye bie pofitioc

Slectricitä't l)ert>ergebrad)t, ober bie yon ibr bei ibrem Durcbgange juriief*
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qelaffen merbeu, fünben mir bie Sippe eines s-i3aumeö unb feine einzelnen

Blätter.

Die bpr negatioen Glectrtcitat erinnern an bte fnolligen, ober an bic

fid) fpret^enben 2Bur$eln, je nad>bem (ie klumpen finb, ober bioergiren.

Diefe ^)t)cinemene fpred)en auö, bag bte clectrifdjen Gräfte Stnfluf*

auf bie 23eftintmung ber gorm ber ^)flan$en gehabt fyaben. Uft&toetfetyaft

ift cö, ba§ fie mit bem ^[(aujenleben auf ba£ 3nn 'öP e oerbunten finb;

benn ber Meimungö^roccf; gcl)t in Gaffer, recld)c3 mit negatioer ölectri-

citä't gclabcn i\t , nid)t vor fid), mäljrcnb pofitioe (ilectricitä't benfelbcu fefyr

begünftiqt, unb ein (harten an Ueppigfeit geroinnt, roenn eine 2ln$al)l leiten^

ber (Stabe in oerfdjiebenen Trinen über ben Beeten ausgeben.

3tt betreff ber 2lel)nlid)feit ber SBtlbitng ber tiefte unb SBlättrr ber

spflan$en mit ben (Spuren pofitioer (Slcctricität, unb ber Söuneln mit benen

ber negativen, ift eö ein merfmürbiger Umftanb, bajj bie 2ltmofpl)äre —
ooqügiid) bereu untere <Sd)id)ten — geroötynlid) mit pofitiser (Slectricitat

gelabeu fiub, ma()reub bie (£rbe immer negativ electrifd) prfd)pint. Da£
3ufammentreffen ift hierbei mcrfroürbig. 2luf biefc 2lrt fcfycint eine $flan$c

ein auf bem ©runbe eineö natürlichen electrifd)eu ^roceffe«? beriu)enbe3

|>robuct $u fein; ber in bte ißirflicfyfeit getretene (Stral)lenbüfd)el. <So

tonnen mir bie oerfajiebenen $)flan$enformen alä bie unmittelbare Sßirfting

eitieö G(ectricität3'®efe£c3 annehmen, je uaa) ifyrem organifd)en (Sfyarafter,

ober ben 23eftanbtl)eilen il;rer 5teime.

3n ber Rappel ift ber (Strafylenbüfdjel au^erorbentlid) fenfred^t unb

menig bioergirenb, in ber 53ud)e baä ®egentl)eil. 3n ber $5alme ftetgt ber

©tral)lenbü'fd)el gerabe auf bi$ 31t einer gemiffen £>Ö()e, jertfyeilt fid) bann

unb brel;t fid) naa) au§en unb unten."

Slnmenbunqen unb 23orrid)tungen für electrifd)e (Einflüffe, roelcfye bic

9}atur felbjr bereitet, finb tn ben £igeutf)umlid)feiten ber gorm einzelner

sPflan$entt;eile in ben oerfcfyiebenen ^3t)afen ifyrer (£ntroicfelung ju ftuben.

^)flan3eu, roeld)e ju fdjnellem 2öad)3tl)um bejrimmt finb, fyabcn gemei-

nig(id) eine ftarfe £enben$ jur Fortpflanzung. Die, roeld)e bte 33eränber-

lid)!et't ber 3al)re^eiten $u ertragen fyaben, fiub oft mit dornen ober (Sta=

c^eln üerfefyen. später roirb ju anbern gtveden eine $läd)e nottjig; ba

»eränbert fid) bie fpijje gorm beö oegetabilifdjen Organö in eine au£gebel)ntc.

2Öenn bie Seit ber 33ilbung ber grud)t fyeranfommt, fo roirb cö notl)ig,

ba§ Slectricität abgeleitet merbe; bafyer fallen ober trodnen bie £)aare Cbie

^uftmur^eln) ab.

Sßeinreben unb topfen, fagt man, roat^fen fd)uell roä^renb unb nad)

einem Ökmitter, unb (Booten fe^en Körner an nad) einem (Sturme.

«Selbft bie gorm unb geograp^ifd)e 55ertl)eilung geroiffer ^flan^en fd?et=

nen 2lbfia)ten ber 9catur in betreff i^rer electrifdjen Sigenfc^aften unb bereu

Slnmenbung anzeigen. 33efannt ift ba^ 35orj)errfc|en ber ^cabetyol^er in

^öljeren geograp^)ifd)en breiten.

Die leitenbe Äraft, mela)e burd) bie govm ber Nabeln entftetyt, fönnte

roo^l 2rocfpnl)eit unb teilte mobificiren unb ben 9?ieberfd)lag be$ S^nee^
beförbern Reifen.

Die praftifdje Slumenbung ber (Electricitä't auf tiefer* unb (Gartenbau

fann auf $roeifad)P Sßpife gefc^e^en:

1. Durc^ bie freie, in ber Srbc enthaltene (ilectricität unb ben tellurifd)en

SWaghcttömu^
5



^ad)riii)tcii, .fernen, 2Bü»ff&e unb SSinfe. 135

2. Durd) bic fünfHid), mittclfr ber Soltaifcfyen jc. Säule erzeugte Elec-

tri et tat.

3n graufreid) verfuhr man, mie folgt, bind) letztere.

5ln ben vier Ecfen eine*? gelbes mürben eiferne sPflorfe cingefdjlagen,

bic unter einanber burd) ©rettyt verbunben maren, ber 6 EentimetreS (circa

2 3oÜ) unter ber Oberfläche ber Erbe fortlief. Ein galvanifdjeö Clement,

30 EentimetreS (circa 10 Soli) l;^d), mürbe in ber Witte ber einen Seite

bes gelbe« gefrcllt, unb auf ber gegenüberfteljenben «Seite baä anbere (Ele-

ment, mit bem erfreu burd) einen unter ber Erbe laufenben £)rat)t verbunben.

Diefc Sinte, meld)c bie beiben sPole verbanb, bilbetc mit bem 2lequator

einen rechten Sßiufel. Von ba ging bie E lectricitä't auö, um auf ber äu§ern

Einrid)tuug 311 circuliren.

£)ie Ernte auf bem fo ntagnettfd;cn gelbe verfielt fid) 51t ber auf bem

nid)t magnetifdjen mie 37 ,51t 15. £>ie Einrichtung eines folgen elcctrifctjen

©vfrems' foll ungefähr 50 graues per £eetare (1 |)ectarc giemlid; =^ 4 ber-

liner borgen) foften, unb Faun 10—15 3at)re battern, roenn man biefe

alle 3^re meguimmt uub.nad) ber 25eftellung beS gelbes mieber einlegt.

Sefyr fd)äj3enSmertt) finb bie 9flittl)ciluugen, meldje ber töontglid)e

ftammerberr £crr 53aron ». Enbe ber Verfammlung brr naturforfdjenben

©ffellfcbaft „ber 3fff" über ben Gkgenftanb, unb namentlich über feine

eigenen Verfudjc, mit ber 9Jcetfyobe ad I machte, bereu 2Öefentlid)cö mir i\\

golgenbem ftnben:

„3n einer ßeit, mo fo viele Verfudje gemacht merben, um burd) 2luf*

ftnben neuer TüngungSmittel ben Ertrag bcS 53oben3 $u erfrjbljen, mu§ eö

mot)l von allgemeinem Snterejje fein, ba£ feititur^em im nörblidjen Sdjott-

lanb — in DJcoravfljire — eine Erfinbung gemacht morbeu ifi, mittelft

melier bie in ber Suft enthaltene Electricitä't burd) £ral)tleitungen gleid^

fam gebunben unb jur Vermehrung ber Jragbarfeit beö 23obenS ange*

menbet mirb.

2ßaö bie 9catur in jlebem 2lugenblide in geringerem ®rabc felbfi tt)ut,

bem mirb burd) eine einfache Vorrichtung mefyr Energie gegeben* unb baju

eine greift benufct, bie überall Vorlauben ift, unb biefelbe mit geringer

9Jcul)e unb vert)ältni§ma'§ig unbebeutenben Soften bem gro§en ßmde ber

erbeten Ergiebigfett bes iBobenö bienftbar gemalt.

Dr. gorfter in ginbraffie in 9Jiorat)ft)ire mar burd) bie von einer £>ame

vor einiger ßeit mit einer Elcctriftrmafd)ine angeftellten Verfuge auf ben

(Sebanfeh gefommen, ba§, ba überall Electricitä't vorljanben ifi, es motjl

aud) orjnc Electrifirmafd)ine mbglid) fein bürfte, einen electrifdjen Strom
gleid)fam aufzufangen unb in bie Erbe 51t leiten. 9lc[fy mehreren Verfudjen

unb baburd) motivirten Slbä'nberunqen gab er feiner Vorrichtung folgenbc

®cftalt:

ßtoei 18 gtifj lange 'pfähle von Äteferul^ols mürben 3 guf? tief in

hie Erbe fenfredjt eingegraben, in einer Entfernung von eiuanber, bie burd)

bie ®rb§e beö $3eetcö, auf meldjeS bie Vorrichtung teufen follte, bebingt

mar. t)ie von einem gu bem anbern gct)eubc Sinie l)atte genau bie 9tid)-

tung beS magnetifeben Weribiattv?. (2Öic bic 3}(aguetnabcl fte ^eigt.) lieber

bie Svit^en beiber sPfa^lc mürbe ein ftarfer Eifenbra^t gefpannt, ber von

bcrfelben in fdjrä'gcr $Hid)tung (nid)t gauj fcnfred)t) auf ben 23obcn l>erab^

geleitet mürbe. Von ba ging ein fcbroädjcrer, mit jenem genau verbunbener

X)ra[)t um baö ganje i^eet berum, ungefähr 3 faU unter ber Erbe fort,
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ofyne Untcrbredwng. 5fu ben (Selen beö 53eetcö mürbe ber T>ral;t burd)

tyoljerne $fät)lc fejigegalten.

2Juf jemperatur = 33eräuberungen $Rücffid)t nefymenb , fyatte Dr. 5o r
f*
fr

meber ben über bem Srbboben brftttblid^en £ral)t, nod) ben unter ber Dber*

fläche fortlaufenben , frraff angefpannt, meil berfelbc bei eintretenber Kälte

entmeber fpringen, ober bnra) fein 3u farontenjtcl}en bic ^)fäl)le umwerfen mürbe.

hierin befielt bie ganje von Dr. geafrer erfunbene 23orrid)tnng. 3 n

einer SDerfammlung ber aderbauenben ©cfellfdjaft ju SEring in #erforbfl)ire

mürbe biefelbe befannt gemacht.

(Eö oerfreljt ftct> üon felbfr, bafj, um bie SBirfungen ber fo eben be-

triebenen 33orrid)tttng beurteilen ju rennen, eö notfyig mar, anbere ©tütfen

Sanb oon gleicher Dualität unb Sage eben fo 31t befa'en, als bie mit jener

33orrid)tung oerfer)enen, fo ba£ jeber bemerfbare llnterfd)ieb feiner anbern

Urfad)e, als ber £>rat)tleitung jngefcrjrieben merben fonnte.

£)ie SlefnUate ber angeftellten genauen ^Beobachtungen maren folgenbc:

£)ie Saline ber auf baö mit jener Sßorrid)tung oerfefyene 33eet gefäe*

ten ©erfre maren in ben erflcn 14 Jagen oon bunflerer %axbe unb mud;fcn

työtyx, aw bie auf anberen Seeten.

2JIS bie ©erfre 31t reifen anfing, l)Ürte jmar ber fid)tbare Unterfcfyieb

^mifd)en beiben faft auf; hei ber (Srnte aber mar bie 3(njal)l ber (Farben

auf erfterem 23eete großer, bie ^te^rert oon einem ©amenforne maren gat)f-

reifer unb langer unb bie Corner großer unb fyärter.

3n Sioerpeol, mo berfelbe 23erfud) mit Kartoffeln gemacht mürbe, maren

bic auf bem präparirten 23eete gemonueneu Kartoffeln üiel größer, als im

übrigen Sanbe.

5tud) in ©tc^ermarf gemalte $3erfud)e feilen febr giinftige Sftefultatc

gegeben ijaben.

£>ie eigenen 33erfud)e bei? £errn 23erid)terfratterS auf 2llt 3 ef3"i|3 an

ber Sftulbc im 23itterfelber Krcife beS SRegierungSbejirfeS 9)?erfeburg mürben

mit einer genau nad; bem S^freme beS Dr. gorfter fyergeftelltcn 2>orrid)=

tnng gemacht.

Werfte mar fd)on nad> 6 Jagen, nad)bem fie gefäet morben, auf bem

präparirten 53eete meit fraftiger, als auf einem anbern in gleicher Sage

unb oon gleicher 33efd)affenl)eit beS 33obenS, rt?eldt)eö au bemfelben Sage

unb genau eben fo mie jenes befrellt morben mar. SRcfeba ging auf jenen

früher auf, als anf biefem. ©rüne ©rbfen maren an ©efdnuad feiner unb

füfjer, Sallat unb Kohlrabi mudifen mit auSge$eid)ncter Ueppigfcit. Gütige

©nrfen* unb ©allat^Seete, bie megen fd)lcd)tever Dualität beS Stabend in

intern (Srtrage hinter ben anbern suriicfgeblieben maren, mnrben , nad)bem

fie fd^ou ungefähr fed)S 2Bod)cn befrellt maren, nachträglich mit ber gprfler-

fdjen 33orrid)tung oerfefyen unb maren in ungefähr 14 Jagen ben übrigen gleich.

ÜWefyrc SÖecfyen, nadjbem bie erzeugten ©emädjfe oen ben S3eeren meg

geräumt merben, bie £)ral)tleitungen hingegen mie bisljer geblieben maren,

geigte ftd) auf ben mit bemfelben ocrfefyencn 33eeteu eine befonbevS auffal-

lenbc ^?engc von Unfraut, maS unfrreitig eine erfyb'ljcte ^)rebuction0-5craft

anzeigt.

3)iefe 2lrt, fa)lie§r ber ^err 5Bcric^terfratter, tie (irgiebigfeit beö Ko-
bens 3u ergeben, unterfd)eibet fia) mefentlid) oon allen XüngungSmitteln,

meldbe nur eine $eit lang mirfen unb bann ben Soeben erfdjooft laffen.
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£ier aber jfrömt bem bie Ergiebigkeit crl)Öl)enben Elemente unauft)örlt'd>

neue Äraft 31t, fo lange bie Borrid)tung felbft titelt gerjiort roirb.

©eitenö ber ^Kcbacttort ber 3ji« folgt ber obigen 9)iittl)eiiung nod)

folgenbe 9iegijrratur:

„2Bir bemerfen 3U biefem 2luffa£e n ad) träglicr;, ba§ £err Baron von

TSnbe feine Berfudjc aud) im 3»wmer fortgefejjt fyat. 3»" 9?ooember Dori*

gen 3^rf^ fäete er in greet Blumentöpfe 9icfeba «nb tterfab; ben einen

baoon mit gafoanifeber Drafytleitung. ©$on nad) 5 btö 6 tagen mar ein

auffaüenbe/ Unterfdjieb in bem SBadjdrfcum ber jungen *Pflän3d)en 311 be-

merfen. Beibe Töpfe ftanben neben einanber in ber Stiftung beö magne*

tifd)en 97?eribtanö. Der mit ber Drafytleitung tterfebene j)atte faft joUbofye

^pänjdjeu, roätjrenb fie in bem anbern nur erft aufgingen, Diefelbe Be^

fd)leunigung lic§ fid) bcutHd) bei ber fortgefefcten Entnncfelung roal)rner;men."

9lad) Berfucben, benen id) (ber Berfaffer) mid) mit ben electromagne=

tifcfyen Seitungen im bongen ©ommer, fobalb mir bie Sftetfyobe befannt ge^

roorben mar, burd) 9lad)bülfe an Eerealien aller 2kt, fomie an Blumen,

bie id) aus ©amen in topfen tm 3i™mcr 30g, mit öieler Slufmerffamfeit

unterzogen fyabe, fann id) bie einwerft günitigen Siefultate, mie fie me!)rfeitig

in ber Vorlage aufgeführt finb, oollfommen betätigen. 3hict) in biefem

grül)linge mieberbolt' fid), ba id) im Bimmer bie genftcr mit topfen befefct

fyabe, biefelbe SBtrfung ber SßacfyStyum erregenben Äraft bc£ Elcctro=2Jcag-

ntftenw*. 2Ruttfelrüben, Eid)orien, ©erfte, Settfoien, ^efeba je. gingen in

ben magnetifirten köpfen um refp. 3 unb 4 Sage früher unb bei weitem

häftiger auf; fie erfcfyeinen roeit ftärfer unb in gefestigterer garbe, alt bie

in ben nid)t mit Vorrichtungen »erfefyenen köpfen. Das in lederen Töpfen

gefeimte (betreibe jterjt gelb gegen erftereä au*. Der Erfolg ift in ber

Tl)at ein auferorbentlidjer. Die Erfinbung ftellt fid) ate eine ber nüfclid)*

freu fyerauS, bie in neuerer Seit gemad)t morben finb.

Da mancherlei Berfud)e unb Beobachtungen bei bem Betriebe im greien

unb im größeren $ca§ftabe mir Erfahrungen an bie £anb gegeben tyabcn,

fo tfyeile id) biefe l)ier mit.

9Ran öerftänbigt fid), um bei ber Einrichtung Unterbrechungen ju 9er*

meiern, erft genau über bie nötige Quantität Dratjt, meiere 31t ber Bor-

rtdUung erforberlicb ift, inbem man für ben 3fctotor ben Umfang beö 311

nmguetifirenbeu gelb* ober ©artenftücfeä mijjt. Beträgt bie Breite beffelben

nid)t über 25 bte 30 gu§, fo ift nur eine SeitungSlinie, roeld)e man in

bie 97iitte lege, nÖtl)ig. Die Sänge beä Umfangeö unb bie ber Seitung$=>

linie geben, nad) gufjeu geregnet, ba« Ducmtum bcö erforberlidjen Dra^teö

an. 3d) empfehle ben fogenannten 2 Banb Drafyt 31t gelb* unb ©arten-

ftürfen 311 tiniblen. Gin 0xiug, circa 5 ^funb \ä)\vex, bat 450 gu§ Sänge.

3u fleincu Blumenbeeten lann man ben 3 Banb »errcenben. ©inb bie

Blumenbeete gemifd)t, unb uamentlid) fe^v garte ^flangen, iveld)e mit oieler

5(üf|igleit in ^ren Bellen »eiferen finb, 3. B. Balfaminen, barauf befinb-

lid), fo ift 4 ober 5 Banb Dral)t 31t oerroeuben. 9Jcan oermenbe Drab;t

gu beut Seiter unb cem 3folator öon gleicher 6tär?e; in anberem gallc

mürben |id) ungleiche Temperaturen entmtcfelu. 9ioft am Drabte be^inbert

bie 2$irfung uicb;t, ba berfelbe erregenb mirft; 51 Sot^ bejfelben galten

nämlicb 1 Sotb; Söaffer. ®eglü()ter Dral)t ift iebenfallö 31t üermeiben; bie

9ftolefulen beffelben be^inberu burd) erftarrtc gönnen bie Beroeglicb;!cit ber

?~$luiba, er ijt tobt. 5luf Temperatur- Beränberungen tjr nur Senigeö an
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$)ral)t ^ln^u^upfben, ba feifen hei einer Xtffcrcii^ von big 80° Oieaumur

auf 819 $u§ tätige nur um einen guf? fid) außbelmt, uub ber Xrabt bei

uncvtjcblid;cr Temperatur im grübliuge gembbulid) mit 12° 9t. angefpannt

roirb, fo Faun er feiner mevflid)cn iu'iqung bind) gefunfene Temperatur

met)r außgefc^t fein, breite ber ftalt ein, fo neutralifirt fid) bt'e Senfung

beä £ral)teö burd) bie entftcrjenbe l^crt^ontvilc Sinie beffelben. feine 5(uö*

befynung beffelben bureb $empcratur=ferbobung fül)rt eine roenig bemerfbare

Senfung t)erbei. 33ei 20° «R. betrat tiefe* auf 819 gu§ nur 3 3ol(.

£auptfad)en ftnb, beu Seiritngstrafyt mit .pülfe eineö feompaffeö genau

in bie SRidjtung beß nmgnctifcbcn 9)ieiibianß ju legen, ifyn mit bem X)ral)te

beß 3fc ^ntcrö M fe fre 23erbinbung 31t bringen unb jebe Spi£e, meiere fid)

aufregt ftcUt, burd) Ucbcrbiuben am £ral)t 31t befeftigen, ba eine einzige

Spifce unter geeigneten 53ebingungen im Stanbe ift, beu 3 llP»§ fcer Sei=

tung in ber größten Sänge au^uftrömen, rooju (Spieen unb ferfen febr ge-

neigt ftnb.

3n (harten unb Heineren ftf^ftücfen genügt für ben Seitungßbrafyt bie

Slufftelluug von 2 Stangen, melcfye, in bie ferbe feft eingegraben, nad)

ipbbe ber ®eroäd)fe 8 biä 14 §g£ über bie Oberfläche ^inauöragen. feine

größere Slnjal)! roüvbe nur in bem galle nötfyig roerben, roenn bind) bie Sänge

ber fentfernung bae ©eroiebt beß X)rat)teö benfelben febr merflid) au$ bei

l)ori30ntalen Sinie 3Öge, roaß in ber 2lnftd)t fefyr nad)läfftg erfebeint.

£>ie 23efeftigung beß 3)rar;teS auf ben Stangen gefa)iet)t am beften

burd) ein am $opfe ber Stangen eingebofyrteö Sod) von £3°^ £>urd)mejfcr.

fein feinfdjnitt auf ber Spil3e ber Stange bietet niä^t Sid)erfyeit genug bar.

£er £rat)t beö 3folator3 ijr hei 33lumen 2 3oli , hei betreibe unb

£)berfrüd)ten 24 3°^ hei 3£ur3elgeroäd)fen, Sträucfyern :c. 3 biä 3^ 3pN

tief 31t legen, unb in geroiffen (Entfernungen, jebenfallö aber an ben feefen

ber ^läc^cn an fyötjcrnen, in ber ferbe befefh'gten ^flöcfen feft 3U mad)en.

2ln ben feefen ber glasen ift ber SDrafyt burd) einmaliges Jperumroinben

um bie ^flb'rfe gegen etroaige fdjarfe feefen 3U fd)ü|3en, unb bie unmittel^

bare Berührung mit nachbarlichen 3foIatoren 31t vermeiten.

•Die anfangs* unb fenbpunfte beß Seitungöbrafyteö ftnb im bejten 33er*

bältniffe, roenn fic fid) von ben Stangen mit ungefähr 45 ©rab fyerabfenfen;

bieö 23erl)ältni§ beftimmt jugleia) bie fentfernung ber Stangen 00m ©rang*

punfte ber gläcfyen.

S23ei §rüd)ten, roeldje in einigen Xagen feimen, ftnb bie $8 oni errungen

am rvirffamfren , roenn fie fogleid) beim 53efäen aufgehellt roerben. i)te

geeignetfte S^ hux fentfernung ber 23orrid)tung ift bie beö ^3erroelfenö ber

Slüt^en. 3Bill man jebod) tie glädjen nid)t betreten, fo genügt e£, bie

Seitungöbrä^tc mit ben 3folatoren au§er 53erbinbung 31t fe|3en.

Xiie günftigfte $eit utm Säen i^t beim 2Befr= unb Sübroeft^5^inbe;

ber Jaget^eit nad) von ^ac^mittagö 4 U^r i\h, ober am früfyeften borgen,

efye bie 3ßirfung ber Sonne bemerftid) ift. 33ei einigen ^öegetabilien, 3.

^8. bem Seinfameu, roerben biefe Umftänbe fogar gefordert, unb bac Säen

beim Dft=2öinbe nad)tl)eilig.

Sßeim S^agnetiftreu von Blumentöpfen ift bei ^citungSbvatjt oor bem

feiulegen beß 3folatorö au bemfelben 31t befeftigen. feine 2iefe oon 1 biß

2 3oU, nad) 33erfa)ieben^eit ber ®ro§e ber ^anjen, ijr für festem auß^

reic^enb. %n fyöljernen 3obern ftnb bie gc^öbnlidun eiferneu 53aube mit

böUernen Reifen 31t oertaufeben.



Ocadjricfyten, Wotiaen, 2Bünfd)e unb Söinfe. 139

Die Auroenbung galoanifa)er (Elemente ift, ba bie gerüörmlidjen Appa-

rate ber Art feinen eonjranten ©trorn ergeugen, unb fo lange eine 9ieil)e

t>on Erfahrungen betrübet mangelt, nirf)t $u empfehlen, ba in ber £anb
Ungeübter leiä)t eine ßerjtörung garter Vegetabilien bte 3o(ge (ein fann.

3d) »ermutige j'ebod), baß fie gur (Srregbarfeit beö $flanjenroua)fe$ üou

fraftiger Drganifation, in ^arFpartien , beim Söalbrouctjfe, jebenfalte für

Pinuy silvestris in angelegten ©djonungeu, große £)ienfie leiften roerbnt.

$n SNagneri finnigen großer §läd)en mit armirren Leitungen, ober in

}roeifell)afteu gälten, meld)c burd) bie ßocalität bebingt werben, beliebe mau

fid) an mia) gu roenben.

9)?agbeburg, im 9Mär$ 1847. $>et &erfäffet.

Heber einige ^pecie* fcer (Gattung fMmttla.

Von

Dr. 5 tt i) 1 1 O 1 1.

(Vorgetragen in ber ©eneraUVerfammlung $n Vopparb. *)

3n ben Umgebungen SlberfelbS road)fen brei roilbe Arten ber (Gattung

Primula, namlid) Primula officinalis, elatior unb acaulis, rooöon iö) bie

Severe erft ttor Oter 3abjren gum erften $Jla\ beobachtet unb bis je£t nur

an einem einigen (Stanborte gefunben bjabe, nä'mlid) tn beut norblid) oon

ber SBarreebecf gelegenen Vorroälbcbjen. 6ö ift befannt, baß Sinne nur

eine hei unö roilb mad)fenbe ©pecieö aufftellte, bie unter bem Tanten Pri-

mula veris bie brei genannten ©pecieß olö Varietäten in fid) begriff, bie

als fold)e aud) bereits oon Sinne anerfannt ronren. £)ie fpätere genauere

Anafyfe, unb röte man roorjl fyingufügen barf, bie fpätere ©ucfjt, Alles bi$

betritt unter allgemeinem ©efitfytSpunr'ten Vereinigte, bttrtfy termtnologifctje

8d)ärfe tn einzelne felbftftänbige «Specteö $u trennen, fyaben an$ tiefen

Varietäten felbftftänbige Primula -Arten gemacht 3$ roill eö bcifyingefrellt

fein laffen, ob bie unterfdjeibenben dfyaraftere 31t bem (Snbe burd)greifenb

unb beftimmt genug finb; roenn fie es aber finb, fo finbe td) es gang in

ber Drbuung, baß bie Sinneifdje ^Benennung Primula veris als obfolet an*

fängt, aus unferen 5lorenoerjeid)nif[en 31t oerfcfyroinben. 3$ »ll, ß inbefy

befennen, baß id) barüber nod) nid)t tn'S Steine gekommen bin, unb baß

eine genauere Vergleia)ung ber rjiefigen Primula -Arten, unb namentlid) ein

junb, ben id) am (Sbarfreitag &. 3-» in ®cfeil fd)aft meines jJrennbeS £eufc

mad)te, meine B^eifel Mer b ,c Aectjtfyeit unb ©clbfifräubigfeit ber genannten

3 (SpecicS nur ttermcrjrt fyaben. T>ic gemeinen ^rimeln treiben, roie be=

*3 Aue1 ben „SJerbanfclungen tee nattirbiftor, 93eretnö ber preuf». 9tbeinlatrte'
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rannt, jur Blü'tb)enzeit and tri ißuqrl einen ober einige <Sd)afte, bie an

iljrem oberen (Snbe eine oielblumige, am ©vunbe mit £üllblättd)en umgebene

T)olbe tragen. £ie$ wirb im allgemeinen nlcf brr burdjgreifenbe Untcrfefyieb

ber Primula oflicinalis unb elatior von ber Pr. acaulis angefefyen, inbem

bie letztere ifyren tarnen gerabe baber erhalten f)at, baß if)re Blütf)en ein^

jeln jrpifcfyfn ben SBur^elblä'ttern beroortreiben, unb bemuad) ein ©lütten

tragenber caulis ein it)r vermißt miro. 2ÜS id) biefe pflanze }um erften

SSftal an bem bejeidmeten (stanborte fanb, mar e3 mirflid) überrafd)enb, in

roeldjer Jüllc von Sremplaren [ie vorbanben mar, unb 51t melcfyer prad)t-=

vollen ©roße bie einzelnen Blumen entmicfelt maren. ^nfofern nun bie

©röße ber Blumen biefe ©pecieö febon aujfallenb von ben anbern unter-

[Reibet, lonnte eö mir bamalö fd)on nid)t entgegen, baß mehrere ßremplare,

bie ifyre Blumen an einem gemeinfd)aftlid)en (Ecfyafte trugen, unb alfo nid)t

acaules maren , eben fo prachtvolle große unb übereinftimmenb gezeichnete

Blumen Ratten mie bie mirflidjen acaules, tvaö mid) auf ben ©ebaufen an

Berroanbtfd)aft ober eine Uebergangöform brachte. 3$ tynbe aud) bereits

bamalö mein Bebenfen gegen einige greunbe geäußert, unb fyabe, um bie

pflanzen in ber 9cät)e beobad)ten ju fonnen, gleichzeitig fogar einige C£rem=

plare in meinen ©arten »ftfefct, unb fie bafelbfr, jebod) alle ald acaules,

in bem folgenben grityjar;« beobad)tet. 3ur ®eröi|$ett UDer tl10 eigentliche

Berfyältniß bin id) bat)er and) burd) bie Berfe^ung ber pflanze in meinem

©arten in ben erften 3>at)ren niebt gefommen. Grft nadjbem burd) eine im

vorlebten (Sommer (1845) vorgenommene Vergrößerung unb (£rt)Öbung

meines ©artenö bie ^rimeln nod) einmal an anbere ©teilen verfemt maren,

unb nad)bem id) bereite bie oben ermähnte Beobachtung im freien gemalt

fyatte, fanb id) and), mit 2luönat)me eineö einzigen (SremplarS, bie urfpriing*

lid) als acaules in meinem ©arten eingebürgerten ^rirneln, mit einem ver=

Jjältnißmäßigen l;ot)cn unb fräftigen Blumenfdjaft, fo baß fie fid) auf ben

erften Blicf von Pr. elatior nicfyt unterfdjeiben ließen.

(£3 tft nun bie $xa$e, ob bie meijrgenanntcn 3 Primula -Wirten burdb-

greifenbe conftante $ierfmale barbieten, moburd) fie als felbftjtä'nbige <5pe-

cieS in ben ©rjftemen aufzutreten berechtigt finb? 3d) muß mieberfyolt ge^

fteljen, baß id) barüber nod) nid>t in'S Meine gefommen, aber fef)r geneigt

bin
f

biefe Berechtigung 311 bezweifeln. 2Öaö zunäc^jr bie Pr. officinalis unb

elatior betrifft, fo ift eS mir tro£ ber ausführlichen Betreibung von 9)cer=

tenS unb Sita), noeb ntcfyt gelungen, fie bürde) ein anbereS Sflerfmal fidjer

von einanber $u unterfdjeiben , ais burd) bie bunflere, citrongelbe gärbung,

unb ben fiißlidjen, oeild)enartigcn 2)nft, meldjc ber Pr. officinalis eigen fein,

ber elatior aber fel)len follen/ T)ic 6)eftalt unb Sftanbbilbung ber Blätter,

bie Behaarung berfelben fo mie bie beö Bliitl)enfd)aftcö, bie gorm ber ^)iill-

blätteren, bie ^eld)-Sin* unb 2lbfd)nitte unb feine Bellcibung u. f.
m. ha-

ben mid) burd)auö zweifelhaft gelaffen, inbem id) bie baranf angeblid) be-

ru^enben (£igentt)ümlid)feiten ber einen SpecieS aueb) immer mieber an (£xem=

piareu ber anberen (Specied gefunben l)abe. X^er Bau ber dorolle unb bie

Bcfcbajfenfyeit ber gtuctificationö-Drgane founen l)iebei nod) meniger ent-

fdjeiben, inbem befanntlid) bei allen brei ^pecied, Furz= unb langgrifflidb;e

Varietäten, unb je nad) ber Stellung (2(nb;eftung) ber Staubgefäße, £rem=

ylare mit trichterförmigen ober glodcnförmig ermeiterten (lorollen <\n bem-

felbeu Stanborte gemif^t gefunben merfcen. JÖenn man nun ferner bebenft,

baß beite 2pecies? in ben ©arten eultioirt, in ber ?^ärbung ber dorolten
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mannigfach abänbern, beibe bell* ober braunrot!), ober rofenrotl) unb bunt*

geflecft roerben, fo Fann ber öorfyer angeführte Unterfd)ieb ber Vlumenfä'rbiing

burd) gufällige 23efd)affenl)eit be3 Vobenö bebingt fein, unb bafyer über bie

SelbjtfränbigFeit ber (5pecie$ nid)t entfcbeiben. (5$ bliebe bemnad) nur ber

angenehme Duft ber officinalis übrig, woran bie Votanifer biefe ©pecieö

erFennen, unb von ber elatior unterfdmben murren. Sßenn nun aber au$
alle unferc (Einne bei einer naturgefd)id)tlid)en Aufgabe coneurriren bürfen,

fo glaube id) bod) nid)t, ba§ mir, in fofern unö 2luge unb ©efüfyl im (5tid)e

lafie-n, ber 9?afe allein bie (Sntfcfyeibnng überladen bürfen. 3d> bin bal)er

ber Slnficfyt, ba§ bie Pr. officinalis unb elatior als Varietäten berfelben

(Speeieö gu behaarten finb, Varietäten, bie nod) in ber UebergangSperiobe

gu ttollfränbigen 21rten begriffen finb, bie aber bei einem gettMJTcn SÄarimum
iljrer Differenzen febon ald felbftftänbige formen in bem (Spfreme ber be*

lebten SÖefen mitgäben Fönnen, unb und bergeftalt an einem befrimmten

93eifpiele t>eranfd)aulicr;en, roie bie urfprünglid) gefefjaffenen ©attungsformen,

mä()renb einer unberechenbaren 3^^"^ in bie gegenwärtig ejriftirenben

©pecieä gleid)fam alö eben fo öiele Variationen beffelben ©runbtrjema'S fid)

mögen gefpolten unb berauSgebtlbet fyaben.

2öa3 nun bie britte in Siebe frefyenbe $f(ange, bie Primula acaulis,

betrifft, fo roirb man, roenn man fie guerfr mit einzelnen auä ber SSurgel

treibenben Vlütf)d)en beobachtet, bie rör^Iici>en Vlütbenftiele oiel jrärFer be=

baart, oft roie mit einem roeißen $ilg überwogen unb bie 25lumenFrone root)l

boppelt fo gro§ roie bei ben öorfyergefyenben Wirten finbet, fefyr geneigt fein,

fie alö eine felbfifränbige (5pecie3 anguerFennen. 3$ Fenne roenige $flan=

gen, bie meine SlufmerFfamFeit auf fo lange ßeit gefeffelt Ratten, al$ biefe

Pr. acaulis. 3$ habe fie jebeS Srityjafyr an itjrem ©ranborre einige SDtal

befudjt unb roie id) fc^on oorfyer mitteilte, in meinem ©arten eingebürgert,

Feine ©elegenfjeit oorbeigeben laffen, greunbe, bie mid) befugten, auf ben

Leitern SlnblicF itjrer 23lütl)en aufmerFfam jn machen, mid) gu alfermeift aber

gefreut, über bie lange Dauer ifyrer Vlütfyengeit, bie man auf 3 Monate
anfd)lageu Fann. @3 mujjte mir fomit rocfyl baran gelegen fein, für fie bie

©elbjtfränbigFeit einer eigentümlichen $)flangenfpecie$ oinbieiren gu Fönnen;

aber leiber fyat mid) eben bie Sorgfalt, bie id) il;r gugetvenbet, faft oom
©egentfyeil überzeugt, unb ber 2Ba()rl)eit allein mu§ man in ber 9taturfor*

fdjung bie (Efyre geben. Die getroefneten Gremplare, bie \6) bie @l)re l)axie,

ben im vorigen 3flfyr? gu Vopparb fcerfammelten VereiuSmitgliebern $orgu=

legen, fd)ienen and) l)ier ber 2lnfid)t (Eingang gu tterfdjaffen, ba£ man in

biefer ^Pflange nur eine auffatlenbe Varietät ber Sinneifcfyen Primula veris,

jebod) näber ber Pr. elatior, alö ber Pr. officinalis oerroanbt anerFennen

FÖnne. Da§ bie vorgelegten Sr^rnplare gur Pr. acaulis gehörten, erFannte

man foglcid) an ben einblumigen ^lüt^enfrielen, bie unmittelbar gmifcfyen

ben ^urgelblättem l;eri?orgetrieben »varen; ba§ fie fid) aber tton ben aubern

5lrten baburd) nid)t abfolut unterfd)ieben, erFannte man an ben bolbentra-

genben 3Mütbenfd)aften , bie mit einblumigen 53lüt()enftielen (\n bemfelben
<

pflangen=3 nkMbuum auftraten. (5^ blieben bat)er nur bie ftärFere, filgige

Sehnarung unb bie größere Vlüt^enform c\ti unteifcbeibenbe ^enngeid)en für

bie Pr. acaulis übrig. 53eibe Äenngeicfyen gehören inbej r>n ben fdjroanFen*

ben, burc^ gufällige Umfiänbe bebingten, unb Fonnen baber bie üorliegenbe

Jrage niebt entfd)eiben. S^enn roir babei nun nod) bebenFeu, bafj bie in

nifinem ©arten toad)fenben Stemplare, bie nod) im 3al;re 1845 alle acaules
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um reu, im folgenbcn grübjabre bis auf ein einziges liremplar bereits ia

ter 5trt caulescentes geworben waren, baf; HU einigen gar Feine eiubluntigen

IMütbenfticle mehr beobachtet Würben, bajj ferner an biefeu umgefd)lagenen

lirnuylareii bte ^lütben ber reiten eiel Heiner erfd)ienen, als bie 53lütl)en

rer wirflid)en »ctotes, baf? tiefe 33lütl)ru and) in ber gärbung üoii ben

wtrflid)cn beaulei tiffmiten unb fUfl b*» anbeten Sonnen näherten: fo

fdjminben für bie 8elbftftäubigfeit einer SpccieS alle feften $alfyunftev

b, b. alle conftauteu SRerfmale, unb wir Fennen, wollen wir ben in ber

IwraitifaVu ^i([eiifd)aft bis jeM reeipirteu (s3ntutfät?eu feine ©emalt an*

tt)nn, in unferer Pr. acaulis mir eine Varietät ber 2tnneif$en Pr. veris

anerFennen.

öS wäre nun nod) bie $ragc 511 untcifucfyen, Welche pon ben brri

Varietäten als urfpriinglicfye, als tie eigentlid)e Glittet fpecieS atr,ufet)en fei?
—

SÖenn man 311 bem (ünbe bie Pr. acaulis wäfyrcnt ber $3lütl)en$eit näher

anficht, fo wirb man and) an fcld)cn (£vnnylarcu, bie Feinen gcmcinfdjaft*

It'äVn Vliitl)enfd)aft, fonbern einbluntigc Vliitbenftiele aus ber SBurjfl trei-

ben, fiuben, ba§ biefe 33lütbenftiele alle aus einem gcmcinfd)afrlid)en Mittel-

puufte entfpringeu. £a td) nun bereite nadjgemiefen, bajj Grcmplare mit

bolbiger 3nflorfScetu, nid)t 31t ben Seltenheiten gehören, fo Werben wir bte-

fen gemeinfcr;aftlid)en MittelpunFt als bie SBafiö einer Dolbe betrauten

muffen, bereit gemeinf4>aftlid)er 23lütl)enfd)aft mir auf ein Minimum ber

8«nge entwieFelt unb bat)er als ein tn ber Söur^elrem'on latent gebliebener

s
£lütr)enfa)aft bem SJnfcfyetne nad) utd)t porfyanben tft. Xiefe 3bee, ber id)

nur einen beftimmten 2IuSbrucf gegeben, tft nid)t auf meinem eigenen ©oben

gewadjfen, fonbern td) PerbanFe fie d\ etefy enb a d) , ber tn feiner Flora ger-

manica bei unferer ^flan^e eine umbella radicalis erwähnt, WaS id) als

einen oon ben gelungeneu gingeqeigett bc$eid)ncn mug, bie fid) in jeinent

23uche aud) anberwettig jerftreut fiuben. 2öab;rfd)einlid) tfl biefe ^uffaffung

aud) ber ®runb gewefen, warum 9tcid)enbad), nad)bem er bte Pr. elatior

t»ort)er betrieben fyat, unfere acaulis eine praecedentis forma australis

nennt, unb td) bü'rfte bann tn t'frni einen (Gewährsmann für meine 2(nftd)t

begrüben, ber, obwohl er bie acaulis als eine befonbere (SpecieS befd)reibet,

fie bennod) nicfyt als eine abfolut felbftjtänbtge betrachtet wiffen will, @S

ifi babei nid)t unerheblich, ba£ fteitycubafy bte Varietät biefer ^flan^e mit

wirFlid)em £olbenfcf;aftc gar nid)t geFannt 31t fyaben fd)eint ($od) erwähnt

biefe gorm) unb als ü)r Vaterlanb baS füblid)e Deutfcfalanb angiebt, fie in

bem mittlem unb norblicfjen £>eutfd)(anb aber als eine (Seltenheit be^eid^net.

Dem fei nun aber, wie tr)m wolle, ic^ glaube ntd)t fer>r 311 irren, wenn id),

mich ntm Zfyeil auf ^eic^enbac^ flii^enb, bte Pr. acaulis als eine primitiv

fpeeieö, alfo als Futterpflanze unferer 3 Primula-Strten betraute.

SSt'elletc^t Hegen fic^ in ber geograpl)ifcf)en Verbreitung unb bem all*

mäßigen 33erfd)Winben unferer gorm tn fiibltd)crn 53reiten (fie foll i\\ (Sng-

lanb fehr gemein fein) nod) anbere ©rü'nbc für biefe anficht gewmnen. 3d)

vev:,td)te tnbejj porläufig gern auf biefe leiste grage, in ber Hoffnung, ba§

meine Mitteilungen nod) jeittg genug in bte ^)änbe ber VcreinSmitglieber

gelangen werben, um fie $u peranlaffen, bag bte Pr. acaulis fd)on in t^rer

näd)ften ©lütljenperiobe an tl)ren perfd)iebenen (Stanborten auf beut Vereins*

gebiete aufmerFfam beobachtet unb mit ben beiben anberen Primula-5lrten

forgfältig Pergltc^en werbe. %n Beiträgen, bie angeregten fragen 31t U)rer

enblta^en Sefung 31t bringen, wirb es bann gewtj? nidjt fehlen.
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Cultur Tw Cattlct)cn. *)

Tic (£attlcgen geboren unjrTtrtfg JM ben fdjbnfren £)rd)ibeen, ba ilnc

Blumen qctr obnltd> groß unb fd)ün , unb mit »rrfrf)icbenen färben fdjattirt

finb. ©ie finb 23erool)ner oon Gücamerifa unb warfen am üpoigften an

folgen Orten, roo bei einer Jemperahit son 60—70° g. (12J— 17° 9t.)

bie 5{hnofpr)äre mit einem Ueberfluffe feucfyter fünfte gefd)roängert ifr unb

gu geroiffeu ßtlten fdjroere Siegen herabfallen.

SSei tunftlid)er 23el)anblung bebiirfen fie iubeß weniger Sßajfer unb fe(>r

wenig nur in ifyrer #tul)egeit. 99tan barf ifynen binnen 3^^veöfrtfl nur groei

2Badv5tl)itmöperioben geftatten; beim brei berfelben Würben bie ^(langen

frfwadjen unb biefe mürben gar nid)t ober fd)led)t blühen. SQtan eultioirt

[ie in mittelgroßen topfen, ba fie feiten be£ Umpflangenö bebiirfen. Xie

Söpfe werben ju 3 Sfyeilen mit £opffeb;erben gefüllt; benn ofyne einen guten

2lbgug roerben bie ^flangen leicht Franf unb erbolen fid) feiten wieber. Der

liompofr befrebr au£ gefyadtem Sorfmooä unb $orf (ober fein jerftüdtem,

moofigem £orf=£eibcbobeu) nebfr einigen £opffd)erben, alleö gut gemifcfyt.

Die ^pflangen roerben groei ßüli über ben Sopfranb erfyofjet; babei ifr aber

äii beachten, baß bie 53afi3 ber jungen ©df) offen ober beö Stengels niebt

mit bem Sompojt umgeben werbe, beffen geud)ttgfeit fie leid)t tu gäiilniß

bringt. Die befte Söerpjlanggeit ifr oom 3uli bi$ Gnbe Sluguft^ö, roo fie

anfangen auä ber S3aftö ber jungen (Stoffen neue 2Bur$eln gu treiben.

Diefe Operation follte bd biefer (Gattung ntc^t ju lange aufgehoben wer*

ben, ba bie SBurgeln leid)t babei gerbredjen, woburd) eine große Störung
im 2ßad)$tl)um Veranlaßt mürbe. 9taa) bem Sinpflangen wirb erji fefyr

mäßig, mit guneljmenber 53ewurgelung aber mebr, unb wenn bie fangen
il)ren 2Bucfy3 beinahe oollenbet fyaben, biä gum (Eintritt itjrer ^Ruf^e ollmäljlig

mieber weniger SÖajJer gegeben. 3n ber SRufyegeit gebe man nid)t mel)r

SÖajfer, ald nur bie (Erbe oor gänglicbjem 2fu3börren $u bewahren. Söälv-

renb ber 23lütb)egeit Fann man fie in tin FüfylereS #auö ober SBoljngimmcr

bringen, wofelbfr bie (gegen geud)tigfeit fel)r empftnblid)en) Slurnen fieb

fd)öner färben unb länger bauern, als menn fie im SBarmfyanfe bleiben.

Die ifyrem 2öad)Str;um angemeffenfie Temperatur ifr biej'cnige eines Füllen

£aufeä, roie es für bie ameriFanifcben <S^cctr^ empfehlen ifr, unb aueb in

ber Stufyegeit ifr folebe angemeffen.

') 9?a3j x
\. Vniflmll von SBoffe.
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lieber fcte jTüftuno unfc fJefcfduing frer uwrmen

theilt tu allgcm. £l)üring. Parteileitung nad) $f)omaö jffloore folgenbe

2tfinfe mit:

@3 tjt eine t)inrcid^enb Mannte $t)atfad)e, ba§, forrof)l wenn man

trepifaVn ^jlanjen $u iljrem 2Sad)ött)um bie erforberlidje Sßa'rme gelen

will, alz wenn man biejenigen, Weldje in gemäßigteren ©egenben [eben, jn

treiben beabfid)tigt, ber geringfte ©rab von fiinfttid)er Sßärme, ben man
anwentet, um fie in einer f)ier$u geeigneten Temperatur 311 erhalten, ber

befte nir (Erreichung biefeä 3^^ ifr toenn alle übrigen Umftä'nbe biefelben

bleiben; bic3 birb aber befonbcii? jur 9cad)t$eit, Wo bie ^flan^cu beö 2id)tS

beraubt finb, unb alle 5lnrei$uug nad)tl)eiliger wirft, von großer 2öid)tigfeit.

Ticin bat bar)er aud) gefunben, ba§ bei 9cacbt eine niebrigere Temperatur

für bie frä'ftige (Entwicfelung aller 9pflan$en, reelle eine fünftlicbc Sßärmc

erforbern, fyeilfamer ift, ati eine t)Öt)ere, inbem fie nid)t gehörig treiben,

wenn fie bie natürliche Qeit ifyreS 9tubeftanbeS nid)t gehabt fyaben.

5?ei ber 23eränberliefyfeit unfereö (SHma'ö jeigt fid) einige Schwierig*

feit, ben ©rab ber anjuwenbenben SBärme fo genau ju beftimmen, aU eö

bie ^»flanjen erforbern; inöbefonbere fyalt eö ferner, bie ^ur Ülac^t^eit nb'tbige

niebvige Temperatur mit (5id)erl)eit ju unterhalten unb $ugleid) ju vergüten,

ba§ bie ©efunbtjeit ber ^»flanjen nid)t burd) plöt$lid)en unerwarteten (Eintritt

einer finfenben Temperatur ber äufjern 2uft leibe. 3Dtefe ©d)Wierigfeiten

finb unter foldjen Umfra'nben burd) eine gewijfe 2Sad)famfeit unb ©orgfalt

iiberwunben Würben, meiere inbeffen bie nötige ^ufye Derjenigen, benen bieS

©efcfyäft anvertrauet ift, fel)r ftört, unb fie in einem gewiffen ®rabe unfähig

mad)t, bie nötige 2Jufmerffamfeit ju erhalten, Weld)e it)r ©efdjä'ft, wenn eö

nü^lid) werben foll, notfjwenbig erforbert; aud) wirb biefe 2ßad)fnmfeit,

wenn fie a\\6) frreng unterhalten wirb, nid)t immer burd) ben (Erfolg gefrönt.

(5$ fdjeint mir bat)er tiefer 3wecf Weit fixerer erreidjt 311 werben,

wenn man bei 53ebeefting ber Söarm* unb £reibt)äufer nad) beftiimnten

Sßorfdjriften verfährt; and) würbe bieö utgletd) biejenigen, weld)en bie ©orge

bafür anvertraut ift, in it)ren ©efd)ä'ften feljr erleichtern. ©3 ift mir $war

nid^t unbefannt, ba§ eine fold)e 23ebecfung bei ^cadjtjeit allgemein als wot)^

u)citig anerfannt unb in mandjen fällen and) befolgt wirb; allein fie follte

burdjgcingig unb gan^ nad) Regeln vorgenommen werben; unb eben bev?balb

ge^t bie 2lbfidt)t biefeö 2!uffaj3eö batjiu, bie @runbfa|\e, welche man babei

\n befolgen Ijat, burd) il)n allgemein 31t verbreiten.

3d) glaube nic^t notljig gu l)aben, mid) babei aufuiljalten, wie nörrjig

fold)e 33ebecfungen ntr ^adtjtjeit finb; eö Wirb l)inreid)eu, ju fagen, ba§

2llleö, toa$ baö ©trafen ber SBärme and bem 3"" cr« fceö ^aufeö in bie

äußere 5ltmofpl)äre burd) baö 2eitungVermögen beö ®lafe^ vergütet, in bm»
felben 33etl)ättni§ bie ^ottjWenbigfeit ber erforberlid)cu C£rneuerung vermin-

bert unb baburd) bewirft, ba§ bie ^)flanjen nidjt unnütjen ^tei^en cniv?gefe^t

werben. X)aö 23erfal)ren, wenn man eine fold)e S3ebecfung voqüglid) nü^*
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It ct> madjeu roill, befielt aber barin, bafj man burd) biefelbe gugleid) eine

2uftfd)ici)t über bent <5>lafe einfd)Iiefjt, roeld)e t?on ber fie umgebenben 5Itmc^

fptyärc oollfommen getrennt ift; benn ba bte Suft ein fd)led)ter Seiter ber

2Bavme ift, fo roirb baburd) »erl)ütet, ba§ (entere in bte 2ltmofpl)ä're a\i$*

fhomen fann, ober mit anbern Porten, bte ändere 2(tmofpl)ä're, roeldje mit

bem ®lafe nicht in Vertilgung fommen fann, ttermag bann feinen merflicfyen

®rab '.>on STßarme bem innern Staunte gu entgiefyen. Um aber biefen Vor-

teil ju erreichen, muffen bte Vebecfungen nid)t mit bem ®lafe in §8erül>rung

fommen, ttnb ftd) überall bafytn erjhecfen, roo baö ©ebättbe auö roärme*

Ieitenben SDZatcrtah'eit befielt, rote an* (S)la3 ober Sifen. £)ie Vebedungeu

muffen überhaupt nid)t$ roeniger alö einen vollfommen gefcfjlcffenen ändern

5lajien bilben.

(Sin $unft, ber bei ber 2lnroenbung foId)er Vebecfungen in Vetradjt

fömmt unb eine Verbefferung öerbienen biirfte, für ben man aber faum ge^

l)örig geforgt Ijat, befreit barin, ba§ biefe Säften nid)t mit fold)er ©enauig*

feit angefertigt roerben, um bte äußere Suft ttollfommen auägufcfyließen.

9täd)ftbem l)at man aber für eine 2lngal)l Ventilatoren gu forgen, roeldje bei

9tad)t geöffnet bleiben, roobei man aber bafytn fielet, ka$ bie ^pflangen nid)t

mit ber falten Stift in Verül)rung fommen, roenn roäfyrenb ber 9ta$t eine

Vercinberung in ber 2ltmofpl)äre üor ftd) getjen follte.

Vet einem fo eingerichteten ©ebättbe muffen foroofyl bie ©ettenlaben,

als bie 2)ad)laben tu galten laufen, unb festere *>on eifernen (stiften ge^

galten roerben, fo ba§ aud) bie £)ad)laben immer tu einer geroiffen (Sntfer^

nung tton bem ®lafe bleiben. £)ie (Sirculation ber Suft mu§ aber burd)

Ventile auä bem 3nnern in bie £ot)e beö ©ebäubeS in biefem £w\fätn*

vaum groifdjen genfter unb £)ecffaften unb tt)r Sftücftritt in baö 3"neve auf

cil)nltd)e äßetfe an ben ©eitenroänben gefc^et)en; bte äußere Suft t'ft aber

gä'uglid) au£gefd)loffen. £>ie £)ad)laben muffen ebenfalls an tfjrem oberu

(Snbe in einem %a\$e eingegeben roerben, am untern (Snbe aber genau auf

bte (Seitenlaben paffen unb burd) einen $noüf an fie befeftigt derben. 2ln

jebem Saben fyat man einen $rang anzubringen , mittelft bejfen er au ben

nä'cfyfren bid)t angefdjlojfen unb feß gehalten roerben fann, £>ie Saben läfjt

man üon leisten Vrettern machen unb tynen, roo e3 notljtg fdjeint, burd)

bünne etferne ©täbe gefh'gfeit geben. Der £)auerfyaftigfeit roegen fann man

bie Seiben aud) mit 2l3pfyalt übergießen ober gebeertes braunes Rapier an*

roenben.

Itene fManjen, welche im JMufcum )\x patto

geblüht tyaben.

Von Gerrit 91 euman tu

Carludovica. (Sine neue 5lrt, roelc^e £err 5D?elinou auö (^u^ana

fenbete; fie oerbient 'roegen ber groeigeiltgen ©tellung tfyrer ^Blätter ben 9?a^

tuen C. disticha. (Sine ä'ßnlidje S3lattfreIIung fommt bei feiner anbern 3lrt vor.

GDeutfc^e @nrten= unb »lumenjcitnn.i, HI. Fant. *"
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ChaUogastra Naiidiniana Decaisne. (Sine SD^elaflomacfe, meld)c einen

Keinen Strand) mit Unfertigen, auf beibeti 5läd)en mit fteifeu angebrücften

•Öaaren befe^trn Blattern bilbet. Tic ju 4 — 5 frefyenben Bliitben bejifcew

felueirmtbe, fein gefraufete, lillafarbige Blumenblätter. £err ® l)i cd b reglet

fenbetc [ie nu£ SWerifo, roo ev [ie in Jaeiialpau faub.

Chamedorea auranttaca .!</. Brongn, Sine Heine ^alnte, ebenfalls

von $errn ©l)ie3brcgl)t au£ 9J?erifo erhalten; (ie jcirfjnct fic^> burd) ifyre

großen golbgelben Bliitl>entraubeu au*.

Eupatorimn omphalifoliam Hort. Berol. (£in .palbftraud) mit einfallen

Stengeln, wehte an bei ©ptfce grof?e, [anfertige, flanke, ^uriirfgebogene,

vollFommen platte, ftttaä fleifd)ige, 25 (Zentimeter lange, 7 (ient. breite

Blätter tragen; bie treffen in Fleineu Möpfdjen ftefyenbeii Bliittjen bilcen

eine r;errlid)C, pvramibale Sliöye am Gnbc ber Stengel.

Salmea salicifolia Ad. Brongn. Sin anfebnlicber ©rraucfy mit ganzen

lanjettigen, benen ber Tupa gleicfyenben Blättern nnb toetjjen, einen Straufj

bilbenben 23liit(;en.

Senecio crassicaulis Ad. Brongn. (Sine l)ol}ige 2lrt, beren ^temlt'd)

grojje gelbe Bittren vor ben Blättern erfebeinen, roclcbe geftielt, runblid)

unb glänjenb hellgrün finb. Daö SWufeum erhielt biefe 2lrt auä OTryiFo

burd) Gerrit ÖM)ieSbregt)t.

Trixis Ehrenbergii Kunze. (Sine fleine 9>flange mit gelben, fd)road)

unb rote Tagetes riedjenben Blumen.

Gaultheria antipoda Forst. Gin Heiner, 20 (Zentimeter l)ol)er, bufd)i=

ger ©traud) au& ^eu-fSeelanb mit fefyr fieinen B(ittl;en, meldten flcine rotfye

^riid)te folgen.

Rubus macropodus Hort. Berol. ©ine fd)lanfc 2(rt mit lang gefitel^

ten, in brei 2Ibfd)nittc geseilten Blättern, roovon bie betten feitlidjen Heiner

als ber enbfränbigc finb, alte aber fid^ mejjv ober roeniger tief in brei Sap*

pen fpalten. £)ie freuten rofenrotfyen Blitzen ftefyen einzeln am Snbe ber

3roeige.

Lippia montevidensis. ©in fleiner, eine £ol;e üon 40 (Zentimeter er*

reid)enber (Strauß, ber einige 5tel;nlid;feit mit Lantana Sellowiana befit^t.

£>ie Blumen finb litla-öiolett unb $u 15 — 20 tu flehte geftieltc, ad)fel=

jtäubige £ö>fd)en vereinigt. £iefc fyübfefje ^flanjc verbientc im £anbel

roeiter verbreitet 311 roerben.

CEnblid) r)at aucr; bie präd)tige Stiflia chrysantha ober insignis geblüht,

roovon id) näcfyftenö eine Befd;reibung liefern roerbe.

Per neue JHi n g e r

Ö 1t

GJuWbeiifcer jtt (Stjrcftorpo im ©ro§bfrjogtl)uui §fofen.

3n einer tanbrcirtr;fd)aftlid;en <2d;rift, betitelt: „ber W\t unb fein

(befolge", vergleicht ber JTammertyerr £ubrvig von Breitenbaucb) ben Dünger
mit ben ®efd)en?en, bie und ba$ fdjöne 2Beibnad)t£fefr bringt.
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Unb wer tvoüte ben Sfltfr nid^t a\ß etuev? bei größten ©efcfyenfe in ber

^anbtt>trt^fd)cift anerfennen? welcher 9ftüf)ewaltuugen untergiefyt man fiel) nid)t

be3 Düngerä wegen ! fyören wir nid)t tton ual) unb fern bfe Klage, baß ber

Dünger nicfyt ausreißt, unb tu golge beffen baß nid)t probucirt werben farnt,

fea£ moglid) fein würbe, wenn er auäreicfyenb »orl;auben wäre; bringen un3
ntcijt bie 3 c »tuiige» 2luffä't3e herüber, unb lefen wir nid)t in ber ©pener*
fcfjen Leitung 9to. 269, »om SJUjein ben 10. ^ooember, fingen über bie

jlete Snnafyme ber 2lrmutl;, 2Öad)3tyum beö Proletariat, ben $Öorfd)lag 3ttr

Urbarmachung unbebaueter Zaubereien, betrübenbe Sluswauberungen it. f. w.

Stile bt'cfe fingen unb 23orfa)lcige würben fd)Weigen, wenn wir fo fciel Dün*
gcr t)ärten, alö wir gu beut fdjon urbaren 21cfer bebürfen, bann würbe Feine

gerechte Klage laut werben, nodt) Weniger ober oon 2Jrmutl) ober tton junger
bie SHebe fein; unb biefer Dünger, ben gang (Europa gerbet wünfdjen mu§,

ifr ba, er ifr in fo reifem 5D^aa§e oorfyanben, ba§ er fogar unerfc^öpflid) ift.

3m grüfyjarjr vorigen %afyxeß bjabe id) in ber 2anbwirtr;fd)aftlid)en

3ntung über ben v>cn mir präparirten Dünger gefdjrieben, unb eß fd)ien

mir bamalö nod) gu gewagt, alle biß jefer in ber 2anbwirtt)fd)aft oorgcfom*

meuen Seiten über Jünger unb ^Bereicherung be3 2Icfer3 burd) mein ^)tä=

parat überleud)ten 51t wollen, unb id) lief eß beöfyalb bei £inbeutungen be-

wenben. ©eitbem aber fel)e id) ein, baf? bie Kraft unb Söirfung biefeö

präparirten Düngerö , alleö maß biß jei?t barüber fcorgefommen ifr, bei

weitem übertrifft, unb fomit t)alte id) eß für meine 5)flid)t, meinen ßeitQe*

noffen ein Mittel aufgubeefen, weld)e3 altem Uebelfraub, ben Wl\\t unb Dün=
ger betreffenb, gang ein (Snbe mad)t. diu foldjeö -Drittel liegt in meinem

neuen Dünger, unb fomit will id) ber 2Bal)rfyeit getreu gutörberft bamit

anfangen, bie Sßirfung, welche ber Jünger biß jefct ausgeübt l)at, f)ier

folgen gu laffen, wobei id) bie ungefügen 23erfud)e, welche mtdt) bagu ge-

leitet fyaben, gang umgrfycn werbe.

3m ^a\)xe 1844 würbe ein ©tücf tiefer ton 60 []9iutr)ett mit bem

unten Dünger gebüngt, bie anbere' §läcf;e erhielt gewöl)nlia)en 9J?ift, baö

®ange Würbe mit Kartoffeln bepflanzt. Die Kartoffeln auf bem neuen

Dünger geigten bie gange 3ßad)$tl;um3 = 9)eriobe fyiuburcr; ein beffereS ®e=

beiden, unb bie (Srnte war ütel ergiebiger; ein comparatioer 23erfud) würbe

bamit nidjt oorgcnoinmcn, weil bieö ©tücf mit Kartoffeln an einem (Kraben

lag, wo mau, unb id) fclbfr, »ermutigen mu§te, baj? gum beffertt ©ebenen
ber Auswurf oon ber ®raben=(£rbe oiel beigetragen Reiben fönnte, wiewol)l

e^ imme'r bod) auffallenb blieb, ba§ ftd) ba^ (Stüd fo fd)arf begröngte. 3^
3at)rc 1845 folgte nad) ben Kartoffeln (Sommerroggen, unb eö würbe nun

eine anbere ©teile $ön } borgen im Sftonat Vflai auf bem ©ommerroggeu

mit bem neuen Dünger überftreut, gleid)gettig Würbe J borgen auf Klee,

j- borgen gtt Söeigen unb fpäter ^ borgen gu ©erjre gebilligt. 33eim

Sommerroggen war bie Söirhmg nid)t befonberö wal)rgune^men, -benn ber

'(Sommerroggen ftanb übertjaupt fefyr fd)ön, inbe§ fallen eß bod), all ob fid)

bie (Stellen, fowol)l oon 1844 alß and) 1845 um ©inigeö att^gei^neten,

allein alleö baß, maß man gern will, erfcfyeint und wol)l beffer, unb be^

halb r)abc id) meinen 9iad)bar, ben 3^ittergutöbcftt?er ^)iladn', mehrere Wlale

bort ^ingefüljrt, and) er wollte einen Unterfd)icb r)crauöfiuben. Der über-

frreuete Klee marftrte ftd) fd)on uac^ ad)t ^agen bind) eine buuflere garbe

fo auffallenb, ba§ jeber ^flen\d) biefe ©teile ol)tie alle 5lnweifuug \)tranß*

ftnbcn fönnte, unb bie 2ßtrhiu
t
q äußerte ber Klee in beibeu ©djnitten gteid)

10 *
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beuth'd;. ©Hw Sßctjeu roar Mite SluSgcidmung, id) fyatte aber aud) bie

fd)lcd)tefte @tffl« bog« geroä'l)lt. 23ei ber ©eifte war bie bebiingte ©teile

fcfyon »on ferne fid;tbar, fie roar l)öl)cr gcroad)fen uub l>attc fidt> ttotlfommeu

ausgcbiltet.

3m vorigen 3al)re rourben nun bie glasen nad) bem ©ommerrogqeu

mit Srbfeii bcfrcUt; beibe ©teilen, foroofyl bie »on 1844 als 1845, wo 'bei

neue T imger angeWnbet roorben roar, marfirten fid) fo auffallcnb, baj?

3cber, ber es gefcfyen, batton überzeugt mar; eben fo marfirte fid) ber Klee

roieberum bind) jroei ©d)nitte fd>arf. 9?ad) bem SBeijen folgte ©erfte, unb

biefe mar buidjrocg fefyr gut, man formte bcSfyalb eine befonbere Söirfung

nieftt roabrncljmcn; roo bie ©crjre geftanben, roar 33rad)e geblieben.

£ie beobachtete SBirfung beS £)ü'ugerS auf ben oerfdjiebenen ©teilen

beftimmte mify fofort, allen SNift, roeldjen iä) nod) befd>affen founte, gn

prapariren, unb ba bereite bis Scannt fä'mmtlid)er 50?tfr ausgefahren roar

unb feine Ginftreu ju (Gebote ftanb, fo rourbe mit Srbe gejfreut, baS ©ange

präparirt unb ber £)ünger im ©cptember 1845 ju Sftübfen angeroenbet; eS

roaren 54 gurren unb rourben bamit circa 52 borgen bejrreut, unb am
11. (September Sh'ibfen Ijmeingefä'et. £)er 5lcfer roar ju Kartoffeln mit W^
gebilligt roorben, fyatte nad) Kartoffeln ©erfte getragen, bann im folgenben

3al)re im erften (Schnitt Klee ju £eu, unb im Reiten ©d)nitt (Samen

getragen, rourbe im folgenben Sdfyxe gehütet unb bann fd)on nad) ber 3^og*

gen*£rnte ra Sftübfen gepflügt; bie 53eftellung roar oerfpä'tet unb ber 2lcfer

erhielt nur jroet gurren, £)brool)l iü) bem 33oben nod) einige Kraft gu=

trauete, fo roar bie Öeftellung foroo^t als bie fpa'te (Sinfaat nicfyt geeignet,

auf eine gute Srnte rechnen git fönnen; id) roollte aber bod) fefyen, roelcfye

Sßirfung ber Jünger l;ier fyeroorbringen rourbe, unb beSfyalb ließ ity brei

oerfd)iebcne ©teilen ol)ne Düngung, aber es geigte fid) auü) fyier, bafj bie

©teilen, ivo fein Jünger fyingcfommen roar, ber anbern glä'd)e ungemein

nadjfranben, unb biefe SBafymefymtmg fyat fiefy auefy bis $ur Grate m'cr)t oer-

änbert, bie Grate baoon roar fo, als fie fyier fonft im £)unger geroefen ift.

3m ©pä'tl)erb(r 1845 rourbe nad) Grabe Dctober auf gutem 33oben

20 borgen, unb auf fterilem ©anbboben 8 borgen 31t Joggen, anfangs

9?oocmber mit prä'parirtem Jünger, unb groar mit bem Joggen untergeeggt,

befleKt; ber Joggen fam, beS guten £erbfteS roegen, nod) gum 2lufge|en,

unb mit ber $)ra'paration beS Düngers rourbe ben Sßinter l)inburcf) fort*

gefahren.

3m grü'bjaljr 1846, fobalb ber 5lcfer nur einigermaßen auSgetrocfnet

roar, rourbe ber Jünger auf bie SÖinterfaat auogeftreut, unb jroar 100 Sftor^

gen gu Joggen auf gutem 33oben, 20 borgen ju SBei^en, 60 borgen ju

Joggen auf jierilem ©anbboben; fobalb als bie Vegetation gu beginnen

anfing, geigte fid) auf bem im £erbfr gebiingten Joggen, in meinem aud).

einige ©teilen uid^t bcbü'ngt roorben roaren, ein hä Sßeitem befferer SÖadjS-

t^um, als auf bem nid)t gebiingten, unb bielt biefer beffere Jöaifstbum bis

gur Srnte fid) ftd^tbav; auf bem ©anbboben roar aber ber Untcrfcfyieb groi*

fd)en ben bebiingten unb ben nid)t bebiiugten ©teilen fefyr gro§, unb eS fann

ijon er|reren rool)l oier SDcal me^r geerntet roorben fein, als oon lefeteren.

2ßaS l)ier oon bem im £>erbfr angeroenbeten Jünger gefagt ift, l)at fid) auej)

oon bem im ^)erbft augeroanbten IjerauSgeftellt, jeboeb in etroaS geringerem

2tfaaf?j*abe.
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9(äd?ft biefer Düngung rourbcn nod) 23 9J?oivjen ^u SBicfen, 40 9ftor=

gm |U Kartoffeln unb 10 borgen auf 53rud;bobcn gebüngr. Die liefen
jranbcu fel;r gut, fte finb bereits gcbrofd)en unb l)aben aud) gut gelohnt.

97eben ben 40 borgen, roeldje git Kartoffeln gebüngt rourbeu, innren noeb

10 borgen mit gcrool)nlic$em, aber fel;r gutem <5d)afmift bebüngt roorben';

bfe Kavtoffeln auf bem prä'parirten Dünger geigten bie gange >Wad)v?tt)um$*

^)ertobc binburd) eine auffaUenb bunte garbe, begrä'ngten fid) fd)arf gegen
bfe, rocld)e im ©dfoafnujr ftanben, unb fyat von elfteren ber borgen hei bei

dritte KU (£d)cffel mcl)v gegeben, alö Von leereren; auffcrbcm l)at mein
(Gärtner, roeldjer aud) 2lnfangö einen fd}tvad)en (Glauben 311 bem prä'parirten

Dünger l)aben mod)te, uad)l)er aber bte SÖt'rfung bavou auf bem gelbe fal),

von btefent Dünger neben bem geroöljnlicfyett Wlift im ©arten 511 SWofon,

Surfen n, f. ro. gebüngt, unb ift auef) l;icr ein befferer 2Bad)i?tyutti fid)tbar

geroorben. 3m £erbft finb 50 borgen 31t Sftübfeu, 50 borgen' gu Steigen

unb 10 borgen gu Joggen, anbere 50 borgen finb 31t ßrbfen von bem
neuen Dünger befheut roorben. Der $übfen f)at eine vorgüglidje Anlage,

er rourbe in ben erften Sagen beS (Septembers gefä'et. Obgleich ber ^übfen
burcfyroeg gut ftefyt, fo giebt bodt) ber meinige bem meines 9M)barn, roeld)er

311 gleicher ßeit gefä'et roorben ijr, nicfytS mfy, roieroofyl berfelbe auf 35oben,

roeldjer vor biet 3«^en gebüngt roorben, unb roeldjer in btefem 3afyre ritte

fiarfe 9J?t(rbüngung erhalten fyaf; roogegen ber 23oben, roeld)eu t'd) mit Sh'ibfen

beftellt l;abe, im 3al)re 1840 mit einer geroöf)nlid?en SDtiftbüngung bebaut
rourbe, unb nad) bem SRübfen Söeigcn, (Werfte, Srbfen, Joggen unb £afer
getragen l)at, tn btefem 3at)re Stacke lag« Der 2Beigen, roeldjer tu ber

groeiteu Hälfte beS (Septembers gefä'et roorben tft, frefyt gut, unb t'd) tyoffe

auf eine vortreffliche Srnte. (Seit 3of)anni vorigen 3afyrcs bis jc£t finb

nun circa 500 borgen mit bem neuen Dünger gebüngt roorben, rechne tdj

aber ben 23orratl) Ijingu, ber fid) uod) als nid)* pra'parirt fyier vorftnbet, fo

roürbe berfelbe noefy gu 450 borgen ausreißen; er bjat Deshalb noefy nid)t

gur Slnroenbuug fommen fönnen, roeil bie arbeitenbe Kraft cS nid)t gulicp,

unb foli er im grü^al)r auf Joggen geftreut roerben.

ßu ber ^Bereitung beS neuen Düngen* finb pro borgen ein breifpän^

uigeS guber SWi'jl (reo möglich von allen 9J?iftfovten), groei gul)reu 3)?ergel,

,^roei gurren SWober ober 3)?oorerbe, ober Sorf ober (Sumpferbe erforberlid)

;

bie 33ermengung biefer brei (Subjhnsen ntu§ fo viel al£ möglid; gleid^mäßig

au^gefü^rt unb mu§ biefe Arbeit gtt verriebenen 3 e^f« "^d) groei 5Wal

ivieberl)o(t lverben; nad; j[ebev 5Wifd)itng erhält baö ©ange eine Sauge von

vcrfd)iebencn Sluflöfungcn, unb etroa ad;t Sage nad) bem ^Begic^en mit ber

legten Sauge ift ber neue Dünger Ijergefrelit, er hmx bann verroenbet iver*

ben. Die SDtaffe bilbet eine Srbe unb geigt nod» Spuren von 9)iift, wenn

biefer fefyr firo^ig unb lang roar; er roirb in geroölmlid)cn Kartoffelfa'ften

jur ©teile gefahren unb bort burd; 5D?a'bd)eu mit ber #cmb <\i\d ©äelaFeu

verftreut; bie ^Bereitung bei? Düngerö mu§ übrigen^ unterm Dac^ vorge=

nommen unb fann bagu ein leid)t aufgehellter ©c|uppen verroenbet roerben.

Tiefe neue Düngung erforbert nun freilid) met)r 3)h'il)e unb Arbeit, fic

fpric^t aber ben ©elbbeutel nur in fo fern an, als man eine größere glädje

alö bieder bebüngen Faun. Um aud) über biefeu ^unft mel)r Siebt y\ geben,

roill td) nad)ftel;enbe ^ed)nung folgen laffeu.
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3« einer SDciftbi'ingung, welche id) bem neuen Dünger glcid) ftelle, ge*

boren jetyn breifpanuige Silber guter 3 tviKnu'ft auf ben borgen, bic Stctt)-

nuug für •"><> borgen ftellt fid) ungefähr fo:

500 gurren auf baö gelb $u bringen, naf) uub fem,

b Stiere 5 Sgr 83 «Rfylr. 10 Sgr.

£e<?gleifben aufeulabfn unb $u verbreiten, al@gr. 6 $f. 25 „ — „

(Summa 108 «Rtfolr. 10 <Sgr.

50 bergen mit ber neuen Düngung er
f
erb er u:

50 Subcr SDMjr,

100 5uber Mergel,

100 giiber 9Wober,

200 Subcr, tyerangufalircn b 5 <Sgr. , .... 33 9U&lr. 10 Sgr.

benfelbcn auftulaben ä 1 Sgr 6 „ 20 „

£e*i SDiift, Mergel unb Sftobcr brei 9Jc\il ju vermengen

ä 20 9ftann, alfo 60 SWanu, b SDlann 5 (Sgr. 10 „ — ,

£>icfe 5Dlciffe giebt circa 150 S»l)re» Jünger, ben*

felben $u verlaben unb $u verfheuen ä 2 (Sgr. 10 „ — „

$>ie bei ber 3>rä'varatiün ^u verweubeube Sauge bc=

tragt, vom Äletnfyänbler gerauft 25 ,., — „

150 S«Vfn m$ tem 5 f^f 3« fahren ä 5 <Sgr. .25 „ — „

(Summa 110 Sitfylr. — (Sgr.

5(u3 biefer 23ercd)nuug, meld)e iubefj oocrfläd)lid) fyingefteKt ift unb in ber

2öirflid)fcit fid) fefyr vermiuberr, fielet man, ba§ fid) beibe Düngungen nid)t

fel)r entfernen, bie lernte aber, wcnigjrenS bei mir, ba id) ben Mergel auf

bem £>ofe rjabe, um 10 $Htf)ir. auf 50 borgen billiger wirb, unb Wer fo

viel <Stallung t>at , ba§ er immer einfrwcilen baä 23iel) in einem auberu

(Stalle bringen fanu, erfvart baö herausbringen be3 SftifreS unb bic §>rS*

paration fann gleid) in bem vom 23icb) vcrlaffenen (Stall vorgenommen wer-

ben. 2ßcr mm fo roie id) bisher 150 bi$ 200 borgen i\\ einem %\i)\c

bebüngen fann, unb will nun tad Ijalbe ober ganje Slreal in einem 3ab)re

abbüngen, ber gebraust im 23erl)a(tni§ cuid) mel;r baareS ©elb, allein oud)

bieö finb nur Auslagen, Welcr)e fid) balb wiebev eiferen unb einen guten

llcberfd)u§ mitbringen. £er (Ein flu§ auf bie foujh'gen 2$irtl)fd)aft3^$8er--

tjältniffc ifi nod) gar nid)t 511 beredjnen; roie nutzte man nid)t mit jebem

53unbe (Strot) beö Sftifteö wegen geilen, nun »erben fid) bie Sagelörjiicr

boa) ein beffereö Sager machen tonnen, roaö fic fonft ()äufig entbehren mußten.

£)ic ®ewä'd)fe, weldje in 9)ciftbeeten gebogen werben mujjteu, fonuten beö-

bjalb nief^t an 5luöbel)uung gewinnen, weil ber 2ftifr nid)t verwenbet werben

rennte; bei ber neuen Xiingung fommt c3 aber auf 50 fiutex Sfttfl gai

uid)t an, beim eö ift über unb über genug vorgangen.

2)ie SSirfung beö neuen 2)üngerä ift von mir feinc$mege3 l)ed) geftellt,

unb berufe id) mia) ^ur ^eftätigung meiner SÄuöfnge auf naa)benannte 5lu^

gen^eugen , weldje \id) l)iex 311 verfd)iebenen Reiten Ueberjeugung verfd)afft

l)aben unb füfyre i&> be^^alb bie Ferren tjier namentlid) auf: |)err Ö)raf von

ber ©ol}, Äöniglitt^er Sonbratl), £>err 53aron von ßeborf, Domaineupa^ter,

bie Sftittergut&befifcer Ferren 'oen Seivjiger, fylatfi, .Siegel, JRefenau, Äfd"
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roitter, Drlanb, 9?augo(b, ben ^rebiger £errn SÖilfe, ben S3öu^3nfpcctor

£errn Grüger, ben Äönigl. Deeonomie-Gommiffariutf Gerrit fytinfo

Sßorbenannte £>erren roerben geivij} gern bereit fein, ber 2öal)rl)eit ge=

mä§ auf anfragen 31t antworten; mir roill eö fdjeinen, alö ob unfere ge*

ehrten 2anbroirtl)e biefe 2lngelegenl)cit 511 lau beobachten, mögen fte fid) bod)

öffentlid) in irgenb einem oiel gelefeneu 55(atte auäfpredjen, ober ift eö bie

©aa^e oielleid)t nidjt tvert^? roenn man erfclobirenber 53aumroolte, roeld)c

(Stä'bte unb ©d&Iöjfer jerftoren foü unb oerberben, Q3lut unb £ob fcfyaffen

fann, eine gro§e 2lufmerffamfeit fcfyenft, ba man ben Mangel biefeö 2lr*

tifelö uid)t einmal empfinbet, tubem ba3 ^uloer nodt) immer biefe §ßer=

Leerung ^ur (Genüge oerricfytet l)at, fo bürften fid) rooj)l Stimmen ergeben

miiffen, über eine Sfyatfacfye, roeldje 9(al)rung, Seben unb ®ebeil)en fdjafft,

3ufriebenl;eit unb 2ßol)lfranb über ganje Sanbftreden verbreiten fann, aber

eine folcfye stimme roill fid) nodj) nid)t ergeben, roarunt, baö roei§ ®ott!

SÖenn nun tu biefem 3al)re fajt alle 2anbroirtl)e, unb and) roofyl mit

9ied)t, über baS mangelhafte Sonnen beS ©etreibeä $(age führen, fo mad)t

berjenige Joggen, roelcfyen td) mit neuem Jünger gebüngt jmbe, eine 2lu3*

nal)tnc, bie SÖianbel giebt einen (sd)ejfel, unb bas? ift genug; roürbe nun

aller Joggen fo gut lohnen, fo roürbe jebe 2Birtl)fd)aft im SBcrl)ältni§ $u

Der meinigen fo oiel abgeben föunen , bofj ber $rei£ für 1 ©cfyejfel uid)t

über 1 3*ttl)lr. fteigen roürbe; berjenige Joggen, roeld)er hei mir nid)t fünft*

lid) gebüngt roorben roar, lol)nt ebenfalls fd)led)t, unb blieb er nad) Srbfen

unb SBicfen unter ber £a'lfte, nnb oon ber 23rad)e um fed;^ We^en ^urücf,

3d) fyabc in einem 2luffa£ über Mergel unb im Verfolg beffelbcn meine

(irfafyrung über Mergel unb 9)?ober gefagt, unb burd) bie in 3tebe ftefyenbe

Tüngerfabrication roirb 3 fber ba$, roaö id) gefagt fyabe, beftätigt finben,

bagegen roenn man 1 guber Sftift, 2 $uber Mergel unb 1 guber 9)?ober

auf ben borgen Sanb fäfyrt, gar feine gro§e ober erl)öl)te 2Birfung roaljr*

nehmen ttirb. 5DZein .£)err 9tad)bar fyat in biefem 3aljre oerfudbt, eine foldje

9J?ifd)ung im ©d)afftall oor^uuebmen, ber Stübfen ftel)t $roar nad) biefer

•Diifdnutg fel;r gut, aber nid)t bejfer alö ber meinige, unb ber gro^e Unter-

fd)irb öerbient 33enuf|'id)tigung; mein 9hd)bar fyat tton feiner SWtfc^ung 30
biö 40 guber pro borgen aufgefahren, unb oon ber meinigen finb nur

?>S guber gefemmen. 3^ie ßem^oji Düngung l)at in oielen ©egenben be^

3«* unb 5lu^laube3 fid) fd)on fel)r rool)Itt)atig gezeigt, allein roer tollte

nid)t erfenneu, tvie oiel gu^rroerf unb Slrbeit erforberlid) ift, um fte an^u*

roenben, roe^l)alb fte auc^ rool)l nid)t an Umfang geroinnen unb gar WuS-

fiil)rung im ©ro§en fommen roirb.

Obgleid) eö aud) l)in unb roieber ^anbgüter geben fbnnte, auf bereu

gelbmarft bie eine ober anbere ber jum neuen 3)ünger erforberlit^en ©11B«

ftanjen fel)len möd)te, fo i\i biefeö Material bod) leicht gu befd)affen unb

^([bei manche 2lu^l)ü(fe an^umenben; fo $. S. l)at ein (&i\t feinen Mergel,

fo giebt e3 ^alfmergellagfr in ^euge, unb oen ^alfmergel braucht man nur

ben je^nten J^eil 31t oem^euben , er fann mit anbern (Erbarteu oevmifd)t

iverben, unb ift bann eben fold)er Mergel, ölö roie wix il)n mit (Srbe oer-

mifd)t auffinben. S3rüd)er, roeldje Sorf, 3??oorerbe ober 5)iober enthalten,

giebt e$ in gelbem unb in Söälbern, unb e<3 fÖunten fid) nur bie Soften

iMirdt) größere (Sutfcrnung 00m @>\\te etroao l)öl)er ftellen, (vorauf e<? in ber

£>auptfad)e nid)t anfommen fann, ba ivir ja 5llle Riffen, baf* ber Wft bem

^anbroirtbc nie ganj umfonft geliefert wirb,
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53eim beginn bei
v)>rä>aration tiijYtf neuen £üugerö unb beim 23er-

[treuen beffelbeu magren meine Arbeiter faure (s)cfid)ter, fie med)tcn glatt-

ben, biefe 2lrbeit fei umfouft, allein nacfybcnt [ie bie Volant bavon gcfel)en,

gel)en [ie freubig fttt'fl 2£erf, unb jefct bitten [ie, id) möge and) ben SWtjl,

roeld)en fie gu Kartoffeln antvenben
, fo präpariren; bieS ftirb and) fpätev

gefd>cl)en , tvenn id) fcaju bie notbige (iiuricfytung getroffen l)abcu merbe;

übrigens gcroäfyrt ei? mir eine mafyre greube, ba§ nid)t allein meine Seilte,

fouberu and) bie, roeld)e im £>orfe unter ben dauern ftofmen, bei mir fetig«

lieb) 23efd)ä'ftiguug finben fbuucn, unb gerabc in biefem 3al)te, reo viele

Sirfreiten unterbleiben, ift bei tägliaV Grroerb für bie Seute eine gute 2lu3<

l)ülfe, bal)cr l)icr im Crte bau feiner 9cotl) bie $ebc ift, benn ber 2Wann,

weldjer ta'gltd) Arbeit l)at, verbient nod) immer fo viel, ba§ er fia) fatt

e[[en fann, unb beo1)alb fcl)e id) aud) l)ier nur freubige ©efid)ter. dagegen

baben [id) in anbern Crtfd)aftcn fd)on betrübenbc $l)atfad)eu funb gegeben;

tk Martoffeln tvcrbcu mit ©eroalt au$ ben bieten gcftofylen, bie 2Bad)tcr

merbeu jurüdgefd)Iagen u. f. ro. SKcun nun biefe £>üngerbercitung überall

3iir 5(u3fübrung fommt, roelefye beffere 2luöfid)t ift baburd) nid)t für bie

arbeitenbe dlaffe votfyanben; fpä'ter roerbe id) bariiber nod) einen 31 n ffa 13

folgen (offen, unb roir roerbeu bann fefyen, ba§ bie boppelte ßaty von 9J?cn-

fdjeu ernährt roerbeu fann, unb alle 2tu3roanberer, roelcbe (Suropa au3 9iotb

verlaffen, bei unä 53efd)äftigung unb S5rob finben muffen, benn mit bein

Jünger, roeld)cr un£ bt3 je£t 51t (Gebote jiaub, roar bas ntd^t au^urid)ten,

roaö aber leid)t ift, tvenn und gute dritten gefidjert finb.

SÄetn s3?ad)bar, ber Sftittergutöbefifeer ^Jitaöfi, melier (Gelegenheit ge-

l)abt l;at, bte 3£irfung be$ neuen £>ünger£ fo gut alö td) 51t beobachten,

bat, uacfybem td) tt)tn bte Saugen gab, aud) angefangen, benfelben im (Gro-

ßen auf feinem ©ute anjttroeuben. Sßietvofyl td» mm roünfd)e, ba§ biefe

Düngung, foroeit alu e$ bie arbeitenbe Hraft julci§t, jur 2luSfül)rung rcebt

fcfynell gelange, fo liegt eö bod) in meinem 3nterejTc, baö Mittel nid)t ol)nc

(£utfd)äbigung für meine 9JUü)e fyerjugeben, unb jeber SBtebermauu frirb unb

fann eö uid)t unbillig finben, roenn id) für bie langen 2$erfud)e, Wlifyc,

(Gelb unb 2Ju£bauer eine (Summe forbere, roelcfye für jcbett Sanbroirtl) ge*

ringe ift, jumal bod) feber, ber mit itü^lid)en (Srfinbungcn l)eroortritt, 1)0*

uortvt roirb, roarum feilte id) fo etroaö nic^t aueb verlangen? unb ba td)

einfel)e, baj fia) biefeö Mittel über ganj (Suropa verbreiten roirb, fo biete

id) ci aud) gang (Suropa au unb marfye ben $orfd)lag, ba§ jeber ®ut«be=

fi^er ober ^a'djter, n^elc^cr baoon ©ebraud^ mad)en null unb rocld)er 1000

borgen nnb bariiber unter bem Pfluge l)at, 5 ^riebridjöb^or, unb berjenige,

melier unter 1000 borgen b^t, ty griebric^öb^or jal)lt. Vorläufig gc*

nügt ed, baf 3eber, melier bieö Mittel anroenben roill, eine fd)tiftlicbc

5lnmetbung portofrei an mtd) fenbet, roorin bie Verpflichtung au3gcfprod)eu

fein mu§, vor ber 23efanntmad)uug beö SDJtttetö bte ©ummc portofrei an

mid) ein^ufenben. 5)te S3efauntmad)ung roerbc id) erft bann burd) bffent-

lid)e Blätter beroitfen, roenn biefe 5(nmelbungen in fold)er &¥ eingegangen

finb, ba§ td) für ben 2öcrtl) ber <&C[d)c angemeffen belohnt bin; je früher

nun bie 2lnmelbungen jal)lreid) etngcl)eu, um fo frü()cr roirb baö Mittel ^ur

Deffcntlic^feit gelangen.

@ö t(r biefe Düngung uid)t eine fold)e, wie ^err Siebtg in (Snglanb

[abricirt, moju eine gabrif erforberlid) ift, aud) vevurfac^t fie uid)t bte

Soften, fouberu fie ift nad) ber aufgeftetlten ?Hed)nung nod) billiger alä bie
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gemöl)nlid)c ©(iftbüngung unb Faun von jebetn $ogelöt)ncr t)crgejte(lt »erben,

fic ift babcr ba$, RMri mir bcr mol)lfei{en Düngung megen gebrauten Fön*

neu; fic bat aud> nt'drtö mit bcr Düngung beö #crrn 53t'gnc , melcbcr ben

Samen fyoaröopatifdji bejanbrii rot II. gemein, fonberu cö tfr eine Düngung,
rocltfye ber J(lange ^abrung giebt, auct) ftd) fo gut rote bie hefte 9J?iftbün*

gnng verhalt unb fiel) fo oft alä c<? crforbetlid) roirb, cl)ne 9(ad)tl)eil roic=

brrhoicn täfir, roejl Mergel, 9)?obcr jc, fo rote id) auü (£rfa()rung entnom-

men habe, ^flanjen nährenbe Bcftaubtbcile in fid) enthalten, roeldje nur eine

richtige 23et)anblung roollcn, um aU Fraftiger Dünger ftd) geltenb 311 mad)cn.

$6 wiii nun fogar ftf)eincn, bajj bei 2lnroettbung biefer Srbarren e<? nur

auf ben SRaum anFÖmmt, roo $)flau$en freien Fönnen, ba§ ber (£anbboben

eben fo gut fotebe $)f(an$en probuetren FÖnne, roeld)e man fonft nur ftren*

gern 53oben anvertraute, unb obgleich id) bamit nod) Feine 23crfud)e gemacht

babe, fo füllen bed) biefe geroi§ nid)t unterbleiben, benn roenn fo roie l)ier

auf ftcrilem ©anbe bei ber erfreu Düngung fid) ber Joggen fo vort()cill)aft

au^etc^netc, roenn ber 23oben eine gang anbete 9fatttr annimmt, fo ba(j bie

bisherigen fd)(ed)tcn ®rä'fer verfcfyroinbcn , bagegen fid) "gute ©reifer, ofyne

gefä'et roovbeu 51t fein, einfiuben, rott)er unb roei§er 5tlee barauf road)fen,

j"o Faun id) mit dled)t vermuten, ba§ hei einer gmeiten Düngung fct)on

Srbfen u. f.
ro. road)fcn roerben, unb id) bin im SSorauö bavou febon über*

^ctigt, bajj bie (Srbfen, roetebe id) im Fiinftigen 3ar>rc ttad) Joggen folgen

iaffen roerbe, uid)t 3itrüdfM)en roerben, roieroet)! e<3 anbertttbei'lS nid)t 51t

leugnen ift, bat} !eid)ter 23oben ben 9?adt>tr;cUen ber Sßitterung ntd)t in bem
9Wact§e roiberftefyen Faun, alö e3 ber binbige 25oben vermag, cbgleid) c<?

mir fc^einen roill, ba§ bie $raft ber 93flan$e bie 5^ac^t{)eile ber Witterung

in jebem 23oben befiegt. 3d) t)abe gefe()en, ba§ auf Fraftlofem binbigen

^Boben in eben bem 9)caaf?e roie im leisten bie $flan$en bei irgeub ttad)*

tl)eiiiger Söitterung verfdjroinben, unb ba§ bei nad)folgettber giinftiger SBit*

terung fic fid) nid)t roieber crtjolten; bagegen t)abe id) bemerFt, bafj bie 9cad)*

tfycilc ber Witterung im leid)ten wie im binbigen 33oben, roenn berfelbc fieb

und) in straft befinbet, ben 2Bact)£tt)um surücftjalten, bei eintteteuber gün*

ftiger Witterung aber biefc3 ßurüdbleiben balb uid^t me^r 31t merFen mar;

bic-j 5(l(e^ roerben Betrachtungen unb angeftelite 23erfud)e red)t balb geigen,

unb eö roirb fid) fobaun r)craitöfrel(cn, ob ber gute 2(cFer met)r 2Intr)eil ein

bem ©ebenen ber ^)flangen t)at, al^ ber fd)led)te bei gleicher Pflege, ober

ob ei? ftd) nur fo öerfyält, &U eö fid) »erhalten mürbe, roenn mir gleid)e^

Ritter in fd)önen unb tninber fronen ©ta'llen an SSiel) verfüttern.

2Öeld)e nun enblid) bie Meinungen über biefe neue Düngung aucr) fein

mögen, fo ftet)cn bie erlangten 3*xefttltate fold)en entgegen, meld)e vielleid)t

annebmen, e^ fei ein ^ci^mittei, ober meld)en Tanten man it)r aud) nod)

fonft beilegen foütc, benn menn ttnö and) bie $t)corie von Stei^mitteln er*

$at)lt, fo barf man bcöljalb nod) nid)t glauben, bap e* bereu giebt, man
Fönutc guvörberft billig fragen, 'roaö foll gereift roerben, bie ^flanje ober

ber 51rfcr? ict) gebe 51t, beiß cö ein foldjeö Mittel giebt, burd) meld)ei? baö

©ameuForn gejtärFt rvirb, rvobttrd) c^ früher 511111 yicimcn unb fd)ttelieren

treiben gebracht rverben fann, allein tvatf mürbe btf l)elfeu, menn ftarFe

^ßurgclu in bem ^Bobctt, morin fic gebiibet finb, Feine 9?abrung für fid)

ft'nbeu, cö mürbe fid) nid)t anber^ vetjjolten, aU menu ber Slrjt 3fm ^"^'

mclri)er Feinen 3ivvetit ()at, bcnfclbcn btttd) ^ebiein verfd)affte, unb bann,

menu ber 2(vvetit )\d) gefunben, nt'dU^ ba marc, um benfelben ju ftilleu.
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33eim21cfer vergilt rs fid) nicbt nnberS, beim berSlcfer, »eldjer ned) ^»flau*

jfti probucirrn Faun, bfborf ba^tt feiner 9tei$nng, bie ^flcinjen »ad)fen auf

tt)m; bagegeu ber Bieter, »rld)cr ntdjt met)r 511 probuciren vermag, bem »irb

aud) ein foldjes Mittel nid)t helfen ; alle biefe Mittel, »onad) man ein

bcfferrS (^ebeibeu ber (>*rwäd>fe »abrgeuerumen l)at, Fennen nfd>t als SRetj*

mittel, fonbern als
vJcalmmg für bie J)flangtn angefeben werben, nnb bie

verfd)iebencti (Erfolge bavon finb ber 2öSltd)Feir, Weld)c biefe Mittel vor ber

SlnWeubung erhielten, ober bind) ©itterungö^Sreigniffe ober bind) ben Soe-

ben erhalten baben, ^u$iifd)rciben.

£er öinwanb, baj} vielleicht im l)iefigen 33oben bie nette Xünguug nur

2ln»eubung finben bürfte, ift baburd) befeitigt, bog id) biefelbe faft auf alle

53ebenclaffcn angewenbei unb gleite (Erfolge bavon gefefyen l;abe; übrigens

aber finb bie SBcrfudjc nid)t auf ©arteubeeten vorgenommen »erben, fon*

beru auf freiem $elbe, wo fid) 3ebermann 51t allen SabrcSjeiten von ber

SBirFttng überzeugen Fonnte unb aud) nod) überzeugen Faun, beun eS ift bics

niebt ein ®efd)ret von Sein rennen eber »011 ©ollen, fenbern es ift bie

53efd)reibung von einer ©ac^e, wovon fid) 3cbermanu Urbedeutung »er*

fdjaffeu laun unb unterfd)eibet fid) beSljalb von ben Mitteln, bie l)tn unb

wieber augevriefen würben, fold)e (Erfolge aber uiebt aufgezeigt »erben fonn*

ten, als fid) l)ier fyerauSgeftellt l)aben.

Eingeben! beffen, was id) über Mergel, Sftober, ®vvs, atmofvb.uifdu'

(SinwirFttng unb ber neuen £ünger^räVaration gefagt i)übe, barf td> eer-

mutben, bajj bie %ricultur^(£l)emie, weld)e Ijieran nia)t ben gaingften 8fa*

tfyeil fyat, wol)l einfefyen wirb, ba§ bie $3rariS rre|3 biefer l»l)en 2cl)re,

wcld)e uns burd) 40 ^abxe fd)Ott fo Sieles, aber nie etwas ©riinbltdjrS

unb auf (Erfahrung (SeftüfcteS vorgetragen l)at, auf fid) felbft befduciuFte

$ortfd)ritte mad)cn Faun* 2Dte 3lrt von 2{rifteFratie, Weld)e bie ^Igricultur*

(Sjjemie fid) gegen bie gravis anmaßen med)te, will uid)t in ©attge fom*

men, bie SÖorte bcS gelehrten $>rofeffor 3o^nfon, welcher fagt: „5)(ir ift

eS gauj Flar, ba§ bie gegenwärtige laub»irtl)fd)afr(id)e (Elaffe burd) eine

anbere erfe£t werben mu§, »eld)e mel>r ^enntuiffe l)ar, als fid) (e£t a'ujjern",

finb unrid)tig gewählt, beun man Faun billig fragen, »elrben 9hifcen Ijabeu

wir bis jelpt burd) 3IgricuItur*Sl)emie gehabt? id) für meinen $l)eil beFenne,

bafj alle bie gelehrten gleSFeln unb 3^eeeptc ^tir 33obenverbefferung u. f. w.,

wenn fie aud) VraFtifd) ausgeführt »erben, ebne SßirFuug vorüber gegangen

finb, unb eS ift mir nid)t unangenehm, 511 erfahren, ba§ id) eS nid)t allein

bin, weld)er fid) fe auSfprid)t, beun aud) anbere vraFtifd)c Sanbwirtfyc laffen

fid) barüber vernehmen, man lefe: Virtyfo ber beutfd)cn 2anbwirtf)e, l)er=

ausgegeben von einem vommerfd)en 2anbwirtl)e, wo eS <&cite 646 l)eif}t:

i,Xie 5((lerWirtl)f^aft felbft fübrt ben 53eWeiS, beun ^)err $>f. ?iebig

l)at fd)en vor mehreren 3al)reu fein fo fel)r berühmt geworbenes i^erF ber

Deffcntlid)Feit übergeben, oj)nc ben geringfteu Grfelg. £>err Dr. ©vrengel

in JRegenwalbe, ber uns manche gute 33ele^rung als ßbemifer gegeben l)at,

betreibt feinen 5(derbau in 3^egenwalbe ol)ne glä'n^cnbe Grfelge u. f.
»."

3« bemfelben blatte, $e\)\\te$ ^)eft, m\ einem geehrten 9)(itgtiebe beo

herein für Sanb* unb gorft»irtl)fd)aft im ^erzegtyum 53raunfd)»eig beift

eS unter anbern Seite 759:
„5ßic Femmt eS aber, baj baS fo »tätige lanb»irtl)fa^aftlid)e ©rtterbe

ven jener Sßtffeufdjaft ued) nid)t ergriffen »erben ift? 3ft etwa bie 2lgri^

enltnr* Gl)emie eine Skiffen fttyaft, hei »eld;er von vraftifd)en Srfolgen nerb
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menig bietete fein faun? ^Durd^aus? nid)t! 6d)on vor 30 bii 40 3al)ren

Ratten 3Ää'nner, mie Sto&off, (Sronte unb £ermbftebt ,
feit ben legten '20

3at)ren aber ©prengel, *Sa)iibIcr, £Örte, £iebig unb viele nnbere tu unb

aufer Deutfdjlanb fid) it)r mit größtem Gifer sugemenbet. 31 n glä'tt$enbfrt

Verhetzungen fehlte eö nid)t; viele biefer Ferren gaben ellenlange SReceyte

gu Qebenverbcjfcrnngen $erau$, bie praftifd) faum auöfüfyvbar maten, unb

melaV, reo man bennod) ben Verfud) mad)te, fid) nid)t betätigten."

„^ßieleö, ja baö Reifte, maö fie empfohlen, n!ä baö halfen, Zobern,

©ppfen, Mergeln ift jroar gut, aber läugft befannt, unb feine 2ln»enbung

nid)t ben S$emifern ju »erbauten, bie nur i;tntcrt;cr auf vielfache SBeifc ju

erflä'ren fugten, mie bergleidjeu nad) il)rer nagelneuen Sfyeorie mirfe."

©eite 769: „SHeifienö rityrt ber [tarfe ©Iciube unferer guten IS ollegeii

bafyer, baf fie mit bem <2tanbe ber Sljeorie unb ber ^rariö im allgemeinen

ju rrenig Mannt |inb, ba fie nid)t 3?it t)aben, Vüd)er unb 3 p»tfd)riften ju

lefen; menn fie bafyer in t^rcv ©egenb von bem ßinfluffe ber Gfyemie antt)

gar nid)tö bemerft l;abeu, fo febeinen fie bod) ju glauben, baf bort fyinten

in ber Sßelt bie grofe Reform bereite eingetreten fei."

„£)ieö verbieut in ber Sfyat einige Sntfänlbfgung, lefen mir bod) nämlid)

im Hamburger unpartfceiifdjen ßorrefponbenten, baf bie von bem berühmten

Sujhiö Siebig gemadjten Sntbecfungen in ber (Sfyemie auf bem Vorgebirge

ber guten Hoffnung ungemein Slnffong fäuben; eine Reform beö Sltferbaueö

ftefye bort bevor. 2öar baö <5pa§ ober (Srnft? 3n lefcterem galle l;ätten

mir bie baffem unb Hottentotten lange »erfanut u. f. m."

£)er Sprayte mu§ eö enblid) öergönnt fein, it)ie Stimme laut »erben

ju laffen, benn fie mill nid)t immer an 83er$eifjungen glauben, bie ba fom*

men follen unb niemals foinmen.

Hilft und benn eine foldje Sefjre? fie mirlt viel(eid)t nacbtfyeilig; benn

abgefetyen von ber ßeit, bie ju ben in Vorfdjlag gebrauten laubmiitl)fd)aft=

lieben Verkeilungen gehört, um fie $n fhibiren, fo erforbern fie aud) 21uö=

lagen, um fie an^nveuben, unb menn bann ©elb, Sanb, 2ltbeit utiD <5aat

auf ein fo eigentümliches ©yieltverf l)ingeftellt, allen Ermattungen jumiber

auffallen, mnjj man ba uiefyt au ber ©ad;e ganj jmeifelu, ober märe fo

etmaö nod; nidjt bagemefeu?

SWon benfe an ben ifraelitifd)en Kaufmann auä Hamburg, ber ein

Siecept für eine Million 3$aler anbot, unb von ben Slbgefanbten mehrerer

nafyeliegenben Sftegt'erungen für moglid) erad)tet mürbe unb ber Äojteuauf*

manb fortgemorfen mar. SDber fyat Vigue nid)t Aufregung tu Stenge be*

mirlt? mir ift ein ®utöbefifcer aud fyiefiqer ©egenb befannt, meldjer bie

1000 $l;aler, meld)e geforbett mürben, Ui einem Vauquier in Verlin mir!*

tid) beponirte, aber mer fid), nad)bnn alle Verabrebungen erfüllt waren,

nid)t fel)en lief, mar Vigue unb feine 3lgentei?; ia) meine, menn und) bie

1000 £l)aler uid)t Verloren gingen, fo »erben bod) menigfteu3 burd) bie

babei verurfad)ten ?D?ül)emaltiingen 100 tyakx filmen geblieben fein; baö

finb aber bie golgen von neuen 2el)ren, moburd) unfere guten Sanbmitt^e

geprellt »erben, meil einige mol)l nid)tö febnlid)er alt einen 3^"^" lln"tr

fd)en, meld)er aUerbing« beffer fein mürbe, alö Arbeit unb 3DWu)e. 3lber ba

alle fold)e örperimeute uid)t in ©ang femnten, »erben fie »ofyl ,^u anbern

Mitteln fd)teiten muffen, menn fie (Soneurrehj galten »oÜen. Uebrigen« ift

eö nic^t ju ocrlennen, baf baö, maö man ol)tte befonbere 5W% l;aben faun,

ben Vov^tig oetbient, allein eö bebarf anberutl^eilö and) ntd)t fel;r tiefeö
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Deufen, um feiere (Sljarlartancrien, meint \\e auftreten, 511 buvd;fd;autiu

3n früherer Seit finb alle foldje 3ftubtrbinge W°n bogrivefeti f
mir teljntcn

fic fid^ nidU, fo roie tu jebiger 3 C,'*# ai,
f 8anbwirt()fd)aft aus, fie begnügten

fid) mit (^olbmadjen unb bergl.; ober bic 3"* ift vorübergegangen unb

tvtrb and) mieter votiibcrqeljen, um fo mct)r, al£ man bereite baä £äd)er-

lidje bei ber Sacfye allgemein ein$ufet)eu anfangt; ti roill mir inbfjj ein=

leud)ten, baf{ man, um eine gute unb nüfclidjc Partie, tvelcbe von aller libar-

lartaneric gang abroeidjt, in'ä Seben bringen toifl, man mel)r [ein muf?, alö

blojjer prafrifdjer £anbmirtb, befonberS fd)eint rä notbig $u fein, über eine

gan$ einfad)e ©adie ein gelebrteö birfeö 33it$ fd) reiben ju tonnen, rvorin

man mit aller Umftänblidjfeit bar$utl;uu vermag, mie unb auf roeldjc SÖeife

eine neue Düngung roirft, tvobei man bcfonbcrS $u jeigen fyat, ba§ alle

2el)rcu ber 2tgrieultur«(St)emie ffdb bjier bereinigt bjaben, rveld)e>? aber bei ber

neuen Düngung fogar fein ntttf}, rveil man nid)t nötfyig Ijat ju faqen: item

eö tjilft, [entern e£ fyat geholfen, unb \d) feilte rvef)l meinen, bafj baö ber

be[te ÖMaubenSbrief fei, ben man bebarf, tvenn man fagen roill: Fommt unb

fefyt bie geigen, [ie finb auf Munterten von bergen nid)t 511 verrennen.

2)a?icf| nun
1

aber ein foldjeS $3ud) nidbt ju fd)reiben vermag unb mid; ba=

bei begnügen mu§, ganj eiufad) bie SÖirlung ber neuen tüngung gti er^

tfäfltn, [0 übcrlajjc (d) eS ber dljemie, und l)interl)er, fo wie fcevv v. 2B.

fagt, nad) ifyrer nagelneuen Sfyeorie etf 311 erflä'ren.

(Sf)ro(rowo bei U<k$. %l. 3. 5» ^c&ttci&cr.

^ry
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f. 3Ö5ctter=5Itt|et^cr au$ fcet

^lumettttJClt. X>te nllg. Dejierr.

3citfd)rift für bcn Sanbrmrtfo jc tton

Dr. .bammerfdunibt fyat in SBe^ug auf

bie 33eübad)tungen ber 23egetation3-

spf)äuomene jur SSftitfyeilung aufge*

fordert; alö einen ^terl;er gehörigen

(Segcnfranb tbeilt ffe folgenbe 2Öetter=

Slujetger aus ber 33lumenroeIt ober

23lumenbarometer mir.

Alsine media, L., gemeine %$ 0=

ge liniere, £>ül)u erbarm, 93ogel^

haut, $ ogeljunge, 9J? au feg e=

barme, richtet bei fetterem SBetter

beö Borgens gegen 9 \tyf fein fleineö

23lümd)eu in bie fytye, entfaltet feine

53lätter unb bleibt ben ganzen Sag
rcacfyenb. ©te^t aber Regen bcöor,

fo tätigt eä nieberma'rtö unb lägt fein

23(iimd)eu gefd)loffen. £)ab;er !)ei§t

fie au$ tn einigen ©egenben %\)\\*

ringend bie faule Sftagb. (53(u=

meujtg. I, 1828, 9fr. 1.)

Anastatica hierochuntica , L.

(Rosa hierochuntea. Comm. hört. t.

41), gemeine 3erid)orofe. 233enn

bie grud)t ^ur Steife fommt, fo fallen

alle Blätter ber ^fian^e ab , meld)e

alöbann ga'tujid) yertroefnet unb fief;

mit ifyren 3^fiB pn ,n etncn e f* fau fr
"

biefen 53all jufammenjiffyt. 3n biefer

(Seftalt roerbcu fie t>on ben 9fritura=

lient)ä'ub(evn aU eine (5clteul)cit nad)

Gutepa gebracht unb unter bem 9frv

meu Rofe tton 3erid)e tterfauft.

Sie breitet alle if)re Sfteifte tvieber

au$, roeun fie wn einer geudjtigfeit

burd)brungen ttnrb, unb jiebt \\d) in

einen 5Uumpen jufammen, roenn fie

auStrccfnet. 2)ie italienifcfyen Sfttfncbc

bebienen fid> beo 23alle, ben fie aud>

Söiartenrofe nennen, ju abevglä'u-

bifd)en Deutungen, inbem fie au* ber

balbigen Ausbreitung beffelbeu bie

balbige 9fr'eberfunft einer fdjmangern

$)erfon )3ro^e^eien frolleu. UebrigcnS

friert biefe ^flan^e ben tarnen Rofe
öon 3ertd)0 mit Unrecht, roeil fie

Weber eine Rofe ift, nod) in bcn um*
liegenben (Segenben ^oon^exiä^o, fon*

bem an ben fanbtgen Ufern beö rc^

tfyen Sfleereö, ^aläfrina unb ßairo

gefunben roirb. (23lumen$tg. III, 1830.

9fr. 11.)

Asperula odorata, L., gemeiner
SÖalbmeifrer, n?or;lricd)cnbet

SÖalbmeifter. ©etroefnet jeigt fie

bie SSeränberungen beö Sßettcrö an,

inbem fie bei einem beüorfiefyeubcn

Regen balfamifd) ried)t, unb bei trode=

ner SÖitterung bcn ©eruef) verliert.

2(n tterfebiebenen Crten nä()t man fie

51t biefem 53efyuf in leinene 23eutel.

3n Norwegen bient ber Hran3, ftel*

d)eu bie Sauern barauS machen, 311

einem £r;grometer unb fyeifyt ba=

felbft Regenhaut (Remnicr/ö tyo*

fyglotten^ericon I, 1793. 4. (Seite

508.)

Calendula plumalis, L., Regen-
Ringelblume (Calendula scabra.

Berg-.). ^i)xe Q31umen crfd)einen nur

au heiteren Sagen in il)rer <^6)ön^

beit, benn in uaffer unb regncrifd)er

SÖitterung breiten fid) bie ©tra()lfrön*

d)cu feiten auöeinanbcr. Sie pflegt

geroi^nlid) tr>rc 33latter jrötfc^en 6
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unb 7 Uhr be>? SRorgenä gu Öffnen,

nur bie SRaftyrntttagä gegen ^ ^ l>l

gu wachen, SoMäft fie aber na$
7 Ulu uod), fo Faun man nod) sor

rtnbrcefyenber 9ia$t auf SRegentoettei

rennen. (SMumeujtg. I, 1828. 9far. 1.)

Carlina vulgaris , L . q c m c i ri c

libcrmurg, bcr wtlbc gelbfaf-

ran, bfc .streu $bi fiel, bie ©an^
biftcl. Die getrorfuctcn Mclcbc biefei

"Pflaume werben bei uaffer Sßtttcvung

auägebcljnt unb gießen fid) bei troefe^

uer gufamtuen. 3n Jkiet Stnbveaö

ÜNattieli^ STräuterb. grff. a. 3)?.

1600. gel. ©. 219 c. befiubct fid)

folgeube Bcfdjreibung: „Qic Sßttrgcl

nennen bte 3lpctl)efer Carolinam, beim

ctlidjc 5lberglättbige fagett, \ut 3 cir
/

ba ftaifer ßarl ber ®re£e regierte

unb üiel ßl)riftlid)c iTricge führte, fam

eine graufame ^ejlilcnj tu fein Heer,

bauen öiel taufenb SWenfcben Einfielen,

bac jammert ben frommen ftaifer,

bat ©ott ben Herrn flet'&ig unb er*

fanget, ba§ itjtn im ©dfolaf ein Sngel

erfaßten, ber fd)o§ auf einem 2lrnt*

brnft einen ^Pfeif, mit Bermafynttng,

ber Staifer feilte aufwerten, reer)in

unb auf wcld; Äraut ber^feil fallen

würbe, bann mit bem felbigen tfraut

feilte er feinem ^riegSeelf von ber

peftilent3ifd)en Seud) abhelfen, unb

folcfye* fei gefd)el)cn." £al)cr wirb

attd) biefe ^pflange ^> r ft 1 1 e n 3 n? u r

^

genannt. (Blumcngtq. III, 1830.

fflx. 11.)

Draba verna, L.
,

griit)lingc-

Hungerblume, atitfy 9?ägelfraut.

ÜBenn Siegen femmt ober bte 9?ad)t

einbricht, neigt eö feine Blatter fyerab.

(Batfd)
,
i? Berfud) einer Anleitung jur

ftennrntfj ber ©cfd)id)te ber pflanjen.

Halle 1788. 8. II. ©. 16(3.)

Erodium gruinum, Hit., täubt*

fdjer 3fteif)crfd)nabel. Ter ©ante

biefer ^Pflange bient ju einem Högro*
meter. 3Äa« ttergleidje hierüber eine

tton bem ^rebiger ?abemann in ber

märtifdjen econcmifd)en ®cfellfd)aft

311 Berlin am 7. Wai 1801 tterlefeuc

Hbfyanbfung. (ölumenjtg, III, 1830,

Kr. 12.)

Ldpsana communis, L, gemeiner
ÜHainFcbl, milber Äo&l, qc*

meine SWildjcn, jicfyt orbentltdber

Seife feine Blumenblätter beö Äbenbö
gufanunen unb fd)läft bte gange 97ad)t

binburd), Wenn feine Beränbcrunq beö

guten 2ßcttcrtf beeorftetyt. SÖenn hin-

gegen bte Blume bte ginge 9?ad)t

wadjenb giibringt, fo fällt genteiniglid)

ben folgenben iaq ^Regenwetter ein.

(Blumcngtg. I, 1828. 9?r. 1.)

Metern hryanthemum Tripoli um

.

L., bie afterblättrige 3 a f ers

bin nie. Sie trägt eine gre§e 2>c\~~

menfapfcl, bie unter bem tarnen:

Blume oon Gtanbta, bei ben 91a=

turalicnl)änblern »ortömmt. 2llle ©a*
meufapfeln ber 3 a fci"^lume breiten,

wenn fie na§ gemad)t eber feucht wcr=

ben, ihre fünf 5Uapöen flau; c\u$,

legen fie aber bei treefenem Söetter

wieber ^ufammen, baljer bie fogenannte

Blume üon Saubia \iä) im Söaffer

auff^lte^t, unb wenn fie troefen wirb,

jufammenlegt. Ü)ie3^ferblumen, welche

alle faftig finb, son betten bie meiften

auf ben bürren jlarrofelbern beö 33or=

gebtrgeö ber guten Hoffnung 31t H^ufe
geboren , würben fid) fd)Wcrltd) oljnc

biefe (Eigenfdjaft bcr ^ajjfel burdi)

Samen fortpflanzen können, bte fei*

nett (Samen würben tu bem bürren

Sanbe balb »erberben, fo aber ftreueu

)\c fid) in ber SHegenjeit aud unb

feimen, el)e bie tredeue 3al)rci?3eit

eintritt. (ÜBilbenoW'ö Anleitung jum

©elbjijtubinm ber Botauif. Berlin

1804. fl. 4. Seite 335.)

Mirabilis Jalapa, L., b i e g e m eine

3 a l a p e , 3 a l a )? ü en w u r 5 e l, 2ß u n-

berblunte. Sie fd)läft gewb^nlid)

bei gutem SBetter ben gangen Jag,

unb entfaltet erft gegen Stbcnb tl)re

Blätter, bie and) lud gum Aufgang

ber Sonne geöffnet bleiben. Bei naffer

eber trüber Witterung bleibt fie ben

gangen Jag geöffnet. (Blumengtg. I,

1828. 9flr. 1.)
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M/iium hygrometricum, L, 8Öet*

t c r » c r f ü n b i g c n b c S S t c nun o S.

Sßcmi bei trccfene^Miitbenftengel biefeS

•JNoofeS [id) tvinbet, fo bebrütet es

SRegen unb feuchte« fetter. (9iem-

nid) I. £, 2. 'Seite 584.)

Qxalis Acetosella, L., gemein er

© ouer flee. Sei Siegen unb ©c-
wittern , wie aud) Fühler 8uft jiefyen

)id) bie breigäpltgcn SMattcr jufammen

unb geigen bent Sanbmann einiger-

maßen baä be&orjie&enbe SBetter an.

(Tabern* montan i 9cnm> oollfomment-

Iid) 5!reuterbud). herausgegeben tten

Gafp. £aud)in. 93afel 1613. gol.

II, 237, unb e&r&art'ä Drconomtfdje

^Pflanjenbiftcrie. Ulm unb $?emmiu-

gen 1760. 8. II, 195.)

Porlieria hygrometrica , R. unb

Pav. Diefer in $)eru einbeimifd)e

Strand) legt jebeSmal, trenn eS reg*

neu toifl, feine gefieberten ©latter 311*

faiumen unb ijt ber ficfyerfte 2Öet-

terpropfyet, ben man fyaben

fanu. (tHtmbolbt'S 3been 311 einer

®eograpt)ie ber fangen *c Stutt-

gart
v
l 807. Seite 74.)

Sonchus Sibiriens, L., fibtrifd)e

©finfcbijifl. SBenn tiefe ^flanje

il)re SBliimen jur 9?ad)t3eit fcerfd)tießt,

fo tritt fclgcnbcn SageS fyeitereS Söetter

ein, wenn fie aber beS 9?ad)tS mit

offenen 331umen tterfeben ijr, fo ift

gcroötmlid) ber folgenbe Jag regne-

rifa). (Linnsei philosophia botanica.

§. 335. S. 275.)

Trientalis europeea, L., eure p a U
fd)e JrtentaliS, Sternblume,
Sd)irmfraut. Die 33lumen biefer

Pflanze (;ä'ngen alle nieberroa'rtS, fo*

balb eS mit Otegen brofyt. ($3(u-

meu3tg. I, 1828. «Rr. 1.)

Sadjf'unbige »erben erfud)t, biefen

931 innen* Barometer bura) &in*

feubung ä'l)nlid;er 53eobad)tungen 311

»croolljrcinbigen.

Sonna, im ^er^ogtl). S. Goburg-

©otya, ben 1. 3un. 1847.

(Sari Slugufr ?el)mann, Dr. philos.

itupfttfh! «uö «Stecfiutfleti

}u jterjen. Da £err SÖilfen be*

merfte, baß Sprcffeu oon Stopffoljh

pflaumen nai)e am 33oben SÖBurjcln

bilbeten, fo erwartete er, baß roenu

biefe Sprojfen abgefdmitten unb frei

in ben 3?oben gefegt mürben, fte

borin ebenfalls »nqeln unb (tarier

maä)fen bü'rften, als Kenn man fie am
Stccfe [tfcen lief?. (Er fd()nttt beS()alb

gum 33erfud) einige Sprojfen ab, ebnete

bie Sd)nittfläd)e unten mit bem SWeffer

unb pflanzte fte iirs Sanb. Wad)

fitrjet Seit bemerfte er, baß fie au-

getourjelt roaren unb fo gut roud)fen,

wie er nur röünfdjen tonnte; fie bil-

beten ft$ balb 31t ftarlen Spangen
auS unb betauten in roeit ruberer

Seit ÄÖpfe, als Samenpf(au3en ge-

trau fyaben roitrben. (£s fdjeint ba-

fyer, baß wir auf biefe SÖeife unfern

^opffotjl mit größerem SBortbjeil gte-

&en, als auf bem langfamen $3egc

ber SJuSfaat; babei geroäljrt biefe

9)Ml)obc nod) ben ©etijinn, baß mau
ntrjjt »01 Ausartung beforgt 311 fein

uotl)ig ^at unb baS Ö)efa)äft 31t feber

3al)rcS3eit oerriaMet »erben fanu, »0
Stecflinge gebeten.

^tarf blüDcnbe Slclfcn.
Sßer ben ga«3en Sommer über feine

helfen blüpenb erhalten roill, ber

fa^neibe täglid) gleir^ jebe OernwlPenbc

©raSblumc oberhalb xr)rein Stengel

fo ab, -baß nur ein SBenigeS oon ber

abgefd)nittenen 53lume an
'

bem Stodfc

ftel)en bleibt; alsbanu fommen bid)t

an bem 2(bf$nitte brei $Jla\ fo otel

neue knospen ^eroor, bie bis 311m

hinter unaufl)Ör(ia) blül;en.

^cmerfutt(| hei 3lu(c<tutt$
ber 2o\)beete. Gin (Gärtner oer-

(id)ert, baß man bei Einbringung ber

2ol)e, roenu fela)c mit Stei'nfoi)len-

afd)e untermifd)t »irb, eine bälberc

unb größere (£rl)itumg, fo roie and)

eine länger anbaltenbc Sßa'rme erziele,

als nad) ber bisher gebräud)lid)eu
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^erbebe. 8u$ (ollen burd) tiefe

$etmff$ttltg alle ^uferten in ben

Srribhä'ufrrn vertrieben Werben. Der*

feile (freut auf alle Stellagen, toc

Sopfpßangen ftel)en, Steinfoljlenafd)e,

mit Prftl Ungeziefer feil fiii) feit biefer

3ett oorgefunben fraben,

JHigcellett.

0*cfrtf>r ^r $tfrff>ctjuttfl.

•Die t>et*,ung mit Xorf tu (2taocu$6-

bäufrru, lvelche bei ftrcin-jcr .Stalte oft

mehrere Jage l)intereinanber jugebetft

bleiben unb baß (Einbringen ber andern

^nf t oerbinbern, roirft fel>r nad)tl)eiliq

auf bte Vegetation ber ^flanjen, unb

bie bem 3lorf entroeidjenben Sd)trefel*

tljeile vermuten nid)t allein bie 33e=

laubung ber jarteren $)flanjen, fon*

bem machen audj bie mit 53lettt>etj$*

färbe angepriesenen (Etiquette fo un*

leferltcb, ba§ man ©efafyr läuft, feine

Sertimentepfllanjen alä feiere ju

verlieren, roeil baß 23leimei§ förmlich

jerfefct roirb unb bie 9htmmerl)bl$er

fdjtoarj anlaufen»

(Ein praftifdjer Partner ratzet beö=

fyalb: alle (Etiquetten, ^ummerbbljerK.

ntd)t mit 23leiroei£, fonberu (Efyrom*

gelb $u prntffen, roeld)eö oon bem

flüchtigen <Sd)roefel nid)t angegriffen

roirb, bie aber burd) ledern auä obigen

Urfacfyen unleferlid) geroorbenen (Schrift*

giige mit oerbünnter (Salpeterfäure ab*

guwafdfoen, roorauf bie mit S3leijrift

gcfdjriebenen tarnen augenblidltd) roie^

ber 51t erfennen finb.

(Soömacf'S ^rittj Gilbert

9$ar)lerbfe tyat fiel) and) in bie*

fem 3al)r al3 bie allerfrüfyefte

Sorte beroäl)rt; mit ber frühen

3Rat*, ber yjiai «SÖettrenner* unb

fn'ibeften ^' l)ol)en SroetQtTtibtxbfe

gleichzeitig auSgefa'et, seitigte fte 8 bi$

14 läge früher alö letztgenannte (Sor*

ten, unb berbtent babei bie allgemeinfte

Verbreitung. 23on ben £anbel$gurt=

uern 9Dtofa)fot»t$ dt Siegliug in (Erfurt

ift biefelbe uid)t allein ärfU, fonberu

aud> am billigften w begießen ä 9B

5 Sgr. (öj /?), in Hamburg bfl

gegen foflet \ic nodji 12 /•?.

&crtt(<iun<t ber Sfntctfcn.
Ta bie 5lmeifen bte roä'rmften unb

trodenften Crte lieben, fe fauu mau
bieö benutzen, um fie fid) an einem

foldjen oerfammeln 311 laffeu unb )ie

bann in Wla)\c 51t vertilgen. .*>err

33liffon bebient fid) ba$u einer tl)ü=

nernen QMorfe ober eines umgcfetjrten

gefd)loffenen Blumentopfs, ben man
in ber 9tä'f)e ber 5lmeifen an eine

roarme, trodene, fonnige (Stelle fe£t

unb baß ®efä§, roenn fief) b<vnn ein

ganzer 2Imeifenl)aufen nebft ben 9tym=
pfyen gefammelt l)at, umfe^rt unb bie

Stmetfcn mit fiebenbem Söaffer über*

qie^t. (iin 2l)eil berfelben pflegt

freilid) &u entrinnen; beöt)alb ifi eä

netl)reenbig, tie ©loefe barauf roieber

nm^ufel)ren, unb roenn fid) nad) einigen

Sagen bie 2lmeifen aufs 9?eue oer=

fammelt l)aben, bie Operation nod)

einmal tjor^une^ineu. 5in ^ ei1 1^
5lmeifen in Käufern , fo fann man
aud) einen jur Hälfte faulen, innen

^o^len ^)oljllo^ baju benu^en unb

fie burd) <£ii£igfeiten anfoden.

(Sv^rgeUteibetet. Um bem für

(5r- S^af. ben ^önig tton ^)reu§en

in ben ^)otöbamer ©arten eultioirten

(Spargel ben unaugenetjmen ©efdjmarf

ju benehmen, ber bem auf bie allge*

mein iiblicbe Söeife getriebenen Spar^

gel gerool)nlid) beirool;nt, legt man

bort "ben W\t nid)t auf, fonberu

runb um ba£ 53eet unb bebedt biefe^

bagegen mit Sanb, burd) ben ber

Spargel gebogen unb fo öon bem

ftreugen ®efd)madc befreit reirb, ben

i^m fonft ber 2)iinger mitteilt.
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9teue allgemeine bentfcfye

(Darten- trol> fUutittttjcttim
fl.

(Sitte

3eitfdjrtft für ©arten-- unb Slumenfrennbe,

für Äunfi-- nnb #anbel$gartner*

f)etau$gege&en unb tebtgitt

»Ott

Dr. sflubolpf) Sötettler,

SOTttglieb unb correfbenbirenbea ©brenmitglieb mehrerer gelehrten ©efeflfä)aften unb Stowte

jur SJeförberung. beS ©artenbaues te.

Jini) alt:

I. 27cea)anif bei ©artenbaue« ©eite 161

II. £orreföonbemnacbritt)tett „ 189
III. SRatbncbten, ftotiien, 2Biinf*e unb SBinfe (2>aS SSaterlanb bcr

©etoää)fe. — lieber bas Slufbetoa&ren beö Cb(leä. — lieber bte

*Pftrfiä)e unb ibre ßultur. — 23otanifä)er Iaufrt)»erJebr inSBicn.
— lieber ben 2ßertb ber ©ä'rtnerei unb beren Stuften aU $ülf$=
h>iffenfd)aft für onbere Oöäjer. — lieber ba$ llebertointern ber

imnterMü&enben 5R ffn im freien Sanbe. — Slnlage unb 23cbanb=
lung ber gHainebecfen. — JBlumenauejieÜung »u Debcnburg bei

©elegenbeit ber VIII. Sßerfammlung ber Ungarinnen 9taturforfä)er

unb fterjte. — 9leue$ ©tüfcmittel an Stelle bcr Stangen für

©arten» unb ranfenbe ftetbgeteä'cbfe. — lieber ben 21nbau früher

©emüfe in Sejug auf bie ferrfrtjentc Übeuerung ber fiebentf-

mittel. — lieber bat Dculiren bcr SRefen. — fiiteratur. — 3«
ben ®efoää)$bä'ufern bei <Sä)lo{jgartcn$ ju ötonbäbecf je.) . . „ 193—248

IV. Feuilleton. (Sefefrüä)te, aniäceflen) „ 249-256

Hamburg,
©erlag öon Robert Mittler.



Sei 5j. 2B immer, öormalö gj. ©ajil, ifl erfd)icrten:

Die fä'mmtlictyen, bi$l)er befannten

Ätanffyeiten ber Kartoffeln,

mit befonberer ©ürbigung ber belgif^en $artoffeU@euc$e in ben

3aj>ren 1845 unb 1846.

({Ein öhonomifd) - phqtopatbolöflifrfjcr IDerfud)

»on

S?. @ 9Uu*fal,

2ttagi(rer ber <£r)iturgie , Slugentydlfunbe unb ©eburt$t)ülfe , £errfa)aft$*2lr3t

unb 9JWgüeb ber f. !. mäbr*fa)leftftt>n ©efeUföaf* jur SefÖrberttng be«

2lderbaueö.

5)ret0 12i @gr .

33on fcem in ber lanbtoirü)fcbaftlid)en Literatur fo t)Dc^gefcr)ä$ten 2Berfe:

QKttrapaifd^e (tevealun

in

botamfdjer unb lanbtotrtfyfdjöftltdjer £mftd)t

bearbeitet »ort

$rc§b«äogl- ®arten*Director in £eibelbera,.

gr. golto mit 20 lit&ogr. Safein. £abenprei* 6£^lr. 10@gr. — Hfl.

tjabe ity eine billige 3fa0gabe oeranjtaltet, tt>e(c^e ic^, fo roett ber $or^

raty reicht ju 2 ££lr. 10 ©gr. - 4 fl. elegant cart., abgebe.

SÄann^eim 1847.

£)te 23erlageS>anblimg oon

tjcinricb §off.



(Stit um bie 53efovberuncj beö ©artenbaueä in £)eutfd)lanb l)od)öer=

bicnter, im l;i5d>ften ©rabe mijfenfdjaftlirf) gebildeter unb rü'l;mlid?fi: Manntet
SWaitti fcfyrieb und oov nid)t gar langer 3eit:

„3l)re 3eitfd)rift befi|t baftfrnige in SOTenge ober guHe, roaS anbere

gu menig auftifcfyen: eine SXSiurbigung miffenfd>aftlid)er ©egrnftänbe. allein

an ßulfurS* Griffeln, an fpeciellen Angaben l)at 3^re 3eitfd)rtft Mangel.
2)tc 33efft3er oou $)flan$en ober ©arten Heben unb fuetyen aber 2e£tere$

mebr mie (Srftereö, eö bringt bieg ber (#rab ber Verbreitung ber 9raturmijfen-

fdjaften mit fid). (So lange bie Sftenfdjen unter ©ärtnerei nur Sinpflangen,

33egie{?en, 23efd)ueiben , furj bie 9)?ed)anif biefeö ©efd)äfte$ »erfreuen wer*
ben, fc lauge wollen fie hierüber unterrichtet fein unb roä&nen, jebe ©oecieö
bebü'rfe eineö met)r ober weniger betriebenen bebend, lieber 2Jtmofpl)ä're,

9}?ebium, Sage u\]t> ^Kicbtung beö SPobenö gefyen fie fyinmeg. T)ieö finb

il)nen unbekannte Dinge. (Sine gute Darftelliing ber ermähnten Dinge, mit

Slnfityrung tton ©emädjfeu, ^it unter biefen ober jenen SBebingnijfen nur,

ober am beften gebeten, müjjte guten Stnflang ober Srfolg in einer ßeit*

fdjrift fhtben. 3bre ©elbjrcultur oon fangen mirb Seiten (Stoff liefern

unb 311 Driginal*5Juffä£en (Sie tterantaffen, read bann ben tton mir gerügten

Mangel fid)er befeitigen Wirb."

2ßenn mir nun audb mit öielem Danf biefen 2Binf unfern t)od)geel)rten

greunbed aufnehmen unb felbfl im Donjen feine Slnfidjt tl;ei(en
, fo' rönnen

mir bod) nid)t umljin, eit^elne fünfte gn be^meifeln unb muffen uamentlid)

bemerken, ba§ eö baä unbanfbarftc ©efd)cift i^t, mie und reid)lid) bie (£r<

fafyrung gelehrt, bind) fpecielle Gtultut* Zugaben beutfdje ^flanjenfreunbe

nnterridjten 3U »ollen. Saft ein jeber l;ält in unferm guten Vaterlanbe

feine 21 rt unb Söeife für bie befle unb mad;t e3 nia)t leid)t anberä, aU eö

feine Vorfahren unb SWeifter getrau. £bd)ftenö nimmt er fid) baö 2lu$lanb

jum 9)htfter unb fud)t in ber grembe SBelefyrung unb gortfdjritt. SÖir gelten

es bafyer i?or allen Dingen für notfoig, bie beutfdjen £crttcu!ttiriften juns

©elbjibcufen anspornen unb baburd) tynen bann felbft fid) Mittel fudien

31t laffen, mie fie am paffenbften bie SWedjnnif beä ©artenbaueö betreiben

fÖnnten. 9ttit einem SÖorte: mir fud;ten auf Umwegen unfer Q\t\ 511 er-

reiben, ba nid)t immer ber gerabe Sßeg in unferm Vaterlaube ber befte ift.

2.Öir fyabeu übrigens fd)on oftmals bie bvingcnbe 33itte c\\\ Tentfd^
lanb'ö ©ärtner unb ©artenfreunbe ergeben laffen, tnfc fie und Reifen modv-^

ten, bureb dultiu^Slngabcn, ja felbft nur burd) beravtige ^etijen ben 3wfeftlt

unferer 3fttfd)rift an fogenannten „öraftifdjen iHrtifeln" ju bereid;ern, aber

leiber baben mir faft jieto umfouft gebeten. Unb bog eS am weniqften

oaffeub märe, menn mir nur unfere Jßaare allein jum 9J?arfte bringen topiU

ten, ift and) nid)t 311 beftreiteu.

Xtuffc^c ©ovten- unb 53(uniftijeining. III. t'nwt. I *
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Sßir wollen beim einen anbern 2ßeg vcrfud)$roeife einfd)(a^ett unb

3»var unter ber angenommenen Ueberftyrift eine 3tcil)e von 2(rtifeln mittfyei*

Icn, bte auö ben beften euglifd)cn fyortictilturiftifd)cn 3ftWri[ten, namentlid)

au3 Paxton's Mag-azine of Botany, nid)t überfc^t fonbern in freier paffen^

ber Bearbeitung, tyeil« mit 3uf%», %ite nur im 5tii^
(̂

nq toon geroanbter

geber un* geliefert finb, unb
ty offen fomit einem großen Steile unferer Sefer

eine bclcl)rcubc unb sugleid; fel;r an^ieljenbe Seetüre 31t oerfcfyaffcn.

tyvaHi}d>c &ötnfe bei ber SSehanblmn\ einiget au*er:

tvähiten 3lantQe\väd)ie be$ £Satmfwufe$.

(9?od) einem 9luffafcc hl Paxton's Magazine of Botany.)

Cbglcid) eß nur wenige ^erfonen giebt, meiere nid)t entl;ufiaftifa)c

23erouubercr ber feineren Sirten oon 9xanFgeroäd)fen beö Söarmtjaufeö finb,

fo mag eö bod) feltfcim crfdjeinen, bog eö oerbaltnigmä'gig nur roenig üi\U

tioatoren giebt, oon bereu Rauben biefelben fo bemäntelt roerben, bag eine

gehörige Sntroidelung t't>rer t>erfd)iebenartigeu SBlütljenrei^e in all i^rer ur*

fprünglid)en Sicblidjfeit unb (sd)Önf)eit geftd)ert fei, stimmt man 3. 33. bte

überall*? vei^enbe Stephanotis floribunda unb unterfudjt bte £opfevemplarc

berfelben in ben (Sammlungen einiger sroau^ig (Sultioatoren in irgenb einer

®raffcbaft (Englanbä, fo roirb man auf eine f)flan3e, bie eine rcicfylid) blü*

fyenbe genannt 3U roerben tterbient, getm anbei e ftnben , bie entroeber gar

nid)t ober fo fpärlid) blühen, bog fte faum bie ©teile im £>aufe Serbienen.

ileberfd)aut man bie ^flan^en, fo roirb mau (ie fauber unb gefunb ftnben

unb felbfr grögtfyentfyeilö in gutem 2öad)ötl)um; fragt man ben (Gärtner, fo

roirb er oermutl)lid) antworten, bog bie ^»flaujen fortroäfyrenb in gebeü)lid)em

2ßad)ötl>um begriffen finb, aber roenig ober feine Neigung gum feiüben

geigen, 33licft man bagegen auf eine ^>flan$e im Soljbeet, beren Steige

511 ben Prägern be£ GMa3bad)3 emüorgegogen finb, fo roirb man fel)en, bog

uugefyiubert fortfcfyiegeub ober fyerabba'ngeub in gragiöfen C^eftonö, bie 3roeige

in jebem Öelenr
5

mit 35lumen *>erfel)en finb unb einen 2lnblicf geroi%en,

ber jeglidjen 33efd)auer jur 53erounberung fyinreigt. Söober nun tiefe 35er=

fd}icbeu()eit? 3» unferer sPrari3 l;aben roir ftetö bie 33emcrfung gemacht,

bog 91anfgeroad)fe reichlicher blühen, roenn man fte in einem gleia)fam oer*

nodjläfftgtcn 3"ftanbe belägt, alö roenn fie au)'$ Sorgfamfte gepflegt unb

gebogen roerben. £er beSfaÜftgc ®runb fdjeint 31t fein, bog biefe Söilb*

linge ber SBä'lber nid)t gerne oon ber £anb beö 9)?enfcben controllirt 3U

roerben lieben; übcvlägt man fie aber ft'd) felbft unb geftattet iljnen, fo utt*

beläftigt »ie möglid) 31t rrad)fen, fo werben fie fo rcidjlicfy blühen, alö man

nur ttmnfdjcn fauu.

hieran;? fann man abnebmen, bog unfer Mittel, roe!d;eö roir für baß

vcid)lid)e ^liil)en i?on 9ionfgemäa)fen beö 2öarml)aufeö empfehlen, natiirlia)

\>C[\i\\ beftel)t, benfelbcn Oolle ^re^eit im 3Öa^ötl)um 3« geroäl)ren, fie fo

menig tvie moglid) gu controtliren unb bergeftalt bitra) ^cibeifül)rung notür^

lid)er Sliäftigfcit unb Haltung bie ^)eroorbringung ber 53lütl)cn 311 förbern.

S3ir finb fo fet)r überzeugt oon ber SHicfytigfeit biefer unferer 3lnfic^t, bag

tvix 311 bel)aupteu ivogen: fallö irgeub 3f»l ^i^ 3 Jrct# ^s flan^eu oott ber Al-

lamandn cathartica nimmt unb beibe 90113 gleichförmig befyaubtlt, außgenom*
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tuen, bafj bte eine [orgfam unb regelmäßig QWQM, bie anbere fid) aber

felbft überlaffnt iwrb, fo wellen wir itn0 jämmeriid) geirrt baben, wenn
tud^t bte ungrjogent imb ungepflegte ^flan^e 50 p(It. mel;r Zinnien Dringt,

al$ bte ued) fo Wofyl gepflegte unb gezogene.

9lad) btefen »orgängigeH $3emerfungcn wellen wir fyier einige dlat^

fd)läge jur Gultur einiger ber bemerfentfwertbeften JRanfgcroäd)fe bei? SSarnr*

(jflufeö folgen [offen, unb um uufere ©etnerhiiigeM and)' ben ^iebbabertt 311-

gättglid)er unb oerftäublicber 311 machen, Wollen wir jebe 9>ftou$e befonbert

bcbauteln, unb fo l;cffcn wir bie Jopfcultur eint^er cer fdwufteit Sdjling*

fangen etwa* mel;r in ®ang 31t bringe», als e« im 2U(gemeinen biotjer

ber gall gemefen.

Stephanotis floribunda.

25iefe lteblid)e ^flanje wmb vor etwa gcfyrt 3abren in (inglanb ein*

geführt unb bliibte juerfl bei SftrS. Sfltorence 311 Galing faxt unb xn ©ratyton

©reett, wo t(;re rein Weisen, wadjsgleidjen 23lumcn mir fÖftlidjem ©erud)

(ic balb 311m oerbienten Lieblinge mad;ten. Sie tarn leicht bttrd) lieber-

l;afen bev Steige unb b«rd> Stccflinge vermehrt werben; ba [ic aber bei

lefcteren etroaä fäutntger SBur^eln mad)t, fo ift iftteber^afen ooi^iefyen.

33et leererem ©erfahren ift es oouuotfyen, ben 3rceig nb^ubinben, um bte

©aftgefäpe abjufoiibern, ober eine fteffce bid)t unter einem GMenf 31t fronet*

ben; tiefer ßtseiQxtyil wirb bann in bem $opf niebergebogeu unb mit Jcidjter

faubiger (£rbe bebeclt; juweilen werben biefe 2(bfcuberer tu wenigen SBocfoen

fd)on Sßur^eln matten unb $ur 5(bnabme geeignet fein, juweilen gel;en aber

aud) Senate barüber bin, fcroor fte fid) anwurzeln. 23orauegefc£t, ba§ bte

33ermel;rung gut »Ott ftatten gegangen unb bafj ftarfe, wotjlgewm^elte ^>ftrtfi*

jen oorfyanben, bann ift eö ratl)fam, benfelben tu ber erjren 2öod)c bes

3anuor eine liberale Umpflanzung 31t gewähren, unb $t»ar in eine Srß*

mifd)ung, bejtefyenb an$ gleiten Steilen guter, fanfter, torfiger 2Trifr= ober

Siafenerbe unb torfiger 5D^corerbe, mit einer guten 3u9^e »Ott l)alb ver-

rotteter Sauberbe unb fytnret'djenbem <5anb unb £ol3fol)(en, um cte 9J?tfd;mig

frei unb locfer 311 galten; btefer Sempojt wirb in grebbrÖtfeligem 3 ll ftanbc

oerwenbet unb nidjt 31t fejt tu ben topfen ringcbriitfr. 9taa)bcm bie

sPf(au$en umgepflanzt, werben fte tu eine 23obenWä'rnte oon 18 biß 22 ©reib

Steäum. gebraut, wärjrcub bte atmofpl)ä'rifd)e Temperatur etwa 12 bi$ 18

®rab fein mu§.

Unter fold)en Umftänben Werben bie ^flanjcn fe()r fdjnefl int SÖadjjS*

tljutn fortfd)vetten, uamentlid) Wenn bte Sßä'rme burd) Jünger ober anbetet

fermeutirenbes Material einengt wirb. Ungefähr tun bie jffttte 27Mra er=

l;eifd)en (fe eine ^rveite Umpffan^tng unb in ber SDcttte Wai eine bn'tte;

tod) wirb immer betfelbc Sompoft angewenbet unb eine lebhafte S3oben-

unb atmofpl)ärifd)c Sßärme beibehalten, jcbod) babei Sorge getragen, bajl

fein Uebermaa§ berfelben 3Bur;eln unb blättern 9?ad)tl)eil bringt. Tiad)

bem 2)louat gebruar mögen bie ^flanjen rcid)liduT gegoffen werben, unb

jWar ein ober jroei -Wal wodjentlid) mit einer guten rungjatidje. :

-) $£rtin

*) Sei einer anbern ©elegenbeit j]icbt ^arron bie ^Bereitung tiefer SDangiaucbe
eter tvcl)l rirf)tiger tiefeöÜDung»a||erö folgenbermnpen an: SDian nebinc iti»i Wt-fen
v&coaaf« eter ^el^rung, eine Weßc 9cn^ unb eine 35iertelme|e 00U guten (^otter'Ä)

^3unno; in einem cjrofifn ®efäfj irivt biefe Wifcbnng mit 1<> biö 12©affonen teduMt-

11 *
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nun tiefe ^flau^en gehörig fortgeritten, mie e$ bev gall fein muß, bann

werben fie Gnbc 3«H *iw 8uß M^ cv>linbrifd)e Draljtgitter bebecfen. Waty

biefer3 f i* iniiffrn fie aUmäbJig in JHulieftant öerfe^t, unb intern man ifynen

einen fennigen, mannen Stanbort, natye bem ©lafe, anweifet, jeber Um*
ftanb benutjt Werben, um baö £>ol3 burd)au£ reif 311 erbalten; fann man

Wffl frül^eitig im £>erbft erlangen, bann mirb ci ben ^pflanjen worjl tt)un,

wenn fie wenige 2£ed)en im freien in einer füblidjen £age jubringen.

ÄSäbreub beö 2ßiuter3 muffen bie $ffattyen in einer Temperatur son ettvtö

über 8 ©rab #t. gehalten unb nia)t mebr 333 äffe r gereift werben, alö bie

$)flatt)M bebürfen, um nid)t |u trauern, derartig bemäntelte $)flanjen

»efben fiaVr Hüben, wenn bie fernere 33ebantlung entfpreaVnb ift, 9ftan

bitte fid), bie jungen Sd)üffe regelmäßig nieber* ober angubiuben, benn bann

werben brei £>iertl)eile ber ftuoöpcn taub bleiben; aber gemattet man it;nen,

nad) belieben 311 raufen, biö bie 33lumen giemlid) groß fiub, bann mirb

ber Grfclg erwünfdjt fein. £ic Seit, bie spflan$en in ber gum SQafyd*

tbum erfovberlidjen Temperatur 31t bringen, muß fid) nad) ben Umftänbeu

rid)ten, entmeber wenn bad £reibbau3 31t bemfelben geeignet ift ober wenn

bie SMumen ert)cifd)t Werben. 2ßünfd)t man eine Spange im 21pril in

23lütl)e, bann muß fie im 9?ooember angetrieben werben, für 9J?ai im £>e*

eember unb für ^nni ober ^nli im Februar.

Tic geeignete 33el;anblung$Weife in ber ^weiten ober blüfyenben ©aifen

ijt fclgenbe: 33eüor mau fie in ba3 311m treiben beftimmte £auö bringt,

löfet man bie 3^^ ^om £>rafytgitter üb unb nadjbem man fid) son ber

Sänge terfelben sergewiffert, mirb jeber um faft ein Xrittfyeil gefügt; bann

reinigt man mit einer flciuen 33ürfte unb Seifenlauge jeben £l;eil ber3weige

unb Blätter unb aud) ba3 £ral)tgitter. Sobauu mirb bie ^flanje wieber

angeheftet, inbem man Sorge trägt, bie fd)Wüd)fren Sdjüffe ober 3tod$t

an bem (Gipfel be£ Xrafytgitterö unb bie ftaifften an ber 35a fid 51t befefti*

gen, um and) an bem untern Sbjeile ber ^fianje 33lüt()en 311 erzielen. «£>ier-

auf nimmt man bie obere ßrbe fcom Sopfe fo weit mie möglich ab, erfe£t

fie turd) frifdjen (Ecmpojt, unb fenft bie Stfpfe bann in eine 33obenwärme

t>on 14 hid 18 ®rab SReaum. unb befprengt jmei ober brei 3D?al bie 5i3odt)e

mit reinem, lauem Söaffer.

Xie Slephanotis bringt i()re SBhunen an ben jungen 3ttc,'9ew» unb ba

bie ©röße ber 33lumen fid) nad) ber 5traftigFett ber let3teren rietet, fo ijt

es rarbfam, bie ^flaujen juerft febr mäßig 311 treiben, bannt aud) jene redjt

fräftig (>eroorfommen. ®inb fie nun red)t im treiben unb l)abcn einige

3ol( lange Sa^üffe gemad)t, bann mu§ bie Temperatur für SBurgeln unb

3meigc allmä^lig gefteigert merben, für bie elfteren ^vn 18 bis 24° unb

für bie leljtcren bie ßrmofpjä'rifdje Sßarme/ Don 14 hiz 18° unb felbft 26°

$. bei Sonne!ifd)ciu. T\?\c ^f(an;en gefafleu \iä) in lebhafter 3?oben=

manne unb in einer feud)tcn 3ltmofpl)äre, unb mä()reub fie fo freubig mad)^

fen, muffen \ie reid)(id) mit reinem, meid)em unb lauem Xungmajfer gegoffen

merben, unb ba fie 33cmobueriunen fdjattiger Stellen" ftnb, fo mirb iljnen
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biinne 33efd)attung bei bcllem Sonnenfdjcin wobt besagen. Seim am (bitter-;

gfetyen muf* man bte ©pfiffe biet öiö vier gu§ wadjfcu laffeu, bcoor man

fie anheftet, unb and) bann lajjt man bie Spitjen lofc, bis [ic wieberum

einige 3"§ gett>ad}fen, wo bann eben fo gebunben wirb. 3" biefer Sßei'fc

erbatt man \üd)t allein eine Sülle £on 33lumcn, fonberu, ba man and) im

Staube ifr, biefclbcu gehörig auszubreiten unb 311 »erteilen, regelmäßig

00m £opf bio jut Spif.e bei Pflanze mit Q3lütf)en bebeefte Grempiare.

Stephanotis Thouarsii feil eine fefyr fctytfnc ^Pflai^c fein; ba wir fie

aber noa) nid;t in ÜMütbe gefel)en, fo fonnen wir Weber über tr)re $3crbienftc

etwa*? fagen, nod) ob fie wirflid; fer)r oerfd)ieben oon S. floribunda ift.

Sic ert)eifd)t biefelbe 3?cbaublung als bie öerjiefycnbc, blübt aber nid)t ganj

fo leicht; ob bicS aber bie 9?atur ber $ftan$e ift ober oon ungeeigneter

23ef)anblung berrü(;rt, oermögen wir nod) uid)t 511 cntfd;ciben. ©iefe 3>flan$cu

leiben oiel öon ber rotten Spinne, bem ^ol^Wnrm n\ ; aber wenn fie beim

hineinbringen in'ö £reibt)au$ gehörig gereinigt, reid)lid) befprengt unb 3u=

weiten wä^renb ber 2Bad)3tl)um3 = pevtobc mit einem Schwamm gewafd)eu

werben, bann braud)t man feine ern(ilid)e 23eforgniffe fiir bie ®efunbl)eit

ber ^>fian$en unb bie Sd)önr;eit ifyreS SlattwerfS 31t tjegen. — 2(uS ben

»orftebenben Semerfungen ifr erfiebttid), ba§ cö £auptfad)e bei ber gel)öri=

gen 53ct)anblung biefer ^flanjen ift, tie ein fn%eitigc3 unb gehörig reifeö

2£ad)v?tt)um oerlaugen, itjnen eine lange 9xu()e 31t gönnen, fie in ber 2Bad>3=

ttmmSperiobc in tüd)tigem treiben 311 galten unb bie Sd)üffc itfd>t e^er an-

jubinben, alö biß fie »ort bebentenber Sänge fiub.

Schubertia graveolens.

£)iefe ^flanje ging eine 3 eM lln9 wittrr Dem Hainen Physianthus auri-

comus, unter welchem fie and) noa) in oielen Stabliffcmentü begannt ift.

Sie ifr tton fraftigem SöadiSttjum, bringt t'bre 53(ütbenbüfd)el auö ben 33tatr=

winfeln, g(eid) ber Stephanotis, ber fie and) in ber 23lütl)enform äbnelt.

Sie wa'd)jt fefyr ftarf unb bie garfye t'brer SMumcn iji son 3artem 9iabm*

weife. Tie beftc S3el)anblung barauf ij), Stedlinge 31t machen, nad)bem

bie alten ^ftaiucn a&geMä&i ^aben , welche in lebhafter 23obenwä'rme in

fanbiger 9)?ifd)uug leid)t S3nr3eln faffen. 9?ad)bem fie gewuselt, werben

bie ^)f(ä'n3a)en eingeht eingepflanzt unb fo lange im 2£ad)fen gebalten, biß

bie Jbpfe reetjt mit 2£ur3cln angefüllt finb. 33om 3uli biß October ifr bie

eigentliche 53liitl)efaifon; aber bei geeigneter 53cl)aublung fonnen fie feben

4 bi$ 6 2ßod)en früher 3nr 23lütbe gebracht werben unb bann gewahren fie

einen fd)Önen Sfnblicf. Um 31t biefem ^icl 31t gelangen, nimmt man eine

nette, fräftige ^flau^e im Januar unb pflanzt fie in eine nal)rl)afte 9)h'fd)ung,

biefelbe wie fiir Stephanotis, aufgenommen, ba§ man eine Heine Jfartton

met)r Jrift= ober JHafcnerbe ^tngi^ögt. Die ^öpfe werben nun in eine

33obenwärme oon 17 bid 22° cHeaum. gebraa)t, wobei fie and) eine leb=

tjafte atmofpl)ärifd)e Temperatur l)aben muffen, ^irb bie Sßarme burd^

gät)renbe Materialien er3engt, bann ift biec am befren, wenn nid)t, alfo

burd) ^)ei3ung, bann mu§ ber haften ober baö $ant ba'ufig mit Dung«»

waffer befprengt werben , um bie 5ttmofpbare fo oiel wie mögtia) 311 oer-

bcjfcvn. Unter fold;en Um|la'uben wirb bie sPf(an^e fra'ftig wad)feu unb im

SRfirj 31t einer 3Weitcu Umpflanzung geeignet fein. 3 1 ' biefer $tik mu§
man mit bem Jopfraum uid)t fparfam fein; bte$flanje wirb im Xreibbanfe

wieber in eine 53obenwä'rmc oou etwa 22 ©rai unb in eine cntfpreaVnbe
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armofpbiuifriic Jemperatui gebraut. 9cun gcl)t bat 2öad;ätl)iim mit foldjer

(5d)nelligreit »on ftatten, baf; tm SWal ein grofjeS £>ral)tgittcr bannt bebeeft

ift. Um biefc 3*i* *ifb &«$ tcr $**f öollgetoitraeli fein unb baber ift c3

jcUt peunötben, um bte "Pflanze ;um ftnoäpenanfefien \\\ bemegeu, it>i 3$ad)ä*

t()iim ein meuig 311 madigen, ;u »eitlem Qtoede wan fic an einen luftigen

unb unbefebatteten Stanbort bringt "nb tl)v niajt mel)r 33 äffer bringt, alö

utfthig ift, um bafl Stauern ja Bereuten« (iine fotd^e 23e()anbluug mäfyrcub

1-1 tage ober 3 SBo^en mirb ba3 ftno£penanfe$en Ijerbeifityrcn , unb (0

tote bic3 nur fid>tbar ift, bann möge mau mieber baö alte Softem einer

freigebigen 33et)anblunq befolgen, ba baä vprincip bei? 33lül)cn3 nun in ber

'Pflaujc bcrüorgclcrft i)t^ bi£ nun £crbft mirb bann ber 93lütl)euftanb mal)-

reu, namentlich trenn er burd) ©ungwaffw untcrftüfct unb bic jnm 3Bad>$«-

tbum evforberlid)c Temperatur beibehalten mirb. 2U3 Singeborne be3 3tv

nem oen SBrafilicn erbeifebt bte spftan^e rcid)lid) SÖärme unb 3 f «d)tigfeit

mäl)rcnb it)rcr Söacbätbumspcriobc; aber fo rote bic 23lumcn fid) nt ent

mitfein beginnen , bann ift bic Temperatur cinc3 majjig mannen £aufcö

fdjen fyinrcicbenb.

Ungleid) ber Slephanotis bliiljt biefc $jlan$e freubig in ber erften

Saifon i()fcr 2öad)ethtmepcriobc unb in fer)r Keinen topfen; aber gleid)

jener ift fic empfindlich gegen baä nt oiclc unb nt Jäuftge Slnbinben. S3ci

SBebanblung alter ^pflanum ift e? bte befte SWettyobe, fie nad) beut 5Xbblüt)cti

tüdjtig ciiijnftu^cu unb fte in gleicfyfam fdyiafenbeu 3 l, fran ^ e & 10 Sum S^wntt»

ju galten, 511 melier grit ber größte £()cil ber alten Srbe oön ben SBnr*

$cln abgenommen uttb bic ^Pftange in einen fleinen $opf gepflanzt roerbeu

mitj? , inbem man fid) berfelben Grbmtfd)ung unb überhaupt cind) berfelben

33cl)anblung bebient, rote hei jungen ^flan^en. SBenn biefe ^Pfianje im

SBarm^aufe in'd freie (irbbect gefetjt mirb, giebt fic eine prarfjtoolle (£>d)ling=

pflanze ab.

Allamanda cathartica.

©d)on im ^ü{)\c 1785 marb biefc ^fiauje auö $uiana eingeführt

unb mar lange unb mit #ied)t eine 2icbling^2:d)Iingpflan}c ber 3Öarmt)ä'ufcr

(iuglaubc, iubent fie, i\Vv Srbbeet gefegt, rcicfylid) , aber alö Sopfpflanje

feiten nad) Söunfd) blühte. £)ie£, mir tyaben un£ baoon überzeugt, rül;rt ron

ber Urfad)c her, bic mir nt anfange biefeö Stuffa^eö in ben »crattfcjel)cnbcit

Senterfungen angegeben l)abcn: eine ^t)atfacfvc , oon meldjer fid) 3ebmeber

bei einer 2ln,^at)l ^pflau^cn in ^uqcm überzeugen fann, ber bic eine ängfi«

lia) gietjt unb bic anbere gang tjrer 9?atur ü'berla'fjt. 2)ie Allamanda fann

leicht burd) ©teefliuge oon fangen, ctma 3 3^1 langen (£d)iiffcn oermebrt

meibcn, bic man in ©anb unter ®la£glocfen in einer lebhaften unb feudjten

SBää'rme fterft. fyaken bic ©terflingc erft SBurjeln gefaxt, bann merben fie

einzeln in eine leid)te, ledere C£vbmifd)ung gepflanzt, unb ftnb bic jungen

pflanzen l)icrauf mcl)l conbitionirt, bann fe^i man fie $um ^)crbfi in fcdjö*

völlige Jöpfe. Sßenn bte ^flan^en nun jcitig int gru^ja^t angemur^elt ftnb,

bann fenneu fie bei guter 33cl)aubluug in fleinen köpfen im ^)crbft jum

531iibm fommen unb biefc geben bann gute Sremplarc für bie folgenbe

©aifon ab.

Sorauögefc^t, man l)abc fraftige ^pflan^cn, bann uel)mc man biefelben

jnr S9Bei()naö)t^ett in 33chanblung. 9!ad)bem man bic Sei teufdniffe bt^

auf bic beftgeveiften Singen abgenommen, mirb ber 33allcu verkleinert unb
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bie Sßurjehi gelodert, unb tu einen ßompojr eingepflanzt, befktyettb auö
nrei feilen terfiger Stift* cbev SRafenerbe, einem Stjeil Sfteorerbc unb

einem $l;eile gewetteten Muljbungö ,
}u roeldjem reid)lid) grober ©anb unb

#ol|fo$lenbrÖcfel fommen. 9lad) bem Umpflanzen roerben bie £opfe tn*3

Srcibljauö gebracht, unb ba [ie ehraö langfam auefd)ie(jen, in eine lebhafte

©obenroarme gefterft, jebod; muf mau fid) Ritten, ba£ [ie nidjt 31t bebeutenb

fei. ©0 roie bie ^pflanzen im 2Bad)3tl)itm fortfdjreiten, giebt man it)nen

größere Sopfe unb bemäntelt fie freigebig, iubem man ifytten reid;(id) SBärme
unb geudjtigfcit, fo roie gehörig £>ungroaf[er giebt. 3n fcld)er Sßeife roer*

ben [ie fe^v rafd) road)feu, unb nad)bem [ie brei gu§ lanc^c ©djüffc gemacht

unb nid)t bind) Slnbinben moleftirt roorben , balb ©hinten anfelicn. £üte

man fid), mit beut Slnbinbcn unb 3 te lcn n tyt $u et"'ß 3« fein, fonft roer*

ben bie knospen alle taub roerben; oielmefyr laffe man [ie roilb fortroad)-

fett, bt'3 fid) bie erften ©hinten entfaltet fyaben. £)auu fantt mau fie roiu=

ben unb binben in jeber belieben gornt; aber bie feiten <3d)üffe mü'jfen

roieber ftcf) felbft iiberlaffett hUibcn unb nad) ©elteben road)fett, fonft roerben

fie fid) ju blitzen weigern. ©et ber ßu6)t ber Allamanda mn§ e$ alfo zur

Siegel bienett, ba§ bie ©lütlenfnoSpen fd)cn bebeutenb in ©rö£e üorge*

fdjritten fein muffen , beöor man eö roagt, bie Steige Su veprimiren ober

fonft 51t melcjh'ren. Söenn biefe eiufad)e Siegel befolgt roirb, unb bie

^Pflanzen im Stopfe mit 2(ufmerffantfeit unb greigebigfeit befyanbclt Serben,

bann fann man Sopferemplare in »oller 33 Kitt) e ootn 3tt«i biö 311m £>ecember

fyaben. Üöenn bte ©hinten ju roelf'en anfangen, bann muffen bie pflanzen

allmät)Iig trorfener gehalten roerben , um fie in einen Shifyejknb 001t einem

bt£ ^roei Monaten nt oerfe^en, beoor fie roieber tm ge&ruar angetrieben

roerben. £)ie Allamanda liebt leine Aalte rocifyrenb tfyrer Stubezeit, bafyer

muß man ü)r and) roä^renb berfelben eine laue Temperatur geroäljrett. £)iefe

tft eine ber roenigen pflanzen, roeld)e oott bett geroöfjnlidjeu fetnblicfyen 3n=
fectett in Söarmfya'ufern nid)t ni leiben fyaben.

Allamanda grandiflora ift eine neue, oor brei bi$ Oier 3a^ren erjr

eingeführte pflanze, bie im ©abituä ntd)t fo fräfttg als A. cathartica ift,

noefy fo rool)lroiid)fig unb fo Ieid)t
(
ut bcfyanbeln. ©eibe gleiten fid) fcfyr in

ber ©lüu)e. ©et beiben lottnen bie ©liit^enn^eige burc^ ßinl)altung einher

ber iippigften ©d)ü'ffe oierfad) üerüielfältigt roerben, namentlid) roenn le^terc

15 ki$ 18 3oU lang ftnb. Ungefähr eiti ü)rttt^)eil be^ ©d)tiffeö ntu§ roeg*

genommen roerben, rooburd^ bie ^flanje oeranla)3t roirb, oier ©eitcnfd)iine

*u mad)en, mithin toter ©h'ttl)enä'^ren ftatt einer. £)iefe$ 25erfaln*en mu§
jcbod) nur hei folgen ^flanjcn angeroeubet roerben, bie im ^)erbfte blühen.

Denn fit^rt matt baffelbe im grü'^'aljr au$, bann roirb e3 fc^roierig fein,

bie ^flan^c oor (Snbc 3ult in ©Iiit()e $u bringen.

Dlpladenia splendens.

©eitd^ in Gretcr l;abeu biefe ^radjtpflanse nterjl burd; il)rcn ©animier

in ©ra[ilien erhalten: [ie ging nterft <\\i^) unter bem tarnen Echites splen-

dens. 3m 34re 1842 roarb [ie
t
uier[t eingeführt unb roegeu tl)rer prüd)*

tigen Waffen glänjenber unb üerfd)ieben gejeid)iteter bunfelrofettrotl)cu ©lunteit

toon feiner attbern übertreffen. 3nnoifdjen ift fie afä Topfpflanze in ber

Sultur oft roiberfpenftig bcfuuben roorben, inbent fie fretftig unb üppig roa'd)fi,

aber im ©erl)ältnt§ ju ber ®rtffje ber pflanzen nur feiten unb roettig ©lu-

men bringt. £ie£ rührt, glauben mir, attä jtt)ft Urfad)en ^er: uterft au<J
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ju üppigem 38aä)6i$um mit bcr barauf erfofgenbcn plöfcliöjen unb ungfeig-

neten (Einhaltung bcffelbcu burdj 21u3fc(uinq bcr boUen Sonne unb Suft Im

einem falten Mafien; unb jwctrenö öiiä SRangel an Sobenwärme an ben

Stapeln, roclaV, fo roeit unfer llrrbcil fd)on gc&t, und unumqänglid) netto*

rocubig }ttf SMianblung btcfcr $flan$e fd)ctnt. SBir fyaben bie 53cl)auptung

qelHnt, bie ^flau;c Werbe nietyr blöden, roenu fie uid)t gehörig reif gcroor-

ben burd) 2lu£fe$utfg berfclben ben Soiiucnfiraljieu gegen (Snbe ber $Ba($$*

tbum^periobe; aber fo Weit nnfere eigene Erfahrung reid)t, fyat biefeö SSet-

fahren gerabe einen entgegengrfefcten Erfolg. 3» rem freien 53eet bei

SBarmbaufcä ober beö SDrcjfibeen&aufeS unb gebogen an ben genfterträgern

ober ©ittern bliit>r bie Dipladenia splendens mit großer Liberalität, unb ta

fie fid) bann gerabe in tüdjtigcm Söadj>$«)utn befinbet, fo mibcrfprid)t bad

l>titläiiejlicr) bcr 9)icinuug, bajj ber ^)roccfj bed SHeifroerbenä jnr 93ttin)ett$er<*

oorbringung crforbcrlirf) fei. 3m ©egeutbeil, roir tyabcn immer gefunbeu,

bafc wenn bie 3>flan$cu road)frnb gegolten Werben, l)alb gefeuft mit ben

topfen in eine lebhafte
s£obcnroärme oon 18 btö 24 ©rab 9t., biefelben,

nacfybem baß erfte üppige SSacfeötbum oorüber ift unb ein mäfngereo' ctri^

tritt, faft eben fo gewfjj immer Q3lütl)en bringen roerbeu, roie irgenb ein

anbered eultioirted 3?aufgeroäd)ö\ unb jmar ntd)t für eine ober jroei 2ßod)cn,

fonbem bis in bie trübe Sßiuteqeit, roelcfye es unmöglid) mad)t , ba§ bie

$no£peu fid) erhalten fÖunen,

SBetm 33cqinn ber (Sulrur ber Dipladenia fetten roir Oorauö, baj? man

nette fräftige ^flan^cn Oorrätljig babe, bie mit gehörigen ÄMü^eln oerfer)eu

finb; biefe muffen roa^renb beö Söinterö roacfyfenb gehalten merbeu, aber

aud) nicbjtd metyr, unb um btrfee< mäßige 2ßad)3tl)um gii ftd)crn, muffen fie

et)er troden atö feuebt unb in einer Temperatur oon 10 'bis 12 ®rab 9t.

gehalten roerben. 3m [yeOruar roirb ein SWflbcet ober 3Tvetbfviftcn bereitet;

bie ^}fian$en merben an ben SBuqeln oon ber alten audgefogenen (£rbe be*

freiet unb in eine Srbmifdjung umgepflanzt, bcftefycnb aud torfiger SWoorcrbe,

£auberbe unb Sanb, in etwa gleid)en Quantitäten, gu roelaScr bei naß)*

folgenten Umpflanzungen ein 33ierrb;cil pbröfer SErift* ober ^afenerbe tyn*

Zugefügt roirb. 9lad) bcr Umpflanzung merben bie pflanzen in batf 2ftijr=

beet gebracht unb menn bie 23obenmärmc milbe unb angenehm ift, werben

bie Jöpfe ein menig eingefenft; bod) muffen biefelben ja nicht 511 warm
roerbeu. Sinb fie nun gehörig befyanbeit, fönneu fie Snbe Sftärz in größere

Jopfe unb 31t Einfang 3mit in noc^ größere oerpflan^t merben. 80 Wie

bie <Sd)üffe im 3Bad)dt^um fortfd)reiten , inujj man fie oor 23emurrung

l)iitcn
,

jeboeb; nid;t anbinben , hii fie 3 bi$ 4 $ufj laug finb. $)a$ beftc

Spalier für biefe %Ut ^»flan^en unb in ber $r;at faft für alle 9ianfgeroäd)fe,

ift enttoeber ein e^lii^rifd) ober tcmncuälmlid) geformte^, melci)ed leid)t aud

Wenigen bemalten (Stäben unb einer Slnjab;! £>räl)te (jerjuftellen ift, bie

entroeber um biefelben ober etroa^ breiter, alö bie ^TopfÖffnung ift, gebogen

unb befeftigt roerbeu. 33ebicut man )id) folcfyer Spaliere, bann ift cö ran)*

fam, fie glcid) anzubringen; benn läfjt man bied fo lange nad), biß erft bie

Söurjeln gehörig fortgefd)ritteu, bann förnten biefe beim (Sinlaffen ber Stäbe

fet)r leid)t befdjäbigt roerbeu. 9}ad)bem bie pflanzen in bie für bie 53lütt;en^

periobe beftimmten, größeren ^XÖpfe gefegt, bann muffen fie in'fl 2Öarml;aud

geuominen unb bort btö air Hälfte teö ^epfed in ein So^beet gefeuft ri^er*

ben; auf ben Sßurgeln erhalten fie bann eine freigebige Xuugmaffer^Speube

unb ^roei bifl brei $«al am Xage finb fie rcicfylifb 511 bebraufen. 5)?ittagd
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tfynt ihnen einige Stunbcn 58cfd>atturt^ gut, ba bie jungen 33lätter fefyr jart

fittb; aber bod) ift cv ratbfam, fie an bte oolle Sonne fo ftt)nell alö mog*

liä) ju gemöbnen, unb roa't)rcnb man bte Temperatur junt gehörigen Sßcichs*

tt)um unterhält, ba* ^)au« Sag unb 5^ad;t freigebig mit 2uft 3U »erfel)cn.

2ßir ftiib jmar grope gürfprea)er für bte freigebige 3u la ff
un9 ^on Suft 31t

allen ^abre^eiteu, empfehlen aber bie moglidjfte Sorgfalt für Abhaltung

»011 f alter 3»^ufr « Sorgen mn§ man bafür, bap bie SBurjcln nid)t i\\

bte Sobe einbringen unb roenu bann gehörig 511m 5ortfd)reiten angeregt,

werten fie it>re lieblichen Blumen 00m *$ti\i biö 311m Detobet entfalten.

2£äbrenb be* Sßinterö muffen bie ^flnngen gleid)fam in fa)lafenbein

3uftanbc unb troefen an ben 3ßnr$eln gehalten roerben. 3 n ber feiten

Satfon roerben jie früh im gebruar angetrieben, tnbem man bie 3trc, 9 e

jtarf 3urücffd)neitet, bie (Erbe oon ben Sßnrjeln, bie benen ber (Georgine

gleiten, nimmt unb fie in fo Heine £Öpfe umpflanjt, afö ber fallen nur

glrfäpt. Sftun rcirb biefelbe 9Serfat)rnnge»eife befolgt, alö in ber »orljerge*

gangenen Satfon unb berfelbe Ghfolg roirb bann bie Sftüben lohnen. £)ie

Dipiadenia fann bnrdt) Stedlinge unb £afiinge (9u'eberl;afen) oermeljrt roer*

ben. Vermehrt man auf letztere ffieife, bann ift eä am heften, bie $flaiue

ber Sänge nad) niebequlegen unb ein (Gelenf um baö anbere in JÖpfc

niebeqit^afen, bie mit fel)r fanbiger Örbmifdjung angefüllt finb. £a3 ©auä
ntup »erfcbloffcn unb feud)t gehalten roerben unb eine lebhafte Sobentoärmc

roirb oon sftufcen fein. 23ermel)rt man burä) Stedlingc, bann mup baä

£ola reä)t reif unb jeber Stecfling befonbers in einem flehten £opf placirt

fein, ber in lebhaft treibenbe Söärme gefenft unb mit einer (GlaSglorfe oer*

feigen roirb. £)er £erbft ift bie befte ßeit jur Stecflingö^crmefyrung; finb

btefe Stedlinge frfi| angewurzelt unb forgfam ben Sßinter fyinburd) betyan*

belt, fo geben fie bübfcfye blühenbe (Exemplare für bie Jommenbe ©aifon.

2lu$getoflanjt in ben Sötnfel eine« Sofybeeteö, ober über bem 2Öafferbel)älter,

unb tn eine nahrhafte (Erbmifd)ung mit gehörigem SÖafferabjuge, ift biefe-

eiue ber fd)Önften, jefct eultioirten pflanzen, luxuriös roaebfeno unb Blumen

bringenb; in feinem 2Öarmt>tufe barf fie eigentlich fehlen. Seiber f)at btefe

$flan$e oiefe geinbe, dU rottje Spinne, .froljroiirmer, 5C^er)ltrartje n. , unb

ba biefe 3nfecten febr febroer oon ben biefen rauben blättern roieber abju*

bringen finb, fo mup gro^e Sorge für beren 2lbfyaltung getragen roerben.

Dipladeuia crassinoda.

SSefttmmt rret§ man biä jefct nid)t^ über bte ^)eimatl) biefer $fta"3*/

bie unter bem tarnen oon Eehites carassa 00m kontinent nad) Snglanb

gefommen; ba fie aber härter alö D. splendens ift, fo jroeifeln roir nid)t,

oa§ fie auö irgenb einer gemäßigten ©egenb Srafiiienö berftammt. 2ln

Sd)Ön^eit (iei)t fie faum fyinter D. splendens ^itrüd, ba bie garbe ber 33ln*

men tiefer ift, reicblid)er alö Topfpflanze blüht, einen geringern unb nettem

$abitu* t)fti unb »et* leichter ju bel)anbelu ift. (Einige Sultioatorcn jiefyen

fie in einem falten haften ober int 5!altl)anfe, reo fie al« Käufer üppig

gebeten fotl. 9?ach unferer eigenen (£rfal)rung faVInt tbv aber ein fübler

©tanbort im Söarmbaufc am jufcigcnbfteu. Sie ift eigentlich eine garte

|)ffon$« unb ift empfiublid) gegen plo(5li*eu ^ed)fel. ^ic leifefte Störung

ber Sßurjeln, aU 511 gro§e i^obeumärme, 31t oirl ober 3U menig Gaffer,

(ä§i fie faji unmittelbar bie Blätter nbtoerfen, unb ift fie einmal franf ge-

ivovben, bann ift fö f^ttierig, ilnru gefuuben 3»fl^»b toteber herbeizuführen.
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f£* tji baber eine flffongf, bic ein geregeltes 2Bacl)$tt)iim erl)cifd)t unb ba^

t)er muf' fowol)l 31t ftarfetf antreiben alö unjeitigeö ©Inhalten oermieben

»erbe«, obre ^ebanHiing ift biefclbe, Wie bfe ber D. splendens, auägc^

noiitmcn , ba£ fte fidi in einer Grbmifd)ung mit etmaö mebjr Jrift* ober

SRafenerbe unb in etwas mäßigerer Temperatur wäfyrenb il)rer ganzen 2Bad)^

tymttäpfriobf beffff gefällt. £ie beftc 3^tt }um 33eginn il)rer Gultur ift

friit) nad) 3v>eil)nad)r, wo ftarfe, wol)lgewur$elte s
Pflan$en genommen unb in

eine (irbmifdntug oon Jttw 2()eilen torfiger, faubiger Srifterbe, einem $t)eil

torfiger, (aubiger SMoorerbe unb einem Jfyeil l)alb$crgaugeuer Sauberbe, mit

reid)lid)em 3anb unb jivei ober brei £anbooll •ftoljforjlenbrocfel umgepflanzt

werben muffen. Nad) beut Umpflanzen muffen bie Jopfe in bem fixieren

$r)eil beö 2Barmt)aufe$ gebracht, wo fte j'ebod) eine gtemlid>e SBobenwärme

l)aben, unb bort allmäl)lig angetrieben werben. Sobalb fie aber nun in

orbentlid)em treiben finb unb bie Jage ein 2)auer jmter)mert, bann nutfj

bereu 2öad)3tr)um burd) allmä(>lige Steigerung ber Temperatur fcon bem

Minimum 12 bi$ gum Maximum bind) £eiutng »on 17 ©rab dl. befd)leu*

nigt werben. £)tefe $pflange gefällt fid) in einer feuchten 2ltmofpf)äre, aber

in nicfyt ju vielem ©onnenfdmn; wäbrenb ber 3 etI / k fl§ f'
e fa gebeit)lid)em

2öad)fcn begriffen ift, muj bar)er eine biinne 23efd)attung über baö ®laö

gelegt werben, bte bie ^flfltt^e il)re SMumen gn geigen beginnt. Sfafl 2ln*

binbeu nui§ wieber mit 9}nia§en betrieben Werben unb bejfer iß e3, [*e Wtlb

wad)fen 311 Kiffen, benu tji fte 31t jrarl angebunben, wirb bie $flange\a,ar

nid)t blühen. Da3 £>ral)tfpalier mag »on flauer ©d;tlb* ober ©djirmfoNn

genommen werben, wir giefyen eß aber oon cv)linbrifd)er ftoxm ttor.

Dipladenia crassinoda wirb unter guter SBcfjanblung 00m 3»1U M
gum Detobet blühen unb felbft nod) fpäter, unb wenn bann 10 bis 30 \
SBlumenflujier auf einmal entfaltet finb, laun man fid) leinen reigenberen

Slnblid benfen. 3n ber gweiten unb ben folgenben ©aifonS ift bie beftc

SBefyanblttngSweife, bie ^flangen friit) im 3anuar umgupflangen, nadjbem

man fo fciel wie möglich unb ofyne 511 grof^e Störung ber Sföurgelu bie alte

Chbe 00m fallen entfernt t)at. £>iefelbe Srbmifdmng Wie oben wirb hei

ber Umpflanzung benutzt, unb wenn man nun t>ie $)flange an baö neue

£mr)tfpalier aubinbet, bann mu§ ein ^rittfyeil ber Sänge ciued jeben jmu

gen Sd)uffe^ lofe gelaffen werben. £icfe ^flange ift leidU burd) Stecf-

linge in orbentlidjer SÖa'rme fafr ju jeber 3al;re^eit unb auch burd) 9lie

berufen ju ocrme()ren. 2llß ein 9^an!gewäd)ö beä SÖarm^aufeß, auögepflangt

in eine leiebte, nal)rl)afte unb porofe ßrbe unb gelegentlich uuterftü^t in

ber 2£ad)3tl)umv?periobe burd) weid)eß, flareö l^ungwaffer, wirb fte ftd) al«

^radjtpflan^e unb Würbige (s)efät)rtin ber D. splendens jcigen.

Gloriosa superba.

X)ieö ift ein t)od)tbnenber 9iame für eine alte, aber prad)tool!c ^flan^e,

weldje bereite feit 150 3al)ren belaunt ift, aber gegenwärtig nur feiten unb

wenn gefefyen wirb, nur $11 fyäufig in febr mi§lid)em ©efunbl)eitö3uftanbc.

(Bie gehört 31t ben Siliaceen unb ift baber mit fnellenartiger SBurjel ücr=

fel)en, mac^t j'äfyrlid) neue Sc^üffe auö berfelben unb ftirbt nad) ber 53lütbe

btä auf biefelben ab, Ijic 33lumen finb in gornt unb 3 c^)uung nid)t

weniger fonberbar alö bie einiger Dnfytbeen, unb in ber Jljat fo uugletd)

ben meiften 2tliacefit, ba§ fte im allgemeinen fiir eine Drd^tbee genommen

werben formen, Tic ^flan^c ift eine Singeborne oon Dftinbten, wo fic
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tu bcn £icftd)ten tri tropifd)en SSältrr »äcbfi, über bie Säume batyiu

ffcttcrnb unb oft eine £öt)e oon 20 b\$ 50 guß erreid)enb. £>ier 311

fianbc »äd)fr fie inbeß nid)t fo üppig, ob»or)l »ir fte, »enn fte tu bem

äßinfel cine^ Sofybecteö ausgepflanzt ift, »ol)l breißig gttß lang im Sßavm*

bvinfc cjel;abt (jabett, 3fore Scfoanblung al$ £opfpflan$e t|r oon feiner

©ifctoierigFett, ba fie ciUe 3«d;tcontroIe oerfd)mär)t unb fid) felbft iiberlaffen

bleiben »ill, biü bie erften SBlütyenfnoöpcn fd)on oon $iemlid)er ®rbße finb.

9Ucd unfern 33cbanblung$rcetfe pflanzen »ir bie Knollen ju Anfang ge*

bruavö in einen Gontpoft, befteljenb ftttd Sauberbe, fanbiger 9)?oorerbe,

torfiger Srifterbe unb ©ilberfanb, in ungefähr gleic&en Portionen, nid)t oer*

geffenb bie gehörigen £>ol$fof)lenbrbcfel oon oerfd)iebener ®rbßc, um bie

$>orofität ber 9ftifd)ung 31t erlangen. SÖir pflegen ge»Öf)nlid) 2 bis 5 Indien,

je nad) il)rer ®rößc, tu einen entfpred)enben £opf, bret QoU unter beffen

Cbcrfläaje 31t legen unb mit fefyr fanbiger (Srbmifdutng 31t bebeefen. 9?un

»erben bie Sbpfe in ein £ot)beet oon lebhafter SBärme gefenft, aber fein

Slaffef »irb gegeben, bi& bie ©ifyüjfe. au$ ber Srbe fyeroorbrecfyen; finb

biefc nun orbentlid) fyeroorgefommen unb 311 einiger Sänge gelangt, bann

giebt man regelmäßig 3)ung»affer. 353omi bie ©pfiffe nun et»a 4 gujj

lang unb beoor fie «er»orren geworben finb, »erben bie ^flanjen in größere

$öpfe umgefeUt, »o$u man fid) berfelbeu @rbmifd)ung, mit einem fleinen

3ufat5 oon Jrift* ober Stafenerbe, bebieut. dlafy tiefer Umpflanzung »er-

ben bie £Öpfe bidjt an ber £>inter»anb be3 £aufeä eingeladen unb bie

©pfiffe perpenbiculär et»a 2 guß auSeiuanber angeheftet, bann aber fid)

fo frei felbft überlaffen, baß fie nur nfd)t oer»orren »erben. 3n biefem

3uftanbe beläßt man fie, bi$ bie erfreu Blumen geöffnet finb; bann oerfiefyt

man bie £tfpfe mit einem runben ©rajtgitter, lofet bie ©d)üffe forgfam

ab unb heftet fte an baffelbe, inbem man fid) »obl l)ütet, bem (Stamme unb

ben lleineu 3rpe tfi c" <5d)aben zuzufügen, ©inb fie nun angebunben, bann

»erben fte »ieber eingefenft unb gegen l)ellcn ©onnenfdjein befdjattet, bid

fie \iä) gänjlid) oon ber ©ttfvung erbolt unb bie Blätter bie ge»itnfd)te Sage

»ieber eingenommen l)aben. (So »ie bie ^flanjen 51t »elfen beginnen,

muffen fie ai(mäl)lig troefener, burd) ben Sßinter aber gattj troefett gehalten

»erceu. Gloriosa\s »erben im grü'l)jaf)r burd) ©amen unb Teilung ber

Mnellcn oennefyrt.

Webet bie Sßermebmn$ bev ^flaitjcn für ben

^Blumengarten.

(9<ad) ^arton.)

Vit 23ermel)ruug ber l)ier in Sftebe freljcnben pflanzen »irb burd)

©tedliuge fo leid)t bewirft, baß eö oiellcid)t nurS3enige giebt, bie eö ein^

räumen »erben, baß aud) über biefen ©egenfranb nod) 9)iand)e3 ^u fagen

unb 5U lernen fei. 9?id)t3 befto »cniger »ollen »ir unfere 53emerfungeu

bavübcr folgen laffen, benn c^ ift bod) ein großer lluterfd)ieb zn.Mfd)cn bem,

19(16 man in gehöriger S3eife unb 31t gebötiger 3 C^ mad)t, unb bem, »aö
bei entgegengefe^tcr 33erfabrung3»cifc gefd)iel)t. I^ie l)ier ju bcfpred)enben

'Pflau^cnarten, »elri)c im ©ominer unfere Blumengärten jieren, finb alle

l)alb l)avt unb javt, unb »erben bitvcb Stecfüugc vermehrt, ßiuige, anftatt
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©teeflinge öon folgen ^flanjen 3U nehmen, weld)e, Wenn fie längs ber

Dfcerfla'dje teö Bobeuö fortwad)feu, an ben ©clenfen unb ber untern <&eite

beö ©tammeä Sßurjcln maä)en, bebienen fia) ber ©rüde tiefer ©lamme,
wenn fie 2Sur$eln gefaßt, unb pflanzen fie in Söpfe. Da aber foldje 21b*

leger nie gute $fian$en abgeben unb ein fold)cä 23erfaf)reu nur beobachtet

wirb, wenn cS notliwcntig ift , fo wollen wir l;ier nid)t weiter barauf ein-

geben. Tic ^eriobe, ©teeflinge ju Wählen unb 311 madjen von folgen

$)flau$eu, bie von beftinuntem Sßertfye finb unb von benen jäfyrlid) ein be-

ftimmter 3ufd) u ß ert)eifd)t wirb, anjratt biefelbe 311 einem ©egenftanbe beö

3nfal(ö unb von Umftäuben abhängig 31t mact)cn, muß fyinreiä)enb früfoeitig

fein, bamit bie ©teeflinge in ©tanb gefegt werben, gute, felbftftänbige

pflanzen abzugeben. $orau$gefcl}t, fie würben von ben Beeten be3 Blu-

mengartens ausgewählt, bann ift ettüa bie erfte iK>od)e beS ©eptemberS

bie befte Seit, wo fie abgenommen unb entbehrt werben fönnen. Ss wirb

rjier zwar nidt)t behauptet, baß 31t ber 3 ctt ftüetn nur bie beften ©teeflinge

gefuuben werben; allein für unfern 3ro f tf ift e£ gerabe bie rechte ßeit, ba=

mit bie felbflftänbig geworbenen pflanzen fid) gehörig fe^en unb für ben

Sßinter abwarten fonnen. £>ie 3ht ber 31t erwärjlenbcn ©teeflinge muß eine

foldje fein, weldje im fleinften Umfang bie größte Stenge beö Iebenben 3)rin*

cipä in fid) trägt, nämlid) ©djüffe, bie ben ai\$ ©amen erhielten $>flan3d)eu

ci^nltdt) fetyen. ßu ber ermähnten 3a^reöjeit ift ein Ueberfluß von berarttgen

©tedlingen anzutreffen , bie alö ©cfyüßlinge aue? ber BafiS ober auS ben

alten (Stämmen fyeroorfommen. £)aß es am ratfyfamften fei, von tiefen

©Füßlingen 31t nehmen, ift augeufefyeiulid), ba fie, fo 31t fagen, 00m ^erjen

ber pflanze finb; fie befi^en einen größeren £t)eil ifyrer Energie unb $raft,

als anbere ©dniffe, unb bafyer finb fie beffer im ©taube, ben traurigen

Sßinter 31t ertragen; aua) ift nodt) ber 53ortt>et( babei, baß fie am fdjnellften

SÖurgeln machen. Tic anbere $Mt)obe, bie am wenigften fueculenten

©epffe 31t nehmen, ift, mit 2(u8nafyme Von gewiffen gäflen, hei ben r)iev

in SHebe jrcl)enten pflanzen von feinem 9hi|3en. 9cad)bem wir oben ge*

fel)en, wann bie geeignete 3eu tfr ©tedlinge auszuwählen unb von weldjer

2lrt fie fein muffen, bietet fid) uns nun bieSÖeife, me fie 311 felbftfiänbigen

pflanzen 3U bringen finb, zur Betrachtung bar: biefe Steife muß ftets folct)er=

geftalt jiattftnben, baß baS SebenSprineip im ©teefling am wenigften ange*

regt unb crfdjopft werben muß. So ift ein 3"t^um unb gewiffermaßen

eine Jöbtung, turd) alle unb ängftlidje ©orgfalt bie ©teeflinge 311m 2ln=

wurzeln auf einen allzu warmen ©tanbort 311 bringen. Tic baburd) he*

wirftc unfehlbare Sinwirfuug ift eine überfcfyncKe Jperoorbringung ber SBmr«

Sein unb 3ugleid) ein geiles unb erfd)öpfenbeS 2öad)Stl)um, unb vor allen

finb auf fold)e Söeife gewonnene ^flanjen getyu 9Wal fa)wieriger wä'l)renb

beö S3interö 31t erbnlten; bagegen finb ©teeflinge, bie in geeigneter, ge*

mäßigter Temperatur gemaust finb, wo fie il)re Sßuqeln bitten unb gehörig

reifen, ol)ne bura) unreife unb unjwerfmäßig rafc^e Sntwitfetung erfd)öpft

3U Werben, uneublid) met)r wertl;, ba fie weit mel)r im ©tanbe finb, SiiilU

unb anbere feinbfelige Sinflüffe 311 ertragen. 2ltle0, tv<\$ erl)eifd;t wirb, um
fämmt(id)e für bie Blumengärten erl)eifd)ten l)albl)avten pflanzen 311m SBurgel«

maa)en 31t bringen, ift, fie mit einer falten, verfdjloffeuen unb feud)ten 5lt=

mofpfyäre 311 begünftigen, Yinc unter (iMaöglccfen an einem 9]orberrauni, ober

in einem gcwÖ()nlid)en 51aften, ober in einem alten falten 9Jiiftbeet mit ge-

^ön'ger ^efdmttung. Sin gleiche? 33crfal;ren möge hei Pelargonien unb
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SJerbencn :c. angemenbet »erben. 23on [enteren ijahen totr in falten Mafien

bie (stecflinge »ie 3crt?i3t)nlid> in köpfen gemad)t nnb gelegentlich bcfd)attet

mit einer ©artenmatte; nnb oon erfleren fyabeu »ir jäforlta) Saufenbe auf

ber Obcrfla'djc eineä alten (Surfen* ober 9Welonpn*93eete3 gemacht, ebne ben

geringfien <Sd)ut^ gegen bie brennenbe ©onne. Unter folgen Umftanbeu

nnb trenn »ofyl oerfeben mit SBajfcr »ar H erftaunenb, in »ie furzer Seit

unb »eld)e nnjjiicfye pflanzen herangezogen »erben fonnten. 23on ben fyalb-

barten $jlaugen finb manche anbere, bie »ie jene beiben genannten in ber*

felben 2£cife gebogen »erben mögen; aber in biefem, »ie in jebem anberen

gälte nuijj man fiel) oor (Extremen fyüten; inz»ifd)en mag man bea) ben

SBerbenen ein 23i*?d)en SBärme gefcä'bren, bie ipnen »ofyl gufagen »irb, ehen

fo ben heliotropen, ©aloten, ©enectoa jc. 3)er ba$u benötigte Söärrne*

grab inufj nur eben l)inreid)enb unb fo feuert fein, ba§ bie ©tecflinge ifyn

hU jum SBnraelfcjtfagai ertragen fönnen. 3Bo ledere, fobalb fie fytnret'd&enb

Sßurgern gemacht, umgepflanzt »erben fönnen, ba mögen (ie au$ maffen*

»eife im S3eet gemacht »erben; aber »o bieS oielleidjt auö mancherlei ®rün*

ben nid)t ber galt fein fann, ba mögen fie auc^ in ben köpfen, Stapfen

ober Ääjrefyen, tn benen fie oer»abrt »erben fotten, geftedt »erben, bann

aber in fo reid)licr;em SDtaaße, bafj fie gehörig oerbünnt »erben fönnen, fo

»ie tr>re 3unafymc an 2Bad)ötrium eö erbeiftbt. Ueber bie (£rbmtfa)ung

füllen »ir unä nid)t oeranla§t, tyex et»a$ ju fagen, ba e» ja t)inreid)enb

befanut ijr, ta§ fie für ^ie SBurjeln oon <5terffingen oon feiner ju fterilen

9?atur fein fann.

a$etpabt*iiH$ bet ^Pflanjen für ben 33htmen$attett

tpäfcrenb be§ 9Smter$.

Ueber tiefen ©egenjianb »ollen »ir fjier einige SSenterfungen als Sr*

gaujung beö Obigen folgen laffeu. X)ie gehörige 23eroafyrung ber pflanzen

für ben Blumengarten »abrenb be3 SÖinterö ift etnfad) beren Grbaltung am
2eben unb in guter ©efunbbett »%enb biefer ßetrfrijt. 33ä'f;renb ber

meiften SÖtnter »irb bie3 hei ber sorberrfebeuben 23erfat>rung3rcetfe mit oer*

fdjiebenem Erfolge, oft hei grofjer (Sorge, bebeutenber ^oftfpteligfeit unb

nia)t »enig Arbeit unb Wlühe erreiebt; oft aber aua) hei oerfel)rter 33erfat)=

rungSart »irb alle Sorgfalt fa)led)t belohnt. £>er groft ^Wein »irb ge*

roö()nlid> alö ber gro§e unb $u bä'ufig ^ ber einzige getnb angefeben, ben

man befämpfen muffe, als baö einzige £inberniJ3 hei ber 9fufbe»afyrung oon

5>(langen. ^(Üerfctnyö ift er in biefer £infid)t ein gro§er ^ntagonijr; aber

eö ift ein großer 3rrt^nm ;
it>n olö ben einzigen geinb anzufersen, benn eö

giebt norf) einen erobern, ber roeit häufiger zu befämpfen ift, einen, ber in

einem größeren (Stabe jerjiörenb, »ennn aiu| hei langfamerem ©ang, »irft,

unb biefer geint i\t bie $eud)tigf eit tn il)rcn ocrfd)tebenen gönnen. £ie3

ift in fc(n- au?gebel)ntem ©tnne »abr unb man barf ge»i§ mit Std)crt)eit

annebnten, bajj »enn eine pflanze bureb Sroft, brei trurd) einen p bol;en

©rab oon geuditigfeit oerleren geben, fcierauä folgert natürlid), baß ba^,

»aö in ber 9catur biefem gerftÖrenben 5Igenö gerabe entgegengefe^t i\t, aber*

0*4 »irffam zur görbcruug beffen ift, »ad man ^n erlangen »ünfebt, na'm-

lieb bie 35e»al)rung oor zu großer geudfotigfet't; mithin empfet)len »ir bie

33eiral)rung bei zu proferoirenben pflanzen in einem 3ußanbe von Jrocfni-
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beit, eine ^ebinguug, roeld;e and) nod) boä factum für fid; l;at, baf: bie-

felbe ein großer nnb imbcuoinglidicr SItttngOilifl teo ^roftees ift. 3)aö

C>ouptfhrebfti jm \?lufberoahruug oou gjffangtn für ben Blumengarten nnb

von fttten ^flaujen überhaupt tmtfj fein, biefelbeu gut eonbitionirt in fia)

felbft, b. I). roobl angerour^elt unb rool;l abgekartet, gu befiuen. £at man

blefe ^ebiugung erfüllt, bann fommt e3 barauf au, biefe f)pati)eti in einen

biureid)cnb troefeucn 3"ftawb 3" ^evfel3en. Qutxft muf man fid; *erge»ff*

fem, ob bie Dert{id;feit, roo fie eouferoüt roerben follen, gcl;brig troefen ift

ober au;?getroifuct roerben fann; ift bieö burd; einen ^eijapparat ju erlan-

gen, befto beffer, fonft fann man and; bie £erbftfoune ba$u gehörig Ber*

roenten, bevor bie si)flan^en cingebrad;t werben, öeitti ©egiefen bevfelben

mufj Sorge «tragen roerben, baß man i^nen jebeö äftal nidjt mel;r £i$affer

reiri;t, ald il;neu mirflid; oonubtlum, nnb e3 muß il;uen roirHid) fo feiten

gereid;t roerben, bcifc ee geroiffermaßen ]üt Flegel werben mu§, il;nen baffelbc

oei^uentbalteu, nnb J«t 2(iti?iial;me eö ibjnen 311 reid;en. C£ine fold;c ^er^

falmmgöröcifc roerben biejenigen gewiß berocil;rt finben , bie bereite einige

£rf«fjruttg befifcen, benn naa) berfelben werben bie pflanzen lebenb unb gc*

funb bleiben in einer ful;len troefenen 2Itmofpl)äre. 3 eDenfall(? muß man
aber in ©ebä'd;tniß behalten, baß bereu 5h'il;le in 33erbiubung mit einer

verl;ältnißmäßigen 2rocfenl;eit ein unumgänglidjer ^uuft ift, ber nid;t ftud

ben klugen oerloren werben muß. SBären trorfene s2ltmofpäre unb trorfener

3uftaub ber £)inge allein baö, roaö erl;eifd;t wirb, bann tonnte mau bicö

Ieiri)t burd) -£)ei$ung erlangen; allein autfhodnenbe (£iuflüffe ol;ne einen gr*

roiffeu Ö)rab oon 5cud;tigfeit würben oon ^erftorenber Sjßirfuug fein. Xic

nad;fie ©orge muß fein, bie ^flange in guter ©efuubfyeit 311 galten unb

bann fie oor allen fd;äblid;en (Einflüffen 311 fid;eru; wenig SOcüfye roirb er-

l)eifd)t, um (Srftereä $u erlangen: bie Pflansen muffen fid; nur allein über

Iaffen roerben, bann roirb bie 9?atur fdion baö Uebrige tl;un, inbem fie fie

geroifferma§en in einen oöllig uutl;ätigen 3»Pkmb oerfe^t. ^D a f> bie gerotfljn-

lid;e unb faft allgemeine $erfal;nmg3roeife faft immer fdd;en ^rinetpien

gang entgegengefel^t ifr, fann leia)t beroiefen roerben. 9)ian nelnne fa 33.

bie 33e^anblung ber l;ier in ^Hebe ftebenben ^flan^eu im 5luguft = 3)?onat;

gerool;nlia) erhalten fie il;ren «Stiiubort im ^altl;aufe angeroiefeu; fie fiub

fleiue ^flan^cn in kleinen köpfen unb muffen bal)er bid;t unter etneut ÖMafc

gehalten roerben, bamit fie nid;t burd; ^unfeU;eit unb geud;tiglcit leiben.

'3inb fie mel;r fueculeuter 5lrt, bann roirb bergeftatt il;re ?cül3ltd)feit gerftört

unb fie roerben burd; un«ti$eä 3Bad;^tl;um erfa^öpft, baö fid) uatüiiid; burd)

bie 311 gro§e 2Gä'rme <\n intern ©tanborte oerbreiten muf\ 23ei t)artl;ol^'gen

'Pflanzen ift eä jroar üerfd)iebcn, aber um nid;tö beffer, benn bie ©eroegung

311m 2Baa)3tl)um ltrocfnet taä Seben^princip in il)uen auf. Unter fold;en

llmftänben erl)eifd;en fie eine SKenge SBaffer, roeld;e reicblid;e «gpenbc aber

bie fd;äblia)fte SBiffüng Ijabcn faun, uid)t allein entftel;enb ani bem (Rieften

felbft, foubern aud) auä bem burd) fiiuftlid;e SBarme unb 53erfaMoffeubeit ber

Certlidjfeit erzeugten feud;ten £unft. ^ftan^cn, tie unter fold)er 33el;anb=

hing beroa^rt werben follen, befiuben fid; meit beffer, lt^enn fie in grofjen

(5terflingi?tÖpfen ober Zapfen bclaffen merbeu, beim in tiefen fiub fie we-

niger bem $3ed;fel oon übermäßiger ^Türre unb
l

)?ciffe unterworfen, unb baö

3?ißa;eu SGaffer, ba»3 i^neu gereia)t roerben imtf« fann il;neu mit meniger

®efa^r gegeben merben. ©eiten trifft mau in falten ywüfteu anbete yflan*

jm au, alö bie für unti bauernb befannt fiub, unb felbft biefe merben, in
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golge bcr confufen 2£cife, baf* man fte giept, wenn fie e$ ju erl;eifd)cn

fd)einen unb fte tabcr in unoerfyä'ltnifjmajjigem ©rabe beut fd>abltct>cn Gin-

flu§ bcr gcu^ticjfeit auöfefjt, int grityling ntctjt a(3 robnfte ^pflan^en in

»oller ©cfunbljeit, road fte eigentlich fein fallen, angetroffen. Bon spflan$en

nntcr Sd)u£ nnb Scfyirm wirb nid)tö weiter oerlangt, alö ba§ fte fcfylafenb

fein feilen, nm ibre Bewahrung 31t fiebern, gleid) roie c« mit folgen im

freien Saubc ber gaO ift. 3arrfrc ^panjen aber tonnen unmeglid) in

einem fcfylafenben 3wi*ftnb* verbleiben, wenn ifyr ©aa)3t£uttt$*ermÖgen nn*

»erftä'nbiger SBcife bura) folcfjc Beringungen, bie i()re (SntwicFeluug begüu-

ftigeu, angeregt wirb. S)afyer ift Ocucfytigt'eit, in Berbinbung mit ungeeig-

neten SWaajjnafymen $um ©a)u{3e gegen ben $refr, ba3 l)auptfä'd)lid)|te igen*,

bie $flan$en 311m 2öad)feu anzuregen, woturrf) nid)t allein ifyre Wifclid)fcit

nichtig gemacht wirb, fonbem fte and) befonberö empftnblid) für groft ge*

mad)t »erben. 2lu3 Willem tiefen geb;t fyeroor, bajj ein Uebermaa0 oon

geiufytigfeit ben ©ewäa)fen im Sßinter fyocfyfi üerberblid) ift, nnb namentlid)

ben für ben Blumengarten aufeubeWafyrenben ^flan^en, ba fte meiftenö

weicrjfyotyg ftnb. — &in falter haften ober falte« fyand ift bie befte Der!**

licfyfeit für bie Aufbewahrung ber bjier beregten ^flanjen, fyat eö ein ge-

fpaunteö ©lacbad), ift eö am beften naa) Dften nnb Sßeften, fyat e& ein

berabl)a'ngenbeö, naa) Sorben gewenbet; ein #et'3apparat ifr für ben äujjerjrcn

-ftall ana) notljwenbig. liefen £>crtlid;rYiten ratzen Wir bie für ben Bin-

mengarten beftimmten garteften ^pflanjen anjnocrtranen; gewi§ werben fte

bort gut aufgehoben nnb beffer bewahrt fein, alö irgenbwo anbcrS, wk 3. B.
in ben gewötmlid)en $altf)ä'ufern, wo fte nur incommobireu, ober in ben

2Öein= unb $»ftr,ftd)* Säften, wo gro£e Quantitäten tiefer auf^uwabrenben

Sommerpfla^en fet>r fyä'uftg 311m großen 9tad)tl>eil gereichen. £)ie $>rofer=

oatton ber für ben Blumengarten beftimmten ©ewä'cfyfe wa'()renb be£ SSinter«

ift eine fefyr wichtige Sactje, benn e3 giebt fyunberte Oon ©arten, bie Weit

mefyr gegiert fein würben mit jenen ©ommerpflanjen, ciU mit fonft gan$

gewöhnlichen fingen.

liebet ipät tm feevbft im freien biübcnbc ^flangen.

(*3 ift nur 3U oft bie traurige (Erfahrung Aller, bie mit bem Blumen-
garten unb bem Blumenflor im freien befauut ftnb, tvic läufig bie Sd)ön=-

(Seit ber $>flan$en, gerabe wenn fte in oollem Süfrre ftel;en, bttra) groft 3er-

ftort wirb, fatlß er frül^citig, 3. 03. im September, eintritt. 3ft bieö fo

geitig ber Jall, bann bringt ber groft eine traurige ^eränberung in ber

ganzen Statur 311 Sßege unb berfeibe oerwifd)t gewijferma^eu mit einem $?aud)

jebe Spur einer Blitze; aber ba« Unglücf wirb w>d) ocrmel)rt, je naebbem

bie gröfte frül) ober ftreng finb. Unb wie wenig fonnen wir eigentlid) tl)itn,

um bie Spuren einer fo graufenr;afteu 23erl)eerung 51t üerwifeben! S« ift

feiten, baf; e<? unfl gfürft, bie 2lnnä'l)erung unfereö bitteren gnubeö ju be=

merfen; aber 5ilie« nm$ wir Ü)\\n fonnen, um und gegen feinen wüt^enben

Angriff 31t oertbetbigen, ifr, ba§ wir 31t oerfd;iebenen X)erfung«mittelit giet

fen, um bie Beete ober Spangen*Äa(ren 31t befd)üUen. 3\iroeiU\\ weubet

mau bei friiljjettigen grÖften baö Befprengcn mit <B<\\\c\- ber oon benfelben

angegriffenen Begetation unmittelbar oor bem Beginn be-5 Jl^aucn« an, unb

oft j)at mau ein glüffltd;e« 9Wultat ^0011 einem foldjen SBafdien erhielt,
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3. 53. bei (Georginen ober anbem fueculenten Spangen, c. b. aber, wenn ber

tfroft nid)t 51t fd> a r f war. 2lber biefei? Verfahren fowot)l, wie Sllleö anbere,

Wa* ivir gr^cn ben gemeinfd)aftlid)en geint unternehmen, ift oon geringer

(iil)eblid)feit nnb auagemadjt ift eö, ba§ Wenn bei öroft 311 cvnfr auftritt,

ift bie 53Iütl)enfaifon vorüber. Dann natiii lirf> fel;ren Wir 311 unfern (Son=

feroatorien nnb ftalfyäufern juriiä; aber aud; fyier l)abrn bie Xinge einen

ganj antern Slnblicf erhalten: bie (Snergie ift au4 ben §>ffan&tn gewichen,

Die Zinnien tranern, finb hinfälliger alö fie uod) Füqlid) waren unb fommen
c\ud) ttettiger gatjlreid) jnm 23orfd)ein; bie Sebfyaftigfeit ü)rer garben-ijr bann

nid)t mebr oorbanben. S&enn wir )ic bann in folgern 3nfianbe fetjen, bann

muffen wir jnr Munft nnfere 3ußuf$t neunten unb jufetyen, ttmä 31t tt>tin iß,

IHN bie 9fahti burd) i^re befte £ülfe 311 uutcrftüfcen. (So ift allbefannt,

baf' unter ben unjäfjltgen Varietäten üon ^pflanjen eö fold)e giebt, bie unö

aujjer ber natürlichen ©aifen il)reö 23lütl)eujraubeö aud; wal;renb ber t>er=

fdjiebeucn aubern 3al;re^3eiten mit bemfelbeu erfreuen. Xiefe wollen wir

bier juttä'dj)P im Stnge faffen. £ie 3^ttfrtft »om Snbe bev? £erbfteö biß

jur ßeit, wo baö eintreiben ber ®ematf)fe lieber beginnt, jeic^net fid) in

fonberbarer Söeife burd) bie grofje (£pä'rlid)feit blityenbcr sPf(anjen auö.

?cur eine ift baoon auszunehmen, nämlitt) baö Wertteile Chrysanthemum;
aber auf tiefe« wollen wir r)ier uidjt eingeben, ba bie fteit, mela)e t)ier

im iKebe fiet)t, feine 23lütt)enfaifon ift, fonbern »on folgen, tic eigentlid) 311

aubern 3>erioben binden unb bereu SMü'rfyenfranb mithin suriicf.jufyalten ift.

einher ben (Samellien, bereu 23lü'tl)enftaub 311 uufeim 3n?ecf 3U oerfrüljen

Wäre, wollen mir fyier nur anfuhren: bie Sdjarlad;* spelargenien in ifyren

Spielarten, heliotropen, bufd)ige (Ealceolarien, Aloysia citriodora, einige

mit wol;lried)enben blättern oerfel)ene Pelargonien, gucfyfien, fpatblüt)enbe

liefen je. £)ieö finb etwa bie spflau3cn, bie wir uamentlid) für unfein

3wecf geeignet galten, W0311 aud) uod) einige aubere gleite ^flanjen unb

bie befferen Slnnuellen gefügt werben mögen. 5(l(e biefe genannten ©emädjfe

finb leicht 311 eultioiren, aber eö femmt bod) auf einige (Sorgfalt ^\\, fie

gerabe in ber fouft blumenarmen ^erlebe blühen 311 laffen, oon welcher l)ier

bie Sftebe ift. — Sftidjt am unwidjtigften iji bie 2uiswal)l geeigneter <3e*

road)fe, um ben sproce§ bamit 31t beginnen: eß muffen Weber faft Stetflinge,

uod) alte unb abgenutzte, fonbern fräftige unb toojflaugetoutieUe ^flanjen

ff in. 3n S3egug auf Weie^^o^ige unb fct)ne(tmäd)|'ige mu| bie ©ro§e, meld)e

mau 311 erzielen tonufefct, "bie 3 e i f regutiren
,

31t roeldjer man 3U eultioiren

beginnen folt unb i()nen ber gehörige Jojjfraum geroäl)rt werten. 3^re

Sbpfe foÜten immer in eine geeignete Unterlage eingefenft werben unb bie*

felbeu im ^erb;ä'(tni§ 31t ben ^fiau^en e^er Heiner aU größer fein. 33eim

Siufbinben muj} man natürlid; fo »erfahren, ba§ eö tem^abituö ber ^flanje

angemeffen ift unb man lic Gyemplare fo fcfyön wie möglid) crKilt. 5IUe

verfrühte 33lumeu muffen biß jnr gehörigen SWaturirat ber ^»flange abge=

fniffeu werben. Xic oben angefahrten dlc\cu finb befonberö 311m Spätflor

geeignet unb (äffen \i<i) wegen tl)re5 natürlid) fpatblii[)euben ^)abiruö willig

ba^u bringen. Uebrigen^ giebt eö uod) manche anbere l;errlid;e ber 28arm*
unt ^att!)äufer*^)flan3cn, bie fid) hei umfid)tiger ^3e()aublung 311 einem fpäten

Slütl)enftaube vermögen Icifjt, fo uamentlid) auds bie l)übfd)e gefüllte &)\\\t-

fifd)e Primel. («Wad) garten.)
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T>a$ üintveiben einiget etlcfcnet lopfpftaii^cii

ltad) ber 2ötnterrur)e. *)

Brown ea grandieeps unb coccinea.

Wenige »egetabilifdw Sqrugntffe treiben btefe pradjtsellen s])flau}en,

wenn fie in voller SBhlfye fteben, an ^duMibctt übertreffen. T>ie 5Mü'tyen

ent|Meu in gro&eu 93iffd>eln nabe an ben (Irtremitaten ber Steige, l, "b

wenn erftere entfaltet [inb, fo erfd)eint bfc "Pflanze wie mit lebbaftem (£d)Cir-

lad; unb Gtarmoifin fo fe^r überlegen, ta$ bas Singe pft ni$t Darauf rul)eu

fann. '2lber in wie wenigen Sammlungen werben birfe ^Pflanjen fo gefunk-

ten unb leiter wie geWöbnlid) i\t e£ niebt, fic fnorrig unb faft laubtoä a\u

jutreffen! 23eibe SpeeieS finb »eu laugfamem SK>ad)3tbum unb bereu 33latt«

Wer! tfr überauö empftnblid). 2)a fie öingeborue ter fdjattigen £icfid)te

SBeftinbienS finb, fo werben fie eö nie ertragen fonueu, ten »ollen ©on-
nenftrablen auögefefct ju werben. SBärme, ©djatten, geud)tigfeit unb gc^

legentlidjeS Ueberbraufen mit lauem 2£affer finb tbnen nötige Slequijiten

wäfyreub ber 5Bad;ötl)um3periebe, unb eine hoefene, füfyle Temperatur hei

fefyr geringer 5 cl, d)tigfeit an ben Shirjeln wäfyrenb ber ^xufyejeit. £ürre

ober 91u3troduen ber $öpfe unb 2lu$fej3ung ber ©onncnfrrafyien im Sommer
unb SBa'rmc unb geud)tigfeit im Sßinter gerftoren an biefen ^flanjen ficfyer*

lid) baö 23lattwerf unb »erl)inbern ein fräftigeS 2Bad;etl)um.

Barringtonia speciosa unb racemosa.

2(ud) 3Wei fdjöne $pffan$en mit fyerrlidjem 53lartwerf unb fefyeusmcrtben

Blumen; aber man fiubet fie nid)t bäuftg unb feiten fielet mau fie in er*

wü'nfd)tem Slütfyenftanbe. 3" 3nbien gebettyn fie au ben Ufern fleiner

©cwäffcr, wo fie für einen $l)eil be$ 3^re 3 tnäd;tige §i$e unb »olle

$eud)tigfeit genießen; wäljrenb ber troefenen 3a^re^eit aber, wenn jene

©cwäffer nid)t mefyr red)t angefüllt finb, finb fie einem gewijfen ©rabe öon

Dürre ausgefegt, jebod) in einer nt'ebrigen Temperatur, kräftige Spänne

unb eine fefyr feud)te 21tmofpl)äre finb »onnot^en, um fie in gefunbem unb

jrarfem 3uPan ^ e 5" galten; gncifr finb 17 btä 19 ®rab d\. I;iureiaVnb,

aber fo wie bie Saifon berabfdneitet, fann bie $ifce felbft kid auf 30 ©rat

geweigert Werben; aber bie $)fian}cn muffen tfyeilweife begattet werben unb

bie Temperatur fajt auf bem tynnHe ber Sättigung fein; S3obenwärme ift

ebenfalls wofyltfyuenb. 3« bex 23lütl)enfaifon tjt ei fidjerer, ben 28ur$eln

aüeö SBaffer ju enthalten unb and) baö 23lattwerf troefen jh belajfen. 3)te

2£tnter*$emperatur mnfj nie unter 12 ®rab finfen unb nie über 14 ©rab

jteigen.

Butea frondosa unb superba.

S3eibe finb ^flanjen »on großer <2dwnl;eit mit fd[)arla^ro4>en In'ibfduMi

33lütl)en, benen ber Erythrina ntd^t unä'bnlid); fein 2Öarmf)auö follte obne

fie fein. 3™ 5^a'rg muffen fie angetrieben werben, inbem man t'bnen eine

fyöfyere Temperatur unb eine entfpred)enbe feud)te 5Itmofpl)are giebt. W\t

5lu3nat)me beS 53efc|atteuS, weites biefe ^»flangcn faum erl)eifd)en, wirb

bie 33e^anblung ber Brownea grandieeps unb racemosa aud) t'ljnen gufagen.

Brexia madagascarensis.

oft alle gel)lgriffe bei bem (Sultumrfabren mit biefer ^flanje muffen

auf 9ted)uung einer nid^t l)inlänglid)en (Gewährung »on lopfraum gefegt werben.

*) yiu$ Paxton's Mag. of Bot;iny.

Deutft|)f (harten- unt> ©iBrarttJfttuitfli III. ©OBt. ' ^
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Bryophylhtni calycinum.

riefe fueeulente Jßffan&e, bie faß in allen alten Ctollectionen oor$u-

jinben , ift Ofln leichtem 2£ad;ötl)um , wirb aber feiten in 23liitt)c gefefyen.

Ter Stopf beifelben nuifj bi$ an ben JRanb in ein warmes 33eet gefenft

anb nur wenig ober gar fein Söaffer gereift werben. 3ft baö 33ect recfyt

Warm geworben, bann wirb ftd) balb eine 9)caffe oon 23lütr)cn jetgen. £)anu

Faun fie an einem geeigneten Crt im 2Öarml;aufc geftellt Werben unb bort

wirb fie fang« in 33lütbe ftcfyen.

Calyplranfhes.

rbwobl bie SpeeieS biefeS <5knuS fdjon oor mannen 3a^ren in bie

vpflaiue"fammlungcu eingeführt werben, fo werben fie bod) nod) fel;r fpä'rlid)

oorgefuuben. £ic £auptfd)mierigt>it bei bereit Sultur beftanb tu bau

Mangel an ftenntnt(j l)infid)tlid) ber 3}ermeI)rungSWeife. Stecflinge oom
reifen £ol$c muffen immer 511 Gubc (Septembers gemadjt unb ben SBinter

fyinburd) an einer troefeuen, füllen Stelle plarirt Werben. 3m ^ftärj muffen

ftc fid) einer fraftigen, feuchten SBa'rme erfreuen unb 33obenwärme bis an

ben Sopfranb fyaben; bann werben fie fd)on in größter Ueppigfcit gebeifyen.

Um biefe $eit ift eS aud) paffenb, 9]ieberl)nr'(er 31t madjen; bie 97iutter^

pflanze wirb in ein 5Barml)auS ober Mafien gebracht, wo bie ä'cfyt 511 matten*

ben spfläu3^en mit tfyrcn köpfen in ein Irbbaft warmes 23eet gelegt werben.

£fer wirb ber (Erfolg fcbnell unb ftd;er fein.

Ixora coccinea. crocata etc.

©er -Öanptgrunb, weSfyalb biefe fdjonen $flan$en fo oft wäfyrenb beS

2BinterS leiben, ifr, ba§ fie gu nafye ben ."peijröljren ober anberer troefenen

SBarnte gebracht werben, an Welkem Stanborte fie ^u oft gegoffen Werben

muffen. Qkö fe^t fie einem gu häufigen 2öed)fel tton troefen unb fcud)t

auc- , was am (Enbe bie SÖuqelu befefyäbigt unb bie ^flanjc tobtet, £er

befte Stanbert wäl^renb ber SRufye^eit ift eine fufylere unb febattige Stelle

int SBarm&aufe, wo fie feiten begoffen 51t werben brauchen unb bie (Erbe in

Den köpfen metjrentfyeilS troefen gehalten werben fanu. 3m SWä'rj muffen

mc 3 rc,rfn tu^ 3Bad)fen gebrad)t unb baffclbe obige $erfar;ren, tvic bei ber

Brownea grandieeps angewenbet werben. £ft nimmt man feine 3 u Pu <^ r

btt^ii, bajj man bie £öpfe in ein warmes 23eet fenlt, aber bieS fyat ftct<3

einen nacrjtfyeiligen (Erfolg, ba bie £Snr$cln jii empfinbltd) finb.

33 on 31 altt) auspflanzen mögen t)ier Angophora cordifolia unb

lanceolata, $ftei fet)r feböne SpecieS, angeführt werben, bie beibe fpä'rlid)

mit ibrer 23liitbenfpenbe finb, bis fie erft ju größerer SMmenjton gelangt.

Serben fie in folctjem 3u
f^
ailtc fär 4 bis 6 Sorben ber Temperatur teS

ÜOarmbaufeS ausgefegt, bann werben fie fdwn bie 23Iütl)enfnoSpen anfejjm;

hiernach mögen fie gerne wieber in ibjr erftes Quartier im Äaltfyaufe ge=

breu-bt wetten.

Astelma (Helipterum) eximtum

ift eine fer)r fd;öu blül)enbe ^flanjc, bereu Blatter mit einem weid)en Staunt

überjegen finb; man fyü'te fieb oor bem Sebraufen, benn auf lehteren bleibt

yn siel 5 c»d)tigfeit ^urü'c! unb fowol}l Blätter als Stamm ge(>cn babureb

oft verloren. Sonft ift bie 33etyanblung biefer ^ffan.jc fel;r einfad) unb ki^t
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Buvtonia conferta.

2lllc ©pecieä biefcd ®enu3 finb fcl>i* empfinblid) gegen S^iubttqfcit an

ben SBnr&eln; baä einzige £iilfcmittcl bamiber iß: eine vcicMid^e ©darben«

unterläge in beu köpfen unb forgfameä ©tefjen«

Calodendron capensis.

Tic Seltenheit biefev Jtflanje entfpringt [rbiglidjj <\ud ber ©d)roicrigFeit

it)vev ^ermcr;rung. SHatfyfam ijt e$ ficrS, bic Stccflingc glciri) naebbent man

fte bon ber Futterpflanze abgenommen, tu £ityfe mit ©anb 511 »flangen

unb nie ju geftattcu, ba| bie 33Ia'tter trauern ober roelf roerben.

Canarina camparmlü unb iaevigata.

Da bic£ frautartige $)flait}cn finb, fo muffen bic Jepfe mit bcnfelben,

wenn baS ftraut im £crbfte abgeworben ift, an einen falten ©tanbort ge*

bracht roerben, roo fic fein Sßafler erhalten. 3m 9Karj roerben fic umge«

pflanzt unb in'ä SöarmfyauS gebracht, kiü fte SSliitljeu seilen, rooranf fie

bann roieber in'ö &aft$au3 gebracht unb rcidjlict) binden »erben.

Cyphia phyteuma.

£ie fnollenrou ledigen ©pecieö muffen gan$ troefen gehalten werben,

roäbjreub bte ^flan^c abgeworben ijt; tu ber yjlitte bc3 9flär.$monats muffen

fte umgepflanzt unb fobalb nun hierauf bte jungen Scfyü'ffe lang genug finb,

bte ©terflinge baöon genommen roerben. £iefe legt man nun einige Shtn-

ben l^ci Seite, um bereu SBunbcn ju troefucn, pflanzt fic fobaun in eine

leiste Grbmtfd)ung, aber bebeeft fie ntdbjt mit einer ©laSglocfc, ba bie ein*

gefd)loffene geu^tigfeit fie tobtet.

Croicea saligna.

Oft tfi btefe Spjlange fcfylaclernb unb unanfel)ulirf); bieö roirb baburd)

»evanlajjt, ba$ man fie jroifcfyen anberc $jlan$en jreeft. 3l)r fagt jrefä ein

troefener luftiger unb freier Stanbort 311; eben fo eine titcbtige ©gerben*

unterläge im £opfe unb forgfameS ©icjjen.

liebet Me (fnltur bet (ffnnefifc&en Chrysanthemums.
mit einer ßifte auSerrocifylter Sorten.

(Nu? Paxton's Magazine of Botany.)

£)aj? alle £&tneftfä)en £&nifantr)emum3 bicr 311 ganbe {in Sngfanb)

im freien, in mä'fjig gefaxten (harten, auSbauern unb an befötrmten

Stanbcrten it)rc Blumen bringen, ift au$gemad)t. über febv oft trägt ei

fid) JU, ba§ frütye £crbftfröftc fic gcrabc bann $crftorcn, Kenn fie )id) in

größter 33ollfommenr;cit entroicfcln »rollen. Um einem felrijcn Uebrlftanb«

abhelfen, roü'rben mir ratfycn, jWei Abteilungen biefer ^flan^cn 31t 51'eben,

bie eine aufgepflanzt au einer Sübrrmauer, am gcciguctftcn, um frühzeitig

SBlumen 51t bringend bte anberc in topfen gebogen, tun beim nften CiifAci

nen bc3 $3inter* in ein Maltbauc-, (ionfeivatorium ober fclbft ein falte«

53eet ober haften Oebra&t 51t »erben. Tic für letzteren ^rocef beßimmten
J

12*
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pflanzen muffen }äl)rlid) auä Stecfliugcn gezogen unb nad)bcm fic t^re Blu-

men im £aufe gebraut, im folgenbeu $rübling an ber <3übermaucr au3-

gepflanzt werben, um bort ityre 25fütl)enfpcnbe ju liefern. 5lnfangö April

iß bic gcciguTtfte 3e»'t, um ©tecflinge oon (Ef)n;fautl)cmum3 , bie für ben

folgehbe» £>crbfi bitten follen, ju machen unb tiefe (Stccflinge muffen öon

ben ©pifcen ber Sd)üffe ber pflanzen beö legten 3a()reö gcmad)t werben.

(Sic muffen etwa 3 &U lang fein unb einzeln in Heine Söpfe gepflanzt

werten, in eine SQiifdntng oon l)alb £rift* ober Sftafenerbe (loam) unb f>alb

!Woorcrbe mit einem ©töityen ©anb. 9hm werben bie Stopfe in einen haften

auf milbc Bobcnwarmc gebrad)t, wo fie leia)t in bret biö oier 2Bod)en ge=

wurzelt baben werben, feenn bieS nun ber galt ift, bann bringt man fie

in einen falten haften, um fie abhärten unb fie in (stanb zu fe£en, im

freien au$gcfiellt zu werben. 3» Anfang 3«'" erl)eifd)cn fie, in größere

$Öpfe gefegt zu werben, worauf man fie auf ein für fie bereitetet ©h'icf

§anb in trotfener unb luftiger Sage placirt. $iex mu§ man iljnen öfter

SDüngewajfer geben, aber ja bie Süpfe nid)t einfenfen, Weil letdjt it)re 2Bur=

jeln in ben Bobcu einbringen, ti>ad tt)nen aber, wenn fie oon ber ©teile

gerührt werben, (Schaben muffigen wirb. 53alb nad) ber ^Weiten Umpflanzung

werben ben pflanzen bie Spieen abgenommen, um fie gu oeranlaffen, gute

bufdjige ^Öpfe ju matten; aber genau ift barauf ju ad)ten, ba§ nid)t mcfyr

ßweige freien bleiben, alö bic pflanze in geeigneter Sßeife tragen fann.

3m Auguft werben bie pflanzen jum brttten Wlale in nod) größere SÖpfe

umgepflanzt unb bann l)iureid)enb weit t>on eiuanber geftellt, um bie freie

ßirculation ber Suft zu geftatten; aud) muffen bie SÖpfe bann unb wann

geritzt werben, um bie SBurjeln gu oerfyinfcern, in ben ®runb einzubringen,

auf bem fic ftefyen. Die für biefe brittc unb leijte Umpflanzung gu üer^

wenbenbe ßrbmifd)itng mu§ frä'ftig unb na&rtyaft fein unb anö kräftiger Srift*

ober Sftafenerbe unb Sung, wot)l burdjeinanber gemifd)t, befielen. Man
\)at empfohlen, bic ßaty ber $no3pen zu verringern, um babura) eine be*

beutenbere ®rö§e ber Blumen z« erzielen, aber bieö ift eigcntlia) unftatt^

fyaft, wenn man nidjt befonbere ßtoede bamit oerbinbet. £>fyne 3^ e tfe l

würben bie Blumen in golge eineä foldjen Bcrfabrenö ein Bi<?d)en großer

werben, aber e$ ift uoct) fetyr bie f^rage, ob eine größere Anzahl oou 33Iu=

men, felbft »cn etwaö geringerer ©röjje, nid)t einen weit beffern Sffect fyer^

oorbriugen wirb. Beim Arrangement ber (£t)n)fanti)emumö im ©ewäcfyöfyaufe

gel)ört allerbingä ein gewijfer Grab oon ©efcfymacf bagu, um bie fangen
nad) it)rem ^)abituö unb ben oerfd)icbenen garben unb ®rb§en ber 33lumcu

aufzuftellcn. £)ie S3lütl)enperio0c biefer gamilie fanu bebeutenb oerlä'ngert

werben, namentlich burd) umfid)tige Scl)anblung, Wenn man fie in
1« £aitö

bringt; fo z» 33. muffen bie frii^ blü()enben ©erten ztterft in ta|)elbc auf^

genommen werben, unb zn?ar gleid) nacfybcm fic ibre 55(umenlöpfc gebilbet;

fo me biefe scrwelfeu, nimmt man fola)e, bie in ber 2?lütl)enperiobe bar=

auf folgen, unb fo fort bis zu fcen flm fpätefren blü^enben, bic man zulegt

nimmt. Um biefe lederen oor febem ©a)aben burd) frül)zettige £>erbftfröfte

Zu fa)iit^en, mn§ man fie in einen falten Mafien ober an fonfi einen falten

©tanbort bei Seiten bringen, wo fic reid)(t'd) 2uft wä'ljrcnb bcö Sageö l)a^

ben, aber fonft el)er in ber 5öh'trf>e zurücfgel)alten al6 ju berfelben angeregt

werben muffen. 23ei Beobachtung cineö berartfgen 23erfat)ren3 wirb man
einen glor biefer oerfdnebenartigen unb fdjonen Blumen oon Slufang Dctober

bit enbe £ecembcr$ l;aben, alfo wä'l)renb breier Monate, bie fonft arm-
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feiiger an ©hinten finb, a(ö jeber anbere im ganzen 3afyr. £)ie nad)fol«

genbe £ifte (mlö^e roir ber ©ennmajfcit falber in englifcfyer ©pracfye geben)

fd)lie§t mehrere ber fdjonften Varietäten biefer gamilie ein. 2lber bte (£f)t*

ncfen befifcen nod; tMele Varietäten, reelle nod) ntd)t nad) (Europa gelangt

finb; fie geroinnen biefelben and ©amen, roojti fia) baö bortfge (Slima be=

fonberd günftig erroeifet. (Einem ©ärtner in 3erfe$ tfr e$ gegliieft, aua)

eine Slnja^l von Varietäten jn erzielen, beren Vlumen otwftrcitig in man^
d)em 23etrad)t ah? serbeffert an^ufeljen finb; fyoffentltcfy roerben in ber golge

nod) gü'nftigere (Erfolge erjielt roerben.

gifte \>on mtöcrnmbltcit CM)rtjfantf)emumö.

lfte ©ection.

Ranunculus flowered.

Blush Ranunculus flowered.

Buff, or Copper.

Expanded light Purple.

Pale Pink.

Park's small Yellow.

Pink or Lilac.

Quilled lig-ht Purple.

Small Yellow.

Spanish Brown.

Windsor small Yellow-

Yellow Waratäh.

2te ©eetton.

Incurving Ranunculus flowered.

Curled Blush.

Curled Lilac.

Large Quilled Orange.

Quilled Pink.

Süperb White.

Two-coloured ineurved.

3te (Section.

China Aster flowered.

Clustered Pink.

Early Blush.

Early Crimson.

Paper White.

Sulpher Yellow.

Two-coloured Red. .

4te ©ection.

Marigolo flowered.

Brown Purple.

Changeable Pale Bufl.

Golden totus flowered.

Golden Yellow.

Late pale purple.

Pale Home Yellow.

Starry Purple.

Süperb clustered Yellow.

5te ©ection.

Lossal flowered.

Changeable White.

Large Lilac.

Late Quilled Yellow.

Old Purple or Crimson.

Quilled Flame Yellow.

Quilled Salmon.

Quilled White

Quilled Yellow or Strauw.

Tasselied Lilac.

Tasselied White.

Tasselied Yellow.

6te ©ection.

Half-Double tasselled flowered.

Semi-double Pale Buff.

Quilled Orange.

Pale Orange.

Quilled Pink.

Quilled White.
— Quilled Yellow.

7te ©eetton.

SStycelrr^ brittifd^e Varietäten.

Changeable Yellow.

Clustered Bush.

Dwarf Pale Rose.

Expanded Crimson.

Expanded Rose.

Fiat Pink.

Grooved Light Purple.

Incurving Pink.

Rosy Purple.

Sarguinea or blood red.

Starry Blush.

Whcelcrianum.
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(fultur bev «ustavia augusta.
(Sttfl Paxton's Magasme of Hotany.)

Diefe feine §>flauge, obmetjl fdjon Oor fafr einem fyalbeu 3«^$unbert

eingeführt, fclrb gcgenmä'rtig in fel;r meuigen Sollectionen gefuttben, menu

gicid) |'ie megen itjrer Schonzeit bic allgcmcinfte Stufmcrffamfcit »erbtent.

fefc gebint 311 ben 9)ft)rtaceen unb tragt rocific 53lumen. £ic Ciultur ift

im (Sangen genommen einfad) unb leidet; aber eine tüd)tige, fct)r fcud)t-

manne Temperatur ift mafyrcub ber 2 ;,>ad)3tl)um3periobe ttonnetben, unb tm

SBtntef 11111(5 bicfelbe uid)t unter 12 Grab 9i. finfen, ber s])f(anjc jebod>

»entg 3™d)tigfeit gereift merben. X)ie für bicfelbe geeignete 6rbmtf$ung

befreit aui gleiten feilen £aibeerbe unb leidjter nahrhafter Srifterbc,

gut burd^einantcr gemengt unb gehörig mit ©d)erben, <2teind;en unb einigen

f)olgfo(len öerfe|>en. SDte 23ermebrung geflieht mittelft halbreifer <5tecf=

Iinge, meldje in «Saub gcmad)t werben; bie Söpfe fenft man tm $ermet)-

rungäjanfe ober in fenft $erfd>(ej|cner SJtmofpfyare in 23obenma'rme.

Crtmßc ^Öettterflinken übet Sterpflangen, bie im äötnter

blüben.

(9lad) Paxlon's Magazine oi' I3otany.)

3m Reitern Sommer, wenn ringsum bie $)ffongem»elt fid) tm fd)önfteu

2Mütt)eufdmiitcf $cigt, sergeffen mir gang, ba§ trübere Sage Fommen unb

bafyer öeruaaMäfftgen mir e$ 311 oft, \m$ üorjubereiten, um ben „(Siöfönig"

mit feinen Uuanuebmlidjfeiten in etma3 31t tauften, tubem mir unter (SMaS

eine fold)c Slngatyl blübjenber (5d)önf)eiten öerfammeln, baj} mir tn ben trüben

hinterm onaten faft 31t bem Sluörufc vermocht merben: ber Sag tfr ba!

%\ie Operationen be3 Gartenbaues finb auf gehörigem SBorbebacbt baft'vt

unb ber (Gärtner, meldjer in feinen täglichen 33efd)äftignngeu nt'djt gmölf biö

ad^efyn SWonctte üüitjcr 31t fernen vermag, üerbient nicht afö ein foldjer an-

gefeuert 31t merben. 23orbebad)t ift bafyer »on 3ßiä)Hgiett unb bie £()at

mujj tym folgen, um ^ie 2)?afd)ine in regelmäßiger unb frjfrematifctjer 33e=

megung 31t galten unb alles bei ber £anb 31t fyaben, ma$ 3U allen 3a$xe$-

leiten erforberlid) ifr. öS tfr ntctjtö leichter, al$ ben ganzen SÖinrer bjin^

burd) ein heiteret (Xenfcrsatorium mit SBlumcn 31t l;aben, »orauSgefetit, ba§

man bie gehörigen SBorbereitungen treffe. Um bteS 3U bemerfftelltgett mit

einigen ber fel)en3mertl;eftcn, ober sugleid) gemöl;nlicb;en unb leicht 31t bebau-

belnben fangen, mögen folgenbe 53emerfungen tjier tljren spin|\ finben, bic

metjr an Siebijaber, aU an ^raftifer gerichtet finb, »cn melden lektercn

icbod) aud) manäje ihren 9nii3cu barauS gießen bürften.

5 d) a r ( a d) * $ e l a r g n i u m 0.

Tbgleid) fel)r 33iele für biefc prächtigen 9>flangen eingenommen finb,

fo tft ei bod) fonberbnr, ba§ nur SÖenige barait beufen, fie für einen

2$intcrflcr 3U sichert; unb bod), menn man mit gehörigem S3orbebad)t mit

i^nen ^erfä^rt, bürften mot)l feine mc^r bie Wlitye lohnen. 2)ie geeignete
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23erfaf)rttngöWeife ift folgenbc: 3m Srujlhtg, beoor bie für ben Blumen-
garten bejtintmtcn (Srcmplare attögepflangt finb, mäl)lt man brei ober oier

|)flangen oon jcber ber folgeuben englifdjeu Barietätcn au$: Frog-more,

Frog-more Improved, Cooper's, (General Tom Thumb, Prisefig-hter, Shrub-

lands, Count, Compactum nub anberc leid)tblüi)enbe
, pflanzt fie In Sopfc

mit letzter, porofer, nal)rt)aftcr Srbe, ttnb qt'cbt i()nen einen freien, offenen,

ber (Sonne wol)l aufgefegten ©'räubert. Sßaffer wirb nun freigebig ge*

fpenbet, ja fegar £>ungwaj|"er gwei bi$ brei Sftal tie $3od)c, unb werben

bie ^flaugcn gehörig bem &id)te ttnb ber 2nfi auögefcjjt; bann werben fic

fd)on gu kräftigem, furgent unb gebrungenem 2Bad)öt!)um öeranlajji werben,

wäl;renb beffen fie, bei gehöriger unb geitiger Sßegnafjntc aller Blütljeuftcngel

bei ifyrem (Srfdjeinen, eine Quantität fruchtbarer ober Blumen bringender

©äfre abfegen werben, bte gu jeber Seit, wenn Blumen verlangt werben,

in $l;ätigfeit gefegt werben Kimen, Um ben ^rocefc ber Steife gu erlciaV

tern, giebt mau ben fangen etwa tu ber erjten 2Boa)c beS 9tugttft$ einen

füblia)en ober wcftlidjen (Stanbort unb lä§t fte bort bi$ gur Mitte (Septem-

bers, tnbem mau (Sorge trägt, ba£ bte Sßttrgeln nid)t au§ ben Jbpfeu in

baö Beet einbringen unb bie sPflangen öeranlajjt, bie jungen ©djü'ffe ooll*

fontmen gu reifen, £)iefe Bemäntlung Wirb ecrmutfylid) einige Blatter ettvaz

gelb machen; bie3 tft aber eon feiner Bebeutung , ba ein Umpflangen tu

größere £öpfe mit frifdjer (Erbe unb ber (Sd)uj3 unter ®la$ wäfyrenb einiger

28oc$en 2il(eö balb wieber gut mad)en wirb, £)ergc|"talt bejubelte $)flan=

gen werben bann fo fidjer wie irgenb eine ÄueUenpflangc blumenträdjtig fein

unb eine ober gwei ^flangen oott jeber «Specieö, bie fed;ö Söodjen etwa

in eine Temperatur oon 8 bi$ 10 ®, SH. gebraut, Werben eine regelmäßige

Blütfyenfpenbe oom 9coüember bi$ gum 9Jiai liefern. 9?ad;bem fie im $rcib*

baufc abgeblurjt unb bann im Wlai ober ^nni im freien auSgepflangt wer-

ben, geben fie fd)Öne (Sremplare für bcn SRafcn unb ben Blumengarten ab.

3u bemfelben 3wecf muffen aud) einige ber buntblättrigen (Speciee" in ttteb=

liefen Gremplaren gegogen Werben, ba fie neben tj>ven Blumen aud) bitta)

ii)\ buntes Blattwerf wäl;renb beö 2Öinter3 im £aufe einen Weiteren 2(nblicf

gewähren.

Eplphyllum Iruncatum.

£)ieö ift eine wofylbcfannte unb überaus fefyenSwcrtfye winterblitl;eutc

sPflange, bie auf eine Pereskia ober einer fhrfwädjfigen Cereus speciosis-

simus gepfropft, einen prad)toollen Public! gewährt, (Steeflinge oon reifem

£olge kommen fe|r gut au unb Heine $)flaugen tu 3rocrgtÖpfcn, bte 6 bis

12 Blumen tragen, finb angief)enb für ben Blumeutifd). ßur 2Beijmad)t^

geit fafyen wir einft in bem 3immer einer Dame einen lieblichen Blumen^

tifd), auf Welchem fid) mehrere Epiphyllum truncatum, gelbe, toeifye unb blaue

Crocus, nieblic^e rotl;e unb xveifye S^ofett, Ovin ^ol*2:ulpen unb Portullacca

Thellusonii befanben, bereu 2öpfd)en gebörig in 9)]ooä gefuttert waren.

(Spip^Uumä fiinnen gu jcber 3 C^ ^o« SBeil)nad)t bi$ 3ol)anui gepflaugt

werben, Waö fe|r leid)t gefd;iel)t, tnbem mau einen (£infd)nitt in ben (Stamm

mad;t, baö Pfropfreis fauber l)incingwängt unb eö mit einem Keinen SBictcl

ober bem £)orn eineö Sßetßborneö befeftigt. (Sin S3iöd)en SWooö wirb um
baö JHetö gelegt, wenn bie 2Umofpl)äre beö ^)aufeö troefett tft, fonft nid)t.

Sßerben gro^e Exemplare »erlangt, fo fann jeber Smeia, einer ftarfen ^)flangc

tc-^ Cereus speciosissimus ungefähr 6 3oH »on ciuauber bepfropft werben,
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iiub auf biefe SBetfe erhält man binnen fefyr furjer 3 e^ bebeutenbe (Erern^

ßlare. pfropft man cinf Pereskia, bann ift cd nur »onuÖtl)en, j'uncj nsact)*

fenbe <2tämmd)cn berfelben 511 nelnucn. Daö 2Bad)ötf)um ber SpipjnjUumö

crl)cifd)t n'nc freigebige 53el)anblung, wie orbentlidje Temperatur üon 12 btö

18 ©rab Sßä'rmc nub einen rctd)lia)cn T>ungwaffergujj; aber nadjbcm baö

2Baä)ätl}um beeubet, muffen bie 9>fjanjen allmäfyliq abgehärtet werben, fo

frajj man fie Anfang Sdigufi an einem füblidjeu Stanbort im freien brin-

gen fann, too baö £el$ gehörig reif wirb unb fid) bie SMiimen anfe^en.

Wadjbcm letjtcrc fid) gezeigt, ntufj batf Sßajfergeben altmät)lig nacfygefaffen

nnb bie s]>flan$en imjtaltyaiifc untcrgcbrad)t werben, bin man fie jnr 33liitf)c

anzutreiben Wü'nfdjt. E. Russellianum nnb violacemn finb nid)t Weniger an*

gtefyenb ald E. trancattun; ttielleicfyt biirfte man aber E. violaceum fiir am
rei$enbftcn galten. 88* baö grül)jal)r^ireibeu finb alte (Spipr^llumö fd)ön

geeignet nnb leidjt gu bezaubern, namentlich E. speciosum, Ackermannii,

Jenkinsonii, Conway"s Giant etc. :I)iefelbe $3cl)anblung fagt allen 31t, b. rj.

ein friifoeitigeä nnb burd)auö gereifte^ 5Bad)ötf)um unb nad) bemfelben ein

allmä'bligc^ £recfenl)alten.

Begonia coccinea.

Hin: prächtige $>flan$e, reid)lid) blülieub fowol)l in großen als Meinen

Sremplaren unb lange burd) oollfommenen 25liitj)enftanb erfreuenb. (Sie lä'jjt

fid) 51t jeber ßeit burd) Stcdlinge in orbenttidjer 53obenwärme teid)t fcer=

mehren unb im ^riirjliug ober (Sommer gewürfelte ^flaujen geben ln'ibfd)c

blüfyenbe (Sremplare burd) ben folgenben 2öinter. 2llle SBegonia's wad)fen

gut in freier, offener (Srbmifduing, aber ein Gompofr, beflefyenb auä torfiger

Siafenerbe, Saubcrbe unb SStto ererbe tu etwa gleiten Proportionen, mit reid)=

lid) grobem (Sanb, tfr ber befte. 33eim sPflan$en i\t e3 uÖtfyig, ben 53aUcn

im SWittelpnnrt beö iopfeö etWaä fyocfy 31t pflanzen, weil baö um ben $at0

ber 5)flan$e ftaguirenbe 2öaffer berfelben fet)r tterberblicfy wirb. 3" $)eco*

raticu^Wedeu finb Heine $flan$eu fet)r geeignet; Stccffinge, angewurzelt im

grü^ltug unb orbentlta) gewad)fen im (Sommer, liefern foldje ofyne Sßetterccf.

.paben biefe ^flan^en nun i()re ^weitc Saifon burcfygemadjt, bann geben

fie pracfytooÜe Sremplare ab, wenn fie beim treiben etwaö ?ur$ unb fo

lange im Sretbfcaufe gehalten werben, bi$ fie fid) red)t f)erau£gemad)t fyaben.

ß. incarnata mit ifyreu garten 33iumen unb in einem 23ufd)e t>on 3 biö

4 guf$ im £urd)meffer ift nid)t weniger f$bn alö B. coccinea; B. manicata

ift fonberbar, bod) Wol;l ber Sultur wertl), eben fo B. fuchsioides, albo-

coccinea, odorata unb hydrocoülifolia; B. atrosanguinea unb zebrina finb

t()rcö 53lattwerf3 wegen fel)enöwertl;. T)ie 23egonten erfyeifd)en eine ^empe*

ratur »on 8 bid 15 ©rab dl,, um gut ju blühen, finb bie Blumen aber

erft entwicfelt, bann werben fie fid) lange an einer Temperatur tton 6 ®rab

o^ne 33enac^t^eiligung galten.

Euphorbia jacquiniflora.

3Ber bewunbert nid)t biefe pradjtoolle tyfianie? Wlit i^ren guidanbetu

artigen 3toetgen unb glängenb orangefd^arlaa)enen S3lumen ift fie eine ber

fd)bnjtcn, bie fid) in Kultur befinben, unb nimmt in jebem SBarm* ober

^Iumcnl;aufe einen beroonageuben SHang ein, Sie la'§t fta) feid)t burn)
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<2>tecflinge oon reifem £>ol$e in lebhafter 93obenroärme oermefyren nnb biefe

(Stedfltnge, bann unb ttumn gefhtjjt unb roctymtb beö ©ommerS im SÖarm*

Ijaufe gehörig im 2£ad)fen gehalten, liefern fd)on in ber erfreu 33lütfyenfaifou

fd)önc $flan$en. Um ifyren 23lütl)cnfranb 31t fiebern, ift e3 oonnÖtfyen, baß

it)r £ol$ im £>erbjte gehörig gereift fei, unb beäfyalb muffen fte etwa in ber

Wlitte 2lttgufi3 in ba$ Üaltfyauö gebraut werben. SBctyrenb beä Sßinterö

binden fie in einer Temperatur oon oon 8 btd 12 ®rab 9t. 2Berben fte

nun hierauf fdjä'big, fejjt man fte bei <5eite unb fyä'lt fte faft ganj ofyne

2£affer, bi$ eö lieber 3^* ift/ fte für bie fommenbe (Saifon anzutreiben.

53eim Sintieiben fdmeibet man bie Swei^e bis auf baö zweite ober britte

2luge be3 alten £ol£e3 jurttcf, giebt ben SÖofen einen tüchtigen SBafferguß

unb legt biefelben auf bie ©eire i\\ eine lebhafte 2öärme, bi$ bie (Sd)üj[e

etwa, golllang ft'nb. £)urd) biefeö SP erfahren wirb eine gleichmäßige S3er^

Teilung ber^ä'fte beroirft unb manche klugen werben baburdt) zum SluSbrud)

fommen, meiere oielleidt)t fd)lafenb geblieben wären. <2inb nun bie ©pfiffe

einen ßoü lang, bann roirb ber 33afien verringert unb in einem Weinen $opf
gefegt, ber mit bemfelben Somooft angefüllt roirb, wie oben für bie 23ego=

ntett angegeben ijt. Sine Sobenwärme oon 10 bi$ 18 ®rab !ft. nimmt

fobann bie umgepflanzten £Öpfe auf. 2ln biefem Orte roerben bie pflanzen

balb fd)nell fortfdjreiten unb bei gehöriger Pflege 5 bis 6 guß fyofye unb

ocrljälrnißmäßtg bufcf)ige (Sremplare jum £erbjre liefern. Euphorbia splen-

dens ifr ebenfalls eine fcfyone pflanze für baö grü'fyjarjrStreiben , muß aber

frühzeitig angetrieben roerben.

Poinseltia pulcherrima.

£iefe fd;öne pflanze mit ifyren pracfytooll fct)arlac^enen 23racteen ift

eine würbige (Gefährtin ber (Supfyorbien. ©ie er|eifcr)t fajr biefelbe 23e*

l;anblung, bod) muß ifyrem 2Öad[)$tl;um nid)t fo fyäuftg (Sinfyalt getfyan, fon»

bern il;r lieber gemattet roerben, nadt) (Gefallen ju warfen. £)ie 53lume

felbjt ijt unbebeutenb, aber wenn bie pflanze fräftig wäcfrjjr, bann ftnb bie

33racteen ober 23lütl;enblätter biefer fowofyl als ber P. pulcherrima alba,

ber weißen Söctrietät, oon bemerfenswertfyer <5d*Önfyeit.

Poinciana pulcherrima.

S3ei (Erwartung ber obigen pflanze fommt uu$ biefe eben fo fcfyone

in
4

3 ®ebäct)tmß, welche fyartfyolstg ifr unb zn ben Seguminofen gehört. <5ie

ift rafcj) wacfyfenb, bringt purpurfd)arlad)ene, bürjrengleid;e 23lumen an kleinen

3weigen be£ alten ^ol^eö, fo baß bie pflanze ein ober ^roei ©aifouö

orbeutlid) gewad)fen t;ar, beoor fie eine reic|lic§e 53lütl;enfpenbc liefert; aber

roenn fte fräftig toäl;renb be3 ©ommerö geroad()fcu unb nad»bem bsä ^)oIz

reif geroorben, orbentlid) ffinbe gehabt, barauf tüdjjtig jurücfgefd^nitten unb

etwa um 2ßetl;nadjt angetrieben worben, bann roirb fte im g^ruar unb

SWärZ eine* prad;toolle pflanze abgeben.

Tropwolum Lobbianum.

Diefcö Tropaeolum ift eine f^äjjbare ^flan^e für ben 5Binterflor, bie

fct>v rei^lid) il)re glän^enb crangefd)arlnd)enen S?lmuen bringt, roelc^e faft
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eben fo |>eroorjted)enb an garte roie bie ber ©d)arlaa) = Pelargonien finb.

(Sie roirb leidjt oermefyrt burd) ©tecflingc unb roädjfi in jeber guten C?rbe.

Um fic gehörig In ©lütlje ;u (>aben, erljeifdjt fic im 2ßinter eine Icmpc*
varur oen 8 frfe 10 ©rab 91.

Cestrum aurantiactim.
*

Sine im 33ergleid) mit anbem no$ neue ^Pflan$e, roeld)e im 9tooem=

ber unb £5eccmber glänjenb orangenfarbige SBlumen bringt, benen eben fo

fd)onc $rüd)tc folgen, roeld)e aber t)öd»ft gefäfyrlid) finb, ba ffe ein tobten*

be$ ®ift enthalten, Sie roirb im grür)ltng leiajt bura) Stecflinge oermetyrt

unb erl)cifd)t ein rYäftige3 2öad)3tl)um roä'fyrenb be3 ©ommerö, fo roie ein

allmciljligeä 9Jbt)a'rtcn für ben 33lumenanfa<3 511m ^»erbjle. 3" ber Reiten

(Saifon mu§ fie eingeftujjt unb im Jriifyling angetrieben roerben, inbem man

ityx rjinrcicfyenben £opfraum geroafyrt unb gelegentlid) ben geilen ©djüffen Ui

3unatjmc ber $>fian$e an ®rÖ§e Sinfyalt i()ut. <5ie bliil)t im $altr;aufe gut.

Eranthemum pulchellum.

£ie3 ift eine fa)ou alte ^flan^e, aber eine fdjöne für ben SÖinterflor.

£)ie 33el)anblung berfelben ifr ferjr leid)t. (Stecflinge fommen im Srityltng

leidet an. 3(u ben angerourjelten ^flä'njdjen muß ben geilen <5d)ü|]en gc*

fyorig (Einbalt getrau roerben, um elftere red)t bufd)ig $u erhalten. Sßerbeu

fie rocu)renb be3 (Sommers im SÖarmfyaufe in gehörigem 2Öacr;$tl)um ge*

galten, bann werben fie rjübfa)blüfyenbe 2Öinterpflan$en liefern. 23et)anbclt

man bie beften (Sremplare baoon nur eine sroeite ©aifon t;tnbuvct) mit ge*

poriger Umfid)t, bann werben fie praa)toolie Exemplare abgeben. £>ie (Eran=

tt)emum3 gebeten in faft jeber Srbmifdjung unb fo roie fie nur roarm unb

feucht unb rein oon 3nfecten gehalten roerben, roirb ber Srfolg faft immer

günftig fein. E. bicolor ift eine fa)Öne, im griirjling blübenbe ^flanje.

Linum trigynum.

3m ®egenfaf} ju bem glänjenb genug neuen 23lumen ber oorl;ergcl)en=

ben ^»flanje ift biefe eine fel;r nütjlidjc unb Ieid)t ju bcfyanbelnbe ^flanjc,

bie fefyr leid)t in irgenb einer geroöl)nlid)en (£rbe unb in ctroaö Q3obenroärmc

23urjeln faßt unb überaus leid)t roäd)ft. (Sie tjat glänjenb gelbe Blumen

unb liefert eine regelmäßige glor roä'breub beö 2ßinter3, roenn man bie

$)flan$en uad) eiuanber im Üöarmfyaufe antreibt. Der einige Uebelftanb,

ben biefe 3>flanji mit ftd) fü()rt, iji, baß fie leicht oon ber rotten ©yinue

behaftet roirb; aber l)ä'lt man fie nur in kräftigem Üßad)öt^nm unb befprengt

fic fyäufig, bann roirb jener geinb nidjt attffommen Fönnen.

Justiciu speciosa.

(iine alte, aber roünfd)euöroert()e ^flanjc mit ^urpurblume, roeld)e

biefelbe 58el)anblung, rote bie (£rantl)emumö\ erl;eifd)t. J. coccinea ift aud)

eine lieblid)e ^flanje, oiellcia^t bie fa)önjre oon ben 3uftictcn, bie aber -mdjt

fo oiel eultioirt roirb, alö it>re 33erbienfre eo forbern mödUen.
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Ruellia macrophylla.

(Sine bjeroorrageube 2ßarm&au$|>ffan$e, bie roä'&renb be3 2Binter3 fe^r

reid)licf) blül)t; aud) bie alte R. formosa mit il)ren glün^enbfdiarfacfyencu

23lumen gehört als fcfyoue $f(an$e fyierfyer.

Pentas carnea.

(Stntcjc gute Sremulare biefer $flan$en müßten in jebem SÖarmljaufe

roäljrcnt beö SBtnterö gebogen werben, benn fie bringt oiele 53lumenfoofe,

tic in 33ouquet<5 fef)r jroecfmäfHg oerroenbet roerben fbnnen. £>ie 93eb;anc*

hing biefer 9>flan$e ift ju Mannt unb $u leid)t, al£ ba§ fie bjier nod) nätnn

angegeben $u roerben brauch

Gesnera zebrina.

:Dtefe unb G. elongata finb ganj treffliche SBinterpflanjen; Srftere

roirb gleid) ber Achimenes picta, roelcbje il)r jur «Seite gefreut werben mu§,

burd) Reifung ber Knollen oermefyrt, unb bie grüette mu§ für ben Sßinter*

flor etroa im 3ult angetrieben unb fräftig rüadt)fenb gehalten roerben. 53eibe

finb fcfyöne ^flanjen an S?Iume unb 33lattroerf. G. elongata roirb burdj

Stecflinge oermeljrt, meiere in 23obenroärme leidet rour$eIn. Um recfyt fcfyonc

^Pflanjen 31t erzielen, miiffen fie in ber oorfyergefyenben Saifon in Iräftigem

2Bacf)Stl)um gehalten roerben.

Manettia bicolor.

Sin frifdjroacfjfenber 3Bartntyauö4Ranfen, ber leitet 2Öur$eIn fa§t, unb

roeun gehörig angeregt, in furjer Seit ein großes 2)ral)tfpalier bebeefen roirb.

Gö iji eine SÖarml^auöpflange, bod) um ifyren Slütfyenfranb $u fiesem, ifr

eö ratl)fam, ba3 £ol$ im Äaltyanfe im £erbfrc gehörig reifen 31t lajfen.

(Stnnetavteiu

Diefe finb unumgä'nglid) notr)menbtge $flan$en für ben SBinterflor,

rocldje eine überauö angenehme 3wfftwmenfrenung geroafyren roerben. 3eber^

mann roei§, ba§ fie burcr; ©aamen, (Stecflinge unb Teilung ber $flan$en

ocrmerjrt werben tonnen; aber bie einfad) jte SBeife fie 31t befyanbeln, ift

folgenbe : 3m 3uni, nad)bem fie abgeblüht, roirb ein @tücf Sanb oon leich-

tem, naf)rl)aften S3cben im (harten bereitet unb nacfybem ber fallen oon ber

alten Grbe befreit unb verringert roorben, roerben bie ^flan^en etroa 18 3^Ü
auäctnanber gepflanzt nnb red)t freigebig mit $ßaffcr oerforgt, roenn fie e$

»erlangen. |)ier roerben fie fräftig mad)fen, fo ba§ fie ©übe Stugujt ge=

eignet finb, aufgenommen unb geseilt 311 roerben. 3U biefer 3^ muffen

bie jrärfjren ^flanjen in entfpredjenbe, jebod) oert)ä(tni§mä§ig fleine Söüfc

gepfianjt roerben, in einen (iomüofr öon leichter Jrift ober Sfafenerbe (loam),

Sauberbe unb (Sanb, rooju ein 53iöd)en 9ht& gemifd)t roerben mag. £ic

SÖpfe roerben nun in einen falten, oerfdjlojfencn haften gebraut unb be=

fdjattet, bi§ fie 28ur$c(n gemalt; cihex bie fleinern ^jlanjen muffen noeb

int freien 33eet 9 3<?H atii?einanber auSgefefct roerben, ivo fie bfa jum
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Dctober verbleiben. T)ic erfiereu »erben im November blühen unb bte

$tveiten eine 9}ad)foIgc liefern biö 311m fommenben SDiai. SBerben fd^öne

iSremvlarc verlangt, bann muffen fic red)t freigebig forvofyl an ben SBurjcln

wie am tränte bcfyanbelt werben, inbent man xeid)lid)e\\ £ovfraum, tüchtige

*3venbe Dunghjafferö unb (tetö feuchte 2ttmo3pl)ä're gerväljrt.

5lua) Fuchsia serratifolia fügen nur nod) nid feböne rtnnrerbliitjcnbc

5>f(anae ber obigen (t'n&u. Diefc mit guten (£rcmvlaren von gefüllten unb

einfädln d;inefifd)eu Primeln, einigen Laiben, mit reid)lid) 23cild)en, einigen

SJh'gnonetteu, getriebenen SRofen unb 3ro»ebe(geroä'cfyfen »erben von 97u'd)acliö

ki$ SWaitng einen ßetS fcfyönen glor auf bem 53liimentifd)e barbieten.
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SBien, im Slugujt 1847.

Paradisus Viiidoboneiisis

»on Sttttott ^attutQer.

3n bem 9ftaafce, ate ber t)ofye SBcrtb ber ^aturmij[enfd)aften immer

mefyr unb mefyr erfannt mirb, iji man aucfy allerfeit^ bemiit)t, Mittel gur

gorberung biefeö gemeinnützigen unb fyocfyft interejfanten ©tubiumö bargu-

Meten. 23efonber£ ftnb e$ bie Pfleger ber einfcfylägigen itünfte, rceld;e
\\ty

bejtreben, mit ifyren Seiftungen bienjibeflijfen ftd) gu geigen. 2Benn man
nun bebenft, mie fefyr bie üunjt ber bilblid)en i)ar(rennng bei bem (Stubium

ber 9Jaturmiffenfd)aften in 23enuj3ung fÖmmt, fo mirb man ben Sßertfy biefer

berettmilHgen Sftitfyülfe nid)t gu »erfennen im (Stanbe fein, unb es mu£ bieö

felbft benjenigen Kar fein, bie nur ben 23ort)of, melier in ben Sempel ber

3fiö füfyrt, erft betreten baben.

Unb fo fetjen mir mirflicty au$ bie erjren ^eijter in ber 5lunfr, burd)

bie (Sprache lebenbe 33ilber gu gehalten, bie £ülfe ber ihinft nicfyt ocrfd)mä=

ben, inbem fie ifyren äußerft begeicfynenben Sßorten bennod) bilblic^e 2)ar*

ftellungen beifügen laffen, inbem fie mofyl unterrichtet finb, ba£ bie Sftadjt

beö ®efid)t$finne$ bie roirffamjte gur 33elel)rung fei. 2ßir betrauten and;

bie guten bilblicfyen 2)arfiellungen alö bie erfte unb allgemeinfte Sßeltfyracfye,

unb fonnen nicfyt unu)in, ber^htfif ben fetten SHang hierin angumeifen;

benn ber (Einbrucf beö ©et)örftnneö folgt im 0iauge jenem beö ®efidj)tö^

finneö na$.

2Öir münfdjen aber nid;t mt§öerfranben 311 roerben, afä ))ätte eben unfer

geiftigeö Vermögen einen bebeutcuben ©rab »011 (Srniebriguug erlitten, inbem

unö ber ©cfyeiu zufallen fönnte, als mollten mir ber 3Nuftrie*9)?ame mat)rer

£age ba$ 2Bort reben, bie mir oielmefyr als einen efleu $ober l)abfüd)tiger

©peculation, als ein 93erberbnif?, als eine £erabmürbigung magrer $unjr

betradjteu.

53ilbltd)e DarfMungen ()aben bei und nur bann einen SBevtl), mcnn

fie üoll 2Bal;rt)cit finb, b. i. menn 5U(eö, ma<3 baran [ic^tbar ijt, ben ®e*

fetjen ber 9?atur gemä'§ fid) geigt, ober menn bie 2Ibmrid)nngen, bie ba oor=

Fommeu, öon erklärbaren äußern (Sinmirfungcn ober Stnfliiffen it)ren llrfovung

nadjrueifeu laffen.

(£iu foldjec! treues SBiebergeben eines 9?atur*£)bjecteS erfortert einen

bebeutertben ®rab oon öä'fytgfeit in Sluffaffung beffelben, unb ein iben fo
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grofjeä Vermögen üon 53efäl)igung im Söiebergeben, mir mochten feigen, baö

Webericgen beä son unferm (#cftd)t3finne ttollfommen (Erfaßten, in [einer

gangen Vollfommenfyeit. Sin berartigeö ©dingen nennen mir ein oollfom^

meneä 33ilfr, ein Portrait.

£)em mafyrcn ^ünjtlcr ift bie£ (Eigentbum, nnb fyierin liegt feine SBet^e,

trenn er fern tton 91ebcnabfid)ten bleibt; ficJ> nid)t beirren läßt bura) ($e-

minnfudjt ober fd)nÖben SBctfaH; meun er feinem ©cfyörftnn feine (Drängen

fe£t unb boö 3Bort ber eblen Sixitit, bte nur 2ßabrl)cit dornet, einbringen

läßt, unb c£ prüfenb r)6rt. 2ll(ein mit bem einzelnen 23ilbe, mit bem beften

Äunftyrobufte ift ben ^aturmiffenfebaften nid)t sollfoinmcn gebient. t>tt

^ollfommcne 3)ienft, bef felben bamit $u leijten möglich ift, crmädjft erft

burd) bie Vervielfältigung eineö berlci Sfteiftcrmerfe^, ber oollfommenfte aber

etft burd) bie moglid)ft oollfommenfren Sojnen bejTclben.

©te» generb biör)er bie 5ninft auf pl)t)fifd)e, jet, mir möchten fagen,

c\u) moralifaV #inberniffe, nämlia) bä Vervielfältigung ton berlei Äunfr«

vrobufren. Sßir glauben bieg am beften burd) ein Veifpicl barrtyun 511 fönnen.

5Öir rooKen annehmen, e$ märe eine ^flanje abgebilbet öorbauben,

beren 33lütfyenftanb eine große £>olbe, Vlütljentraubc u.
f.
m. i\t 3 fbe bei

oielcn einzelnen 23lütl)en märe fefcr reid) au ßeitynunft, ober felbft nur au

einfachen, burdjauä gleichfarbigen fünften, ©trid)en K. derlei fünfte >e.

belaufen ftd) mie natürlid) bann in bie Saufenbe. Staun man tion bei

SlitSbauer, bie bem ^cnfcfyen in einem nod) fo f)ot)en ©rabe eigentl)ümlid)

(ein tft«j, gemärtigen, baß jeber biefer fünfte um (eine 2inie t;ö(;er ober

nieberer 51t ftefyen fommeu mirb, ben bie £anb mittelft be3 ^tnfetö immer*

bin auf bie bura) ben (Griffel ober bie treibe oorge$cid)nere ©teile $u mad)cn

r^at? $ann man gemärtigen, baß gorm unb Umfang biefelben Dfmenfionen

erhalten, fomit biefelbe ©eftalt fid) ergeben mirb. 2Bir meinen, biefe 5luf^

gäbe fei für bie möglicfyft größte Shtäbanet 511 bebeutenb. SSirb baö Golorit

baffelbe fein, mie eS ba3 Original $unlt für $unft befi^t? £>er oorljau^

fcenc bejte Söille, bie ebelfte (Eljrenbaftigfeit muß aber oollenbo unterliegen,

meil beriet arbeiten Vrotarbetten ftnb unb bleiben merben, unb eine felbft

mittelmäßige berartige Seifhmg nur frimmerlid) ernährt, mie un$ bie 5)rnri3

Iängfrenö belehrte, unb un« ba£ SÖefen beS Vucfyfyanbels l)eute fattfam be=

let)rt, mo bie 3lluftration uns mie Vorreben 'oen anerkannten SRetftarn oor

miferablen literarifdjen 9Jiad)rocrfen erfdjeinen. 3 n biefer (£)po&)e, mo bie

not^menbige mab)r^afte Äunfrleiftung einem 5lbgruub entgegen ju gelten bro^t,

fann e3 für alle 3?nc, meldje" 2)ar(tellungen gelungener uaturf)iftorifd)er

®egenftänbe 31t mürbigen vermögen, gemij} nur l)Öa)ft erfreulich fein, üon

einem ^erfabren in ^enntni§ gefegt 5U merben, meld)eö nic^t nur foldie

fdHiiblidje Uebelftänbe 31t befeitigen im (Staube ift, foubern uebft einer S5e=

forberung unb Verbreitung jugleia^ eine (Srl)ebung naturl)ijrorifd;er 3Bcrfc

in fidjere %iu$\id)t jrellt, ba mit ber Vor^üglidjfeit and), feltfam genug, nea)

bie ^ßilligfeit rtTä 2eben tritt.

Hub biefe erfreuliche (Srfdjeinnng ift bie Veroielfältigung oou auf Stein

^efi-ffelter 53ilber burd) garbenbruef, tieröollfommnet burd) ^)ertn 5(nton ^)ar^

tiuger, (Sorrcctor ber 2lcabemie ber bilbenben fünfte in SSJten.

Sßenn mir eine parallele gmifdjen berartigen Sciftungcn tyon beute unb

einer längern Vergangenheit 31t jtel)en üerfud)en mollcn, fo bürfen mir nur

biio SHofenmerf 00m SReboute, melc^cö oielen greunben ber 33lumcnmelt be^

tviunt ift, gegenüber ber lften Lieferung be$ II. 35anbe^ öon .^errn £>ar^
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tiuger'ö Paradisus Vindobonensis galten, unb mir merben feinen Moment,

meier über ben gortfcfyritt ber Stttnft in tiefem gacfjc, nod) über ben t)ofcen

2ßertb, meldjeö ei für (Eingang biefeö ertönten 3roetf l)at, in 3wetfel

bleiben, fonbern oon ^ebermann unfern gemalten SluSfprud) betätiget tfnben.

©er erfre 23anb biefeS Söerleö enteilt 16 Lieferungen, jebe berfelben 4 5lb-

bilbungen oon ^jianjen ober anbern interejfanten 9caturgegenfränben , auf

<3tein"ge$cid)net, oeroiclfciltiget unb fein coloriit.

£>ic erwäbnte erfre Lieferung beö feiten SBanbeS aber fcon biefem

2£erfe enthält abgebilbet unb burefc garbenbruef oeröielfältiget 4 fangen,
nämlid) BanksiaBaueri, CereusNapoleonis, Lisianthus Russellianus unb Cattleya

Skinneri. SDiefe fcier DarfreKungeu geigen eine matjrfyaft fünftlerifdje 3tuf=

fajfung mit miffenfdjaftlicfyer Anleitung gepaari, unb liefern, ba fie fo oer=

fdjiebenartige ®emä(fyfe finb, ntd)t allein ben 33eroei3 ber 23efäi)igung für

bie 5lunfr in biefem ®enre, fonbern Oon bem geiftigen 23ermÖgen geben fie

3eugniJ3, oon ber £raft be$ ÄitnjHerö, ein tjerrlicfyeö 2öerf $ur Stjre unfern

®efammt=23aterlanbeö in'S Leben gerufen gu bjaben.

Sßenn mir nicbjt fd)on beö erften SBanbeö ßrmä()uung machten, fo lag

bie Urfactje barin, ba§ roir unfer gelb nid;t geebnet fallen, nämlid) bie a%>

gemeine i^eilnal)me uid)t gu bcanforudjen magren, maS bermalen, aU nun

ber ^)reiö um bie £ä'lfre ermäßiget *) unb ba$ 23erfat)ren beS garbenbrudv

in 5lnroenbung gebradjt tfr, mir allerbingS ju »erlangen unö berechtigt alau*

ben; benn nur burd) bie 2lnmenbung be3 garbenbrudfeS ijr e$ möglid), jeben

(Strid), jeben $unft, fein Kolorit unb feine ©eftalt auf eine fo präeife 2lrt

ju »erleiden, ba§ Original unb Sopie balb ju gleicfybebeutcnben ÜJegenjrä'n*

ben werben unb ben $reis gu ermäßigen, Unfere gegenwärtige Sluerfennnna,

rann £crrn £>artinger nur gering roerttjen, ba il)r fd)ou fo aufierorbentlid)

efyrenöolle alö ermunternbe oorangtngen. @8 geruhten nämlid) 21llerrjtfcr)jt

(Seine 9!ftajeftät ber $aifer atlergnäbigfr bie Sßibmung biefem 2Öerfe3 angu*

nehmen unb für beffen Leifrung .perrn £artiuger bie gro§e golbene 9ftcbail(e

für Äunfr unb 2Biffenfd)aft r)ulbooüfr $u »erleiden. Das t>ot>e £offammer*

f>räfibttttst gemährte iperrn £artinger ba£ 2lnfud)en, biefe'S Sßer! tn ber

f. f. £of= unb ©taatsbrueferei ausführen ju bürfen. So mürbe tr)m ba=

burd? bie reiebfte Duelle gur 25enurjung gemährt, meiere öorljanben fein

bürfte, um artifh'fcfye ^robuftc ber ÖCrt in größter $ollfommenl)eit gefhlren

ju rönnen. 3» biefer gnäbigen (Srlaubnif? liegt ebenfalls ein t)c^)ev Ö)rab

oon 2öertl)fd)äfeung bc« in Sftebe ftet)enben ©egenftanbeü; benn bem fyeljren

SBlit! Seiner (ircellenj beö £>evrn 5rctt)errn »on Äübel tfl bie ®id)tung beS

SBfr^OoUeu ow bem miuber Söertbenben eigentlnunlid) unb fomit bie rocitevc

eclatantefte 5lnerfennung bem $)robucenten geworben»

2)a nun ber Serr biefeö 2:Bcr!e5 ciui het gebet oon 9}?ä'nnern fliegt,

meld)e in ber befd)reibenben 53otantf einen SBettruf befirAen — cä finb bieö

bie tarnen ^rofeffor Gnblidjer unb SuftoS gcn^l, — fo büvftc ba«: ©an^e
ein ©anjeö an ^oUlommenfyeit bieten, tote menige bemvtige Leitungen an

Sigcntl;ümltd)feit beö $or$üg lieben befi^en.

*] 2Bäj)renb ber frühere frciä jeter gemalten Stefeiuita auf ^> gl. oi. SW. ,u

fteben tvim, tfr tcrfclbe grgrimHirttg bei ber erleichterten SSert>telfaItig^ng auf 4 fl. S.-50?.

brrabgefrj^t toorren; j'cte Lieferung entbält hm'c fntber öter Blatter." 3u begeben in

SBien bei bim Herausgeber, 33erftabtjyumpcnbcvt Tic. 381; eber in bem SBrrfcfcletfje

bei f. f. Hof unb ©taatöbrurfcrei, ^inqerfhaf?c 9?o. 913, ober and) burd) jebe be=

ceutente ^ud)- unb Äunftbanblung beä ?luSlanbeS. I. :>icb.
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(Erfurt, im gfugufi 1847.

2Öer je(jt nad) Erfurt fommt, verfä'ume jcx nid)t bie ilöniglid) yrivile-

flirte ©amenfyanblung von (L $)Ia£ & ©ol)n ju befunden; bcnu bie bunt*

farbigen Slftern in il)ren ücrfd;tcbciiarttgften 9htaucirungen, dltyx^, ftngel-,

Jtyramfben*, 3roergaftern fangen jefct an auf einem glä'cfyenraum Don bret

viertel 2lifer 311 blüljen, unb jroar in einer SBoUfommentyefr, roie eö lange

uic^t gefdr)cr>en ifr. 2Öer bamit m'd;t aufrieben ijr, ben flirrt ber freunblidjc

£rjiel)er nod) tn^ freie gelb, roo ein ä'fntlid)er gla'd)enraum bamit befrrdt

ifr, unb jroar ni$t rveit von ber ©teile, roo früher feine SRitterfporn fo

pradjtig blitzten.

X)ie Verfa)iebenartiqen 23alfaminen, olö: 1. gefüllt bliifyenbe in 24 gar*

ben, 2. Btoerg^Salfaminen in 10 garben, 3. l)oj)e $Rofen*93alfaminen in

6 gerben, 4. neue ©taugen=$3alfaminen in 2 garten, roelcfye oft über brei

giif fyod) roerben unb babei feine ^ebenjroeige treiben, 5. (£amellien*33al=

faminen in 8 garben, 6. 3twi'g rSameliien*53alfaminen in 3 garben, 7. bie

erfr im vorigen ^cfyxe auSgefprungene ©tangen> CameUien « SSalfamine hl

Violett unb 2ßeijj, unb 8. bie neue bunlelcarmoifiufarbige 53alfnmine, roeldbe

festere S3cibe am gefülltefien blühen, fielen ju fyunberten in köpfen auf

einer terraffenartigen (Stellage, rooburd) fie bem 23efd)auer letzter augä'uglid)

finb, an einer Stauer in fdjönfier SBlu'tye, verfielt fiefy nad) ben garben

georbuet.

Zinnia eleg-ans, in 16 verfduebenen garben, finb in garben auf35eete

auögcpflanjt, unb freien fo btdt)r mit ifyren 33 tonten aneinanber, befonberö

bie Orangefarbigen unb bie leudjtenben ©djarlacfyfarbigen, baj? man glaubt,

eö fei ein farbiger Sftantel über bie 33eete gebreitet.

Phlox Drummondi auf einem 33ecte unb banebeu auf einem anbern

33cete Brachycome iberidifolia mit ifyren roedjfelnben 35tonten, gab einen

fefyr fronen Sontraft; aber aud) bie verfdfyiebeufarbigen Sftolme, befonberö

ber fcfyone Papaver Murselli, barf ju erroa'ljnen nid)t vergeben roerben, rveil

er ebenfalls ba$ Singe fejfelt.

2)a iperr tylafy bie Äü'rbtjfe fyocfy an ©taugen jiel)t, bat er ben 33 or*

tljeil, mehrere auf einem Meinen gled (Srbe jufammenpflanjen ,^u fönnen;

aber eö qeroäfyrt and) einen impofanten 2lnblid, einen großen beulen* ober

aud) einen (£entner-5türbi$ $el)u gu(j l;od) fyängen ju fefyen. $hi&) bekommen

bie ^ürbiffe, vom Siegen auf ber (£rbe, gclblid) roet§e gleele, bie baburd)

vermieben roerben. SBerben fie 31t fdjroer, muffen fie frei(id) etroa3 unter*

ftüfct roerben.

Daubenlonia tripetiana, in biefem grübjabr iVö SOtfijibeet auSgefa'et

unb auf ber ©teile gclaffeu, t)at jeiU eine £öl)e von 3
-J

gu£, $roei blür;eube

33Iütl)entrauben unb nod) eine Stenge $uoöpen, aber feine 3 ft,f,'g e « ® ,e

fonnte bal)er al3 ©ommcrpflanje enltivirt roerben. 3ßie bie ^flanje baä

genjter erreidjte, rourbe baffelbc abgenommen, unb bod) roudjö )ie bejfer fort,

als bie in £öpfe gepflanjten unb in^ $<\\iv geftellten ^flanjeu.

©d)lie^(ia) mufj id) nod) erroäl)nen, ba§ in biefem griibjal)re |)errn

fUii} bie gro£e 9J?ebaii(e beö ^iefigen ®artenbau43ereiu3 für bie befte Sultur

ber Srvfojen 31t Jl)eil rourbe.
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Pas Uaterlantr tor <ü5eu>äd[>fe.

$on

Dr. <glirt$ Ji'tcö.

2I«3 bem <2d)toebif$fn *) überfe^t öon £>ornfcbud) **).

Sefreie btof? bie Singe unb Xu roirji frei,

Sefrcie Sieb felbfi unb Xu macbft fie frei.

©tagneliu«.

§. 1*

„Qie 3>fian$engeogra^ie," fagt ©d) leiben, „ijr ein giemltc^ rounber*

bares Ragout oon meteorologifcfjen
, geologifctjen, fcflan$en#)ttftoiogifcr;en,

flattfltfc^en , tjiftorifcfyen unb nodt) mehreren SBrocfem 3$ toffl nfc^t be=

äroeifein, bci§ ein fold^eö ®emenge unter 21. ». £umbolbt'$ 3ubereitung

einen recr)t föfHid)en unb fcifanten ©efcfymacf befommen fann, aber baä 9red)t

beffelben, ati eine eigene £>i3ciplin ober alö ein integrirenber 2t)eil ber

Sotanif aufautreten, mu§ idt) gong unb gar befreiten." 2tnd) tiefe 2(eu§e=

rung fa)eint mir $u flreng unb auef) einfeitig, obgleid) mir uicfyt lä'ugnen

fönnen, ba§ biefe 2ßijfenfa)aft nod) auf unfreiem, frembem (befonber$

meteoro(ogifcfyem) ®runbe rufyt; ba§ bie Sefyre üon ben (Stationen ber

^Pfianjen oon Wleyen fo unroijfenfcrjaftlid) , als möglich becjanbelt tvurbe

;

ba§ bie fegenannte ^fiansenfratiftif, reo fie Mc& auf ßtyhn fe£t, mo b(o§

bie ^Beobachtung eineö 3at)re$ geforbert rotrb, um 2MeS jufammen 511 »er-

rüden, toofyl eine nü^licfye Uebung in ber 33ered)nung beö 3DecimaIbrud>3 fein

fann, aber im Uebrigen eine fiöcfyfi oercinberiicfye Arbeit iß unb unenblidj

richtiger $ur ^ftfcfyen ®eografct)ie gehört. 2lber ba bie ®eograpt)en biöber

biefe tntereffantefre (Seite ifyrer gorfdmngöart überfein baben; ba bie 53c-

ranifer, in ftolge oon it)ren fpecteUen ©tubien, am gefd)id'tefren finb, biefeö

für Sultur unb $robuction$oermögen beS Sanbeö fo mistige gelb 311 bearbeiten,

fo fcfyeint e£ uns it)nen met)r jum 33erbienft angerechnet roerben 31t muffen, alö

junt Säbel. 2Iud) formen roir unmöglid) unö »erfreuen, beo 23fs. Slbfidit

*) 21uö & grieö Botaniska Utllygter, 23. I, (§\ 299— 328.
**) 5trcf)i» ffanbinatitfdjer ^Beiträge jur 9?atmgefd)icbte. £erau$rtertebfn 001t

6. 3- £ornfcf)ucb, *ProfefJor ju ßJrctfSfoalbe. (1847.)

Xeutfcfce ©arten- unb a3lumen$eüung. III. S?onb. 13
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fei gemefcn, mit beut angeführten ctread freien Urtfyeil einen Sparten oon

Spott übet bie 3ad)c ober bie oerbienten Männer $u roerfen, meiere bie

Den ben alteften 3 eir?n in ber fyecietten Sotam? nteberqeleojten Materialien

für tk\c\\ ^voed georbnet. Sbl0 einem für alle empirifcfyen SSiffenfdjaften

richtigen onftinfte W man W"ft eine Menge fpecteKe gaeta gefammelt, fte

mit anbeven, gemi£ aujjerfyalb ber 53otanif* liegenben, jeboeb; nafye oermanbten

vnbunben — unb man mirb nid)t befireiten fönnen, ba§ gerabe btefeä

mäbrcuc ber lernten £ecennien ber fpecicllen 23otanif £eben unb ©cfymung

gegeben unb ein grö§ere3 publicum für fte intereffirt bat.

Tic ®eograot)ie , in ir/rem auSgcbel>ntejrcn Umfang 5. 23. auef; bie

Geologie umfaffenb, ift beigeben, mrrauf alle rjijtertfdjen £)iöciplinen ruben

unb fid> bewegen, unb be^balb mürben am natürlichen biefe botanifebjen

^Beobachtungen bamit oerbunben. 2lbcr mir ftnb für unfer Sljeil überzeugt,

ba§ bie ^flan^engecgra^ie in einer 3 l,r»n ft nuc
fy ß«f re^ botanifetjem

©runbe ttrirb aufgeführt merben, mo fte ber fpecielle, angemanbte $beil ber

^pfytttonomte mirb. £er ©egeuftanb ber $l)^tonomie iji baö 33erl)ältni§

be>3 yflan^enreicbö }ur Slujfenmelt; fte nimmt, auj^er mehreren neuen, bie

fragen auf, meiere früher $ur ©emäd)3pr;t)ftolegie (meines Sßort <2d)lei=

ben, niebt ebne ®runb, al3 unpajfenb, au$ ber Sotanif auögefrricfyen fyat)

gerechnet mürben; aber niebt ber Morphologie gebühren. Ser 3%to=
nemie fpecieller, angemenbeter Sfyeil mirb bie $>flan$engcograpl)ie; unb

märe c£ erlaubt, ben SÖertfy einer Söiffenfcfyaft nad) ü)rem (Einfluß auf bie

menfcblicbe (Sultur git beurteilen, bürfte fte mobl einen ber erften ^piäfcc

»erbienen; ba fte gerabe bie .Ipauptbebinguug jur (Erfüllung fcon berS?eftim=

mung be£ ®efcblecbt$, ben Qrved $on ber Miffion beö Menfcfyen auf ber

(Erbe, abbanbelt.

§. 2.

1>ie 9tatui mürbe bem Menfdjen in ber (Schöpfung $um $Önigtf;um

uberlaffen; aber jebe £errf$aft, meldte nid)t jugleid) (Btyüfy ift, mirb ©e*

malt unb wirft ^erjtörenb. £er eerwilberte, rolje ^laturmenfd) freist ju 2lllem

au§er ftcb im feinblicben 53erl)ältni§; er mill jbie 9iatur tprannifiren , nidjt

febiteen; gleich bem 9raubtr;ier ftnbet er ein Vergnügen an ber blo§en 3 er~

ftörung. Xernen, £tfreln unb bie fc treffenb benannten ^uberalpflanjen,

bci§lid)e ober giftige, folgen ber <2pur ber S^f^fung; mtt 9te$t rann man
bann fagen: bie (Erbe fei beö Menfdjeu megen oerflucfyt. liefen $U\d) $u

löfen, bie oerlorne Sd)cnb;eit mieber Ijerjuflellen unb tf>rc ^)robuctc gu »er=

ebeln, ift ber ßmtd ber (Euttur; eine unumgängliche 53ebingung für bad

©ebeiben ber ganzen erganifc^eu 9iatur unb ned) mel)r für bie l;e^ere, gei*

(Hat (Entmicfelung be^ 9)?enfcbcn. 5ßo ber Wlen)d) bie %latnx t>cn feiner

eigenen 3effterung£luft befreit, tritt er auf bie 93alm ber (Etsilifatiou. 2lber

um bie Statur in il)rer urfprüngliiten Sc^cnbeit mieber Ijer^uftellen, ihr ^)ro^

tuetien^ermegen auf bie b;öc^fte £c>bc ju treiben, mirb nid>t blcj? 5lrbeit

unb Mampf erferbert, fonbern and) bie b;bl>ere (Einft'cbt, meldte bie eben ge=

nannte SBtjfenf$aft eerlei^t.

©flg tie ^"tatur, beren äußerer 5(ucbruc! bie Vegetation ift, attö ber

^>anb bee (Bd)öpfer3 ausgegangen ober primitiv, in allen Sänbern, in teurer

2lrt reid) unb fc^bn gemefen, l>tben ttui eielc Einleitungen an^uneljmen.

2lud) mc ba3 (ilima nun mein allen menfcblid^en Elnftrengungeu entgegen^

mirft, 5. 93, in ten oben ©egenben (Sibirien^ unb auf ben tu Scbnee ge=
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füllten ^üfren beö SiibmcereS, ftnben fid; unverkennbare Verseife oon einem

glücflid)eren, »erronnenen 3e t r^rer - £^ e Cafen tn 3a™ finD $urücfgeblie=

bette Dentmäler v>on ber urfprünglidjen , oerfd)rpuntenen «Jperrlicfyfeit ber

SBiifte; baö blübcntc ^almpra unb »tele anbere reiche Orte finb burd) ba$

fid) au^breitenbe Sd)eufal ber Verroüftung gefallen. 2lber roir befreit aud)

»tele Veroeifc für taö Vermögen ber 9Jienfcbenfraft (trenn fit ihren Veruf

fennt) biefer entgegen $u rütrrcn, ja! fie 31t überminben *). beinahe überall,

roo roir ber Veröbung oon ityrem beginn an folgen fonnen, roie auf unferen

glugfanb* unb $un<jer*gelberu **), finben mir, ba§ fie bie Strafe für baö

Verbrecben beö 9ftenfd)en gegen bie ^atur finb. Vei ber (Entbecfung 3$*
lanbä mar ba3 Sanb nod) unbetreten »on be3 9J?enfd)cn gujj, malbberoadjfen

mit kräftiger Vegetation; bie erflcn (Eroberer jerftorten mit geuer ben V3alb,

roeld)er nuttmebr oerfd)rounben ifr uub bie Vegetation nimmt mit j'ebem Sag

ab ***). 2llle in fpäteren Reiten entbeeften Sänber fyaben, in #infid)t auf

ba$ Sltma, in bem Verfyä'ltni§, in roeldjem ber !D?enfc^ barin nid)t gerftö«

renb eingegriffen blatte, eine reid)e unb üppige Vegetation gehabt; bie ö)c-

roalt beS 97fenfdjen beroirft tl?re Verroilberung um fo met)r, je mehr tae

(Elitna r)art unb ungünftig ijt; aber ir)re Verebluug fübrt aaö) in bemfelben

Verba'ltni§ reiferen intelleetuellen ©erotnn mit fid). 2Ule bie alteften, bin*

benbften (Eulturftaaten, 3. V. Sljfyrien, ^aläflina uub fä'mmtlid)e unter tür*

üfeber ©eroalt befinblidjen Sänber, finb serroilbert roorben, alö fie in raub^

lujtige £a'nbe fielen, roeldje nur bie ?ftatur auSjuplünbern fud)ten. Spanien,

bie3 oon ber ^catur mit einem fo glücflid)cn Soofe befdjenfte, ijr fd)itlbbe=

lafret baburd), baß e6 nat^ Vertreibung ber Araber, bereu fd)önere Siege

*) So rourte bie Statt (Engeltjelm im öoriejen ^übrbuntert mit 3^rfteruna ben
tem ftrebS beö tflugfanteS betrebt, aber turd) iljre ^Pflanzungen nurb fte jffct bon

berrlidmt Rainen umgeben. £>ie Vefimtmicn ^reeier gre&cn Tcrfer in (£briffianfratr£

Sebn trurten tatton aufgefrefTen, bi$ ter Vefit^er ÖOH Vitfcböfre einen ramm tagegen

fefcte. 25abrenb ber fpeiteren gufhra bat bie 2lcatcmie teö £antbaue3 überall mit

befonbercv Jürferge unb Srfolg bie Dämpfung teö glugfantc3 umfaft.

••) Die meiften tton tiefen ftnb innerhalb ber fytfforif(fy«l 3 c 't tureb bie 3»-
ftörung be^ 9)?enfd)en entftanten. UrfprüngUd) finb fie ttcljlbctracbien getrefen, burd)

tie 3"ftbrung tcö 2Bnlte5 unb bie Verheerungen teß geucr^ finb fte getrorten, rcao

fte ftnb. 91ecb b c»te rcill ber SBalfc triebermaebfen auf ten fallen |?aitert j. V. in

Sunnerbc u. a. £>., aber ein beflänbigeö Wcbrecnten f) t»en ber Tberflärbe bat

auf mehreren Stellen ten Vcben aller etleren Vegetation beraubt. Veh Stuttgbj ift

tte3 Hebel in eine offene, freffente J9untc, ten glugfant, au^gebreeben. 21m See*

ftrante werten tergleid^cn taturd) gebiltet, ta§ ter für neuen l'antrgetrinn gleich tem
viantc aufgeircrfene Verbant, ter Sang, abgefragt mirt. — 8B11 Serben funftig

nod) mebrere Veifpiele liefern. 2lucb fca3 Glima 'rcirb tureb VernarblviiTigung tti

92atur «erpeftet, j. V. an merjreren Crten in Italien.

t) Slbfcb^cnten, febtoenten (svedja) nennt man baö in Sd^tvetcn luiiifig

ftattfintente Verfabren tie Väumc abiubautn, trerfen tfcrtnt iU Kiffen, \ic bann

anjufterfen, 3n?eige, Latein unb baö auf bem Veten tvactifente $)atbefraut

abzubrennen unb tann in tie 5lfcbe tauen ju fäen. Sinnt, t. ^ier.

»**) Unfere (Scbtrctcn^) tvcftli*e Hüften, »onugdtmff Vobnelebn, beieugen,

baf i'ftu fein 2£mlD beruorfommen fann, roo er fnihef öppig getvefen ifr. Tie ge-

nannte £anbf$aft giebt gleicbroobl roäbrenb ter lederen 30 ^ahve rf««n cvfreuenten

Veireiu bauen, roaö tie Gultur vermag; narbtem man (\ua) ten ^cid>tbum teä

9J?eere3 au^eplüntert, roentet man ftd) jttT SBrntigung ter Vegetation feine« Bante«,

motureb ttcieö ^!anb nun febenev unb mebr gefegnet ifr, alä roährent ter rcicbßfn

5ifd)jeit. Vergl. Var. W. ü. Düben^ 9teife>Vemcrfungen in Vobnö.
13 *
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über bic 9iatur bei Sanbeö 31t »erfeigen, im (Streben nad) bem ©olbe

gmerifa'ä außer 2ld)t gclajfcn. £>ie ©cfd)id>te meif't nid)* ein einiges

Volf, al£ im ®enufj ron bem ©lücf bei Gultur geroefen, nad), treldjem

biefc nid)t alö Srbtbeil burd) Erfüllung feincä erfreu trbtfdr)en 53erufeö feinet

£anbeä 9tatur 311 rercbeln unb befielt regetatioe Straft $u ert)öl)en, zugefallen.

(tiotteS triebe über bic 9catur, roorauf bie politifdjen unb n?i|Jenfa)aftlid)en

Söeltffürmer, mit ben abfoluten 2lnfprüa)cn mit 33erad)tung nieberblicfen,

rrie ber mirflid)e (Sdftcin ber (Eultur — unb ehen fo getri§, rote für bie

moralifc^e unb geifrige SBelt baö (S)ebot am rjed)ften gilt: fud;ct juerft baä

9icid) ©orte«, fe gilt für bie pf)\>fifd)e unb leiblidje ber fdjon ror bcö 9Dfen=

fd)en Slbfall rou oal;er gegebene 33efel;l: fyerrfdjet über bic 9catur, ofme

reffen Erfüllung ber ©egen ber (Sultur, mit feinem gülll;orn, niemals 23olf

unb Sanb 511 fallen fann *).

SDian möge eö unö nid)t jur Saft legen, baß rütr über bie 3bee ber

3Btffenfd>aft bod) 31t benfen tragen, benn baburdt) trerben trir fclbfr gebemütljigt,

intern trir einfeben, trie riel un3 mangelt, unfern roafyren Stocd erreicht 51t

haben. Die Seit, baö ®efd)le$t, treldjeö ffd) am böd)ften fd)ät3t, feiner

Sßeiö^eit unb (Stärfe fd)meid)elt, bat burd) bieä Vertrauen auf biefe fdjon

feine £>erlid)fcit unb ben r;öl)eren 33eiftanb verloren, roekfje bic unbe^rring-

lidte 5traft ber llnfdjulb unb Sftefignation ift. Unb deiner erfahrt bieö im

reiferen DJtaafje, als bic Arbeiter in ben Steingärten bc£ ©eifteä unb ber

Ocatur, bereu ibccller Söeruf ift, ba§ 3eber auf feinem SÖege ba$ $3arabicö

auf (Erben tricberljerfteKe. Die 9tatttrforfdmng, reelle nietjt religiös, frie=

fccnftiftenb $rrtfd)en bem 9ftenfd)en unb ber 5^atur ift, muß gleia) roie jebe

Religion, treldje nicfyt friebenftiftenb jroifd)cn ©ort unb bem 9ftenfd)en ift,

bem SgoteniuS unb bem $rincip ber 3er(rörung tjulbigen. 3»t ^ex boppelten

23ebcutung bcö SBorteö: Kultur unb ^arabieö, trirb angebeutet, baß baä

irbifd)e unb geifrige gortfdjreiten unfdjeibbar finb, ja naefy ben ©efefcen ber

Statur muß be$ erfteren 3"toa$$ ber 33liitfye beS lederen vorhergehen.

ft. 3.

2lua> tro ber 9J?enfd) nid)t mit 23orfa£ feinbliä) gegen bie Sftatur rer=

fäbrt, gtebt eö laum einen Moment, mela)er tiefer in eineö Sanbeö $&$*

fiognomie eingreift, ald beß SD^cnfd)en S5efifenabmc beffclben. ©d)u^fofigfeit

unb Unfenntntjj ftiften eben fo riel 23öfeä in ber Söclt, alö SBoör^etr; fyötyere

einfielt ift bie 33ebingung für alles gortfcfyreiten. 2)cr SBilbe, ftolj tregen

feiner roben ^raft, füfyrt mit ber ganjen organifa^en 9tatur ^rieg; ber

^omabc fa^ü^t nur ibren einen Xljeil, aber feinblia) gegen bie Vegetation

untergrabt er ba$ SWtttrl für feinen eigenen SBeftanb. 9lux ber 2lc!erbauer,

melier bic gange organifdje 9?atur umfaßt, fann s« bem ®enu§ ber bÖt)eren

33ortbei(e ber Sultur fommen. 5luf berfelben Srbfläa^e, tro ein SBilber,

anbetenb feine am meiften gefürd)teten ^aturfcinbe, 3. 53. ©anlangen, ©e*

toitter u. f. tr., fein elenbeS Seben friftet, leben 10 9cemaben geroiß ein

*) Der ®0)iie über tie^atur, tüeleber eine öeHnqung für bie (Suttricfelun^ ber

9)ien|'d)bnt, für tie öerrfd)aft ter Gttltur unt ten ^rieben auf Orten ijr, tft in tiefen

Zaqen unter un^ bftentlicb berttorgefyoben unc1 mit geiftiger ffioblretenbeit narbge-

rctelrn horten.
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glürflidjeres, beuuod) unruhigere*" 8eben, freunblid)cre yjlätyte, bie Sterne

unb bie mit Urnen oerbunbenen Sfyiere, vereljrenb. VLbex roo 10 vftoinaben

fid) ernähren Fönnen, bei FÖnneu 100 2ltferbauer roirflid) leben, bas ®anje

umfaffenb juerjl |"id) jur Duelle alles •Dafeins ergeben — unb fo bte 2öte*

bergeburt t&reä ßfgentfjnim$ roie fcie ber 9larur verfugen. 2£ie bte 9?o=

inaben von ben Slcferbauern gang vertrieben mürben, nad)bem ftntn ben 2lbel

crfdjlnpen, fo öerbrä'itgtfti bte ebleren Grntcn ber (Sultur bie roilbe SJegera*

tion; bie (Sivtltfation vertilgt, fo viel als mÖglid), foroofyl bie (EigeutbiimliaV

Feiten in ber glora bes Sattbes, als in bem ®eift bes 33olFes.

SÖä'ljrenb bem ber 9J?enfd> \id) bas ganje Sanb unterwarf unb 5« fei*

nem Sdjurie bas frudjtbarfte anbauete, mußte ein großer Zfyeil ber gerabe

auf biefem Vorfommenben, ausge$eid)netjren , ebelfteu *Pflan}enVrobufte ver=

fdjroinben. SBor^üglid) gilt bies von beseitigen 9iaturvrobuFtrn, reelle ber

Genfer; für feinen 23ebarf am fleifh'gfren auffuhr; fo lange bie 9?atur felbfl

fte in Stenge hervorbringt, benFt deiner auf tyren Sd)uj}, 3. 23. nod) fyeute

tu Sdjtteben an ben bes SSalbee; fonbern erjt feitbem bte von ber Sftatur

erlogenen beinahe auegerottet roorben, nimmt man auf bereu Sßtcbererjeu*

gung 23ebad)t, roie bes 2Balbes tn £)a'nemarF unb 9?orbbeutfd)lanb. fficin

roä'fylt bann bie für fte am ineiflen vajfenben Stellen unb nad)bem fie auf

biefe 2lrt (Eulturvflanjen getvorben, verfd)tvinben fte als eigentlid) milbroad)fenbe,

unb ber nunmehr felbftgefa'ete 33ejranb bavon wirb für verwilberte *) angefefyen.

So, unter un^afyligen 53eifvielen, ift bas 23erl)ä'ltni§ mit ben 9Jabelbä'ttmcn

in £)ä'nemarF. IDtefeö ift bie mirFlia^e Urfad)e, weofyalb fo viele Sultur*

gewäd)fe nun alö wilbwad)fenbe ausgegangen finb; ü)r eigentlidjeS 23aterlanb

Faun rttd)t burd) emvirifdje 33emeife, aber bura) rationelle **) von allgemein

nen vflanjengeogravbifcben ©efejjjen erörtert werben. So ift ber Sein (bie

(Gattung iein fyat tyx Maximum in (Europa; wo eine (Gattung ifyr 3ftarimum

fyat, ba ifr bas 33aterlanb für if>re alteften SIrtcn) eine eurovciifd)e ^pfian^e,

ältere 33cramfer fafyen fte für milb an, fogar SHajus, welcher in biefem

gall fel)r genau war; nun i>ält man fte überall für verwilbert, obgleich man
Fein anberes Söaterlanb als „in Europae agris" für fte angeben Fann. 3n

*) 23iele i>on unferrn angebauten fct)tt>ctifd)cn ©etoaebfen, j. 93. Slepfcl, 23irurn,

33erberi{3en, %U\ty, Woorrttbcn, Stuben, ^ajitnarfen, Spargel, Sellerie, SJatb unb
mehrere, ftnb unbeftreitbar ijollfommen einbeimtfd) bd unö, obgleirt) man fte gcroöbn*

lid) für etna,efübrt ^ält, nacktem fte allgemein angebaut trerten; ntebrere t)(\b?n ftrfj

scrtrefflicb tn t?en ctnfamjien ncrtlid)cn halbem röilD erhalten, j. 33. £>opfen, 30-
banniSbeerarten u. f. ro.; tie Sogelfirfcbe ftntct ftch in ben roilreften SBältem in

9Mt>^tnälanb unb auf tem £olbera,e in Cft-Ö3ctblnnt. 'Dt an bnt and) »crmuUVt,
tap bte ^IJeblbeere (Crataegus Ariaj bei uns eingcftilut fei, blof? bcSbalb, recil fte

&ugleid) angebaut roirb; aber fte ftnbet \id) nid)t auf;er Sc^toeben roilc. P'ra^aria

elatior ift aueb fteber einbeimtfd); fo fanb irb ^ie le^töerfloffetteö ^ci\)x auf einem

Sergrürfen bei gunboßjb in Uplanb.
**) 5llS ein 23cifptel treuen totr Brassica canipestris unb Brassica Napus an*

fuhren, bereu 23aterlanb man aitfferlanbß als unbefannt annimmt. £>a fte fer ber

(fntterfung Slmerifa's gefannt roareu unb bort fehlen, fo Fönneii fte niebt baüon bei-

(rammen, ^ou ber fitbltcbcn ^)cmtspl)äre fönnen fte eö anä bcrfclbcn Urfadje nid)t;

alle ßrueifereu üon baber geboren ju einer eigenen reeit bat*on verfdjtebenen G3ruppe,

unb jtiMfcbeu ben SBenbefreifen gebeiben feine ßrueiferen. 3^lfo muffen |lc wen ben

falten, temperirten 3onen b^rftammen, a'O bie Familie tt;r Warimttm b'it. 3lber in

Wcrbaften ftnb fie erfr öon ben Europäern in ben fpäteften Seiten eingeführt reorben,

folglieb finb fte eitropäifd).
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2liucrifa fyat man angefangen 3U bejroetfeln, cO bie Kartoffel (solanuni tu-

berosum) roilb fei. Söctyrenb beS lederen 3^l)^unberW fyaben mir mehrere

©etfpiele üon ^flanjen gehabt, roeldjc in geroiffen ©egenben burd) begetjr-

Iid)eS 9tad)fud)cn beinahe ausgerottet morben unb ©egenjtanb ber (Sulrur roerbeu

mußten, 3. $. Oxalis Acetosella in ber 9?ad)barfd)aft ber Cralfaure*5 fl
~-

brifen; ja, fogar Sllpengcmächfe, 3. 33. Gentiana lutea unb purpurea. Inula

Helenium roar nod) Vor 50 3afyrtn in ben rocftlid)en ^rooingen (<5d)roe=

benS) nid)t befonberS feiten, ift aber jefyt größtenteils ausgegraben. Asarum,

mcldjeS 31t Secbe'S ßeit j)äufig bei Heckeberga unb bamalS 3Ugleid) eine

begehrte 2(r$neioflanje roar, rourbe fdjneü beinahe ausgerottet. GS finb

gerabc bie auSgc3cid)neteften, für ben 9ifteufd)cn roid)tigften $jlanjen, roeld)e

bte empfinblia)ften, bie am Ieid)tefrcn verfcfyroinbcnben finb; fyieriu liegt ein

birecteS ®cbot für ben SÖtenfcfyert, fie in feinem ©djufc 31t nehmen, etye Un*

fräuter unb Unge3iefer il)re ©teile einnehmen, reelle enblid) bie ^(ünberer

fclbft vertreiben. Tic alten Gulturlänber, 3. 93 ©riedjenlanb, ber dient,

(Sagten baben relativ eine bürftige ^lora, bagegen bie nod) im 9caturui'

ftanbc befinblidjen eine reiche, roilbe Vegetation, 3. 33. 9ceul)ollanb, Slmerifa,

ou4 in ben faireren ©egenben, gegen bie Sfot&evmen tn ber alten Sßelt.

£)aö erftere lann man Von bem gan3en meljr angebaueten (Europa fagen,

roo ber urfvvünglidje 9xeid)tb;um nur jum 2$eil nod) in Verggegenben übrig

geblieben ift, in melden man gerool)nli$ bie auf bem ebenen Sanbe ange*

baueten 33äume u. f. ro., roilb ftnbet. ©ieS erklärt 3ugleid), roeSfyalb man

in ©cfyroeben nid)t bezweifelt, bafj eine große Stenge ^flanjen In'er roirflid)

ivilb finb, roeld)e man in ©änemarf, 9iorbbeutfd)Ianb, (fnglanb für verroilbert

anfiel)*; aber man brauet beSljalb biefe ni$t für eingeführt anjufefyen ; fie

finb nur bie gefdnifcten Uebetbleibfel von ber ein()eimifd)en Vegetation, nad)=

tem ber $cenfd) fid) in 33efi£ von tl)ren beften Socalitäten gefegt fyat.

©ang baffelbe Verfyältniß ift eS unb nod) mefyr in bie tilgen fpringenb

mit ber Fauna eines SanbcS, obgleid) biefe außer unferem ©egenftanbe liegt.

3Öie ber 9teid)tl)um von ebleren gieren burd) 23erül)rung mit bem Wien*

fd)en immer ärmer unb ärmer roirb, ift fyinreidjenb befannt. ©aß Unge*

giefer nur vermehrt fid) fpäter von felbft. ©ie nüi^lidjen Spiere, 3. 23.

baS (£lenbtl)ier, ber (£beU)irfd), ber 2luer(jar;n, SBtrf&al;n, bie gifdjerei mußte

er entroeber in Sftufye laffen ober unter feinem <2 dfou fc nehmen, 3. 33. baS

Sftinbviel), ©d)roein, bie 33iene, roelc^e mir mit ©eroi§l)eit alö ebenfalls

bei uns roilb fennen. 2)te früher fo fyäupgen Blutegel ^)at man in ben

legten Safyeen an mannen ©teilen ausgerottet, unb fangt nun an fie tn

eine 5lrt iföaffer^auSt^iere 31t üerroanbeln. SS ift eine gro§e Verroirrung

bei Vielen an3unel)men, baß 51lleS, roaS angebaut roirb unb befd)ü£t roerbeu

mu§, beSfyalb auSlanbifc^en UrfprungS fei.

(£S ift unläugbar eine ^infeitigfeit ber 9?aturforfd)er, über biefen (£in-

flu9 beS 5)?enfd)en auf bie roilbe 9?atur 3U Ilagen, roenn er mit ber aus-

gebreiteten £errfd)aft ber (Sultur im 3»fflttiweu^ang ftel)t; er ift gerabe eine

SBcbingung für bie Sßiebergeburt unb Vereblung ber 9Zatur. SS ift gan3,

als roenri bie ^>^i(ofopt>tc über bie Ausbreitung ber Sioilifation flagte,

burd) meiere bie ^nbtütbttnlitä't fo vieler Heiner Volfsftämme Vertilgt roirb;

bie Geologie über bie Veftimmung ber $riftlid)en Religion 3ur ^SBeltreligion,

roeil baburd) fo oiele anbete (Eulten untergeben. (£S ift nid)t ferner ein3u^_

fe^en, ca§ bie l)Ö()ere Sntmidelung beS 2ebenS burc^ ben Sanbbebaner me^r

beförbert roirb, als von ben 9tomaben unb SÖilben. ©er 33otantfer fleineS
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3ntereffe mu£ fid) gerbet bem großen 3^ftf ber Gultur uuterorbueu, fie

miiffen ben auf 23orurtt)eil, nid)t in ber 9tatur begrünbeten, fd>avfcn Unter*

fdjieb zwifa)en wilben unb angebaueten ^flangen *) aufgeben. Cirfi bann,

wenn bie (Sultur ibren (2d)ut3 über bie 9(atur in ihrer Totalität verbreitet,

Sann ber 9)}enfd) fid) in eblerem ©tnne ben 33et)errfd;er ber 97atur nennen.

Sr umfaßt bann and) baß (Einzelne, jeben ©ebanfen ber «Sdwpfuug, aber

er orbuet bieß (Einzelne feinem fyüfyeren ßrvcäc unter.

(£ß niujj uamlid) nid)t überfeinen »erben, baß biefer Sduifc zugleid) eine

33ebingung für bie Pflanzenwelt i\t, il)te tvpifd)e 23oUfommenl)eit unb äRan«
nigfaltigfcit ju gewinnen, obglcirt) bie 33ctanifer bie Sad)e gcwöbnlid) von

einem anberen ®efid)tßpunfte betrachten; wie viel ebler finb niebt bte burefy

bie (Sultur hervorgebrachten gönnen, oft fo abweicknb , bafj bie 53otanifcr

felbft it)re Qbentität mit ben wilben **), ober vieUcidjt vielmehr burd) ben

gegenfeitigen Streit ber Statur verwilberten, \\id)t wicbcrcrrcnuen. ©o fom*

men mir alle uufere grucfytbäume tu tl;rer wilben, jur 2£et)re gegen bie

(Gewalt ber £t)icre ftad)licfyen 23ufd)form mit fauren, wibrigen grüßten, alß

tt)re urfprünglict)e, t*)pifd)e <5d)önl)eit Verloren fyabenb, vor, weld)e unter ber

£anb beß 53efdn'i£erß wieber fyergejrellt wirb, inbem fie, it)re für ben tfampf
netljwenbige ©tadt)elberoaffnung ablcgenb, zu fdjlanfcn ©rammen crwadjfen,

beß (£rziet>erß 9)h'it)e mit ben t)errlid)fien grüßten lot)ncnb. (So ijr baß

23erl;atten mit unferen angebauten 3BurjeIgeWäd)fen ($ 53* Sftoorriiben, ^)a=

ftinaf, Stäben) unb ©tengelpflanjen (<2pargcl, $ot)l u. f. WO; «n wilben

Buftanb finb fie baumartig, t)erbe; im angebaueten [burd) reid)(id)e Sftaty-

rung] fleifd)ig, faftig, Wot)lfd)mecfenb. 3)iefe (Erhebung beß SBilben, ver-

bunben mit £>a£ gegen ben (Einfluß beß 3lnbaueß, unter ben 53otanifem,

leitet bie £ßif[enfd)aft fo leitet von bem großen ßtvetf ber 9)(enfd)l)eit ab,

ganz wie 3touffeau, burd) Vergötterung beß 9caturzufianbcß beß 9Jccnfd[)cn,

bie ganze menfd)lid)e (Eultur alß verberblicb beurteilte.

§. 1
(Sin unter unfern 23otanifern jiemlie^ allgemein verbreiteteß 23orurtt)cil

tfr, bafj bie ältefte Vegetation ©d)webenß bürftig, einförmig unb arm ge^

wefen; baß alle üppigeren ®ewäd)fe in fpäteren ßeikn ober zufälligerweife

eingeführt worben, Gtß grünbet fidf) auf eine nad) unferm £)afürl)atten un=

richtige 2Infid)t über ben Urfprung ber ganzen, alß burd) ben 33oben unb

baß (Elima beß Sanbeß t)crVorgebrad;t; unb ba feineß von beiben biefer

») (Sie toerrtücfcln fiel) baturd) in eine Wenge unauflbßlidjc SSiberfpritdbe. @o
roitl man in mehreren gloren ben üetn unb ben £opfen nid)t anerfennen, nimmt aber

ebne alleß Söebenfen Cuscuta epilinum unb Orobanche raniosa auf, toeldje niemals

antertvärtß öcrfommen. Stiele Sirferpflanjen finb gleid) untrennbar »on angebauten

©etreitearten. SBirb eine ^flanje angebaut, fo er'fennt man fie nid)t für etnbeimifd)

an, *. 53. Vicia sativa, aber tvobl toenn jtc fparfamer vorfbmmt, aber nid)t angebaut nürb.

**) <So ifr bie ftacblid)e Lactuca Scariola bie ©tammpflanjc ju ber angebauten

Lactuca sati\a, crispa, capitata unb laciniata; Brassica campestris ju B. Rapa
u. m.; h)ir jtveifeln faum taran, Avcna sativa unter einer ber nulben Avena-2hten

aitffudjcn ju founen; ben Joggen in Seeale fragile, benn ber Seggen ift eine ur-

fprünglid) europäifebe ©etreibeart unb baß auf ben trorfenen ©anbfeltern Ungarns,

ber 2Bolga h)ilbtvad)fenbe S. fragile unterfebeibet fid) nur burd) feine prbre$li$e

Slebre, ganj tote unfer tüilücß Triticnm junceum auf unfern glugfanbfeltern bat,

verliert aber biefe Sigenfdjaft burd) einen langereu Anbau auf fruchtbarem 33obeu.
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bcfonbcrS begünftigenb erfcfycint, fyat man fia) ben größeren Sfyeil ber $>flan*

jen al$ eingewandert gebaut Die grage oon bcm Urfprung ber pflanzen

mufj gang unb gar von ber Sefyre über ba3 Vaterlanb ber pflanzen ge*

fd)icben werben, unb bie Untermietung über ba3 Urfprünglicfye liegt and)

öufjei ber Orange unferer gorfcfyungen. Sie 2el)re »on ber Sßanbcrung

ter ^flaujen, wenn man fiel) batet nur eine sufa'Uige Sßerme'orung beö 23or*

bantengewefenen beult, unb fie «td^t aU eine größere, periobifdje, auf be*

ftimniten ©efefcen in ber ungleichen Statur ber ©ewä'tt)fe berufyenbc Um*
wecfyfelung auffaßt, mu§ nid)t lntnber nad)tb,eilig auf btefe ^rage einwirken.

SB« fennen Feinen Ztyril ber fpeciellen 23otanir\ welchen man Weniger in

^ufammenbang, ob,nc SHiicffidjt auf ®efd)id)te ober baö größere oflanjen^

geograpt)tfd)c 33crt)ältni§ befyanbclt. 3ft «nc pflanze ausgezeichnet, einmal

angebaut ober remmt fie am gemöl)nlid)fien auf augebauten ©teilen ober in

ber 9?ad)barfd)aft ber 3Dcenfd)enwofynungett vor, fo tjr man gleich mit ber

Vermittlung bei ber £)anb, bafj fie nid)t alö einbeimifd) 51t betrauten, bafj

[ie cingewanbert fei. So Würbe ju einer au§erorbeutlid)eu SBeitläufigfeit

führen, alle 9Ht[jgriffe auf biefem Söege oon Sinnet Flora suecica unb

Coloniae plantarum *) biö ju Sv. Botanik aufzurechnen **). ®emöfmlid>

bat man baju feinen aubern ®runb, als ba§ bie pflanze früher nia)t ge*

fefyen worben ober einer $>rovin$ angehört, welche an ein anbereö 2anb

gränzt, wo fie allgemeiner »orfommt, ofyne zu, erwägen, ob bie erfte inner*

b,alb il)rer natürlichen 2lu3breitungözone liegt 33on biefer 2lrt finb alle,

meiere in Linn. Fl. p. III., IV. aufgellt werben. 3nner^alb ber aretifebjen

$lora fanu man nietyt über einige SÖanberungen beSfyalb fpredjen, ba§ eine

2lrt früher in bem einen Sanbe, als tu beut anbern gefefyen worben.

©efonberS sorfid)tig mujj man in golge eineö Zweite ber hierauf bezüglichen

Xrabitionen fein; in 23ejrbo fyat man eine Srabition über bie (Sinwanberung

ber £aibe, bie je£t eine Sanbplctge ift. 9tad) einer bergleid)en ©age fyat

3te£iu$ in ber Fl. Oec. angegeben, ba§ bie 53ud)e von ben SftÖncfyen ein*

geführt worben, obgleich fowofyl alte Urfunben , rvie ber ältefre ^alftuff bei

SSenejhb bezeugen, ba§ fie in ber Vorzeit allgemeiner war unb nad) einer

blo§en 23ermutt)ung, lange naef; Sinne'S ßeit, tjr eö eine (Sage, welche

ntc^t ben geriugften ©runb \)at
,

geworben, ba§ ber ältere iftubbeef Fri-

tillaria Meleagris auf bie ^buigewiefe bei Upfala eingeführt, ©ie finbet

fia) nicfyt b!o§ überall auf niebrigen feuchten SBiefeu um Upfala, fonbem

auf unzähligen ber entfernteren Drte, fogar in tiefen Sannenwälbern, n^o

ber ©oben umfriebigt ift, über ganz Uplanb zwifcfyen ®efte unb ©tocfyolm.

*) £inne febeint mir in ben metften fällen mehr cingefeben ju t^ben, ba§ bie

yflanjc in tem angegebenen ©tammlante if)r 5)?arimum babe, ah baf? eine lieber-

ftebelung im bud)ftäblicr>en ®inne ftattgefunten. 3n ber lederen 2lr6eit trerben ütrar

einige jufäUigertt»etfc »ermilberte angenommen, aber ba Sinne in Jolge feiner Xbecric

über ben Itrftrung ber ^3flanjen (nnd) roelcbcr gleicbtvcbl alle eingeiüanbert fein muff-

ten) alljuuiel ®en>tcbt auf bie SBanberungen legte , miiffen fie üorftd)ttg bennut

derben. ©0 roerben Humulus unb Berberis für auä Härten auögetcanberte gebalten.

3n mehreren gällen fant ficf> fpäter, ba§ in bem Sanbe, "oen tuelebem man eine 5lvt

herleitete, nnr eine ganj anbere 5lvt it?äd)ff, j. 93- Astragalus arenarius üonßnglnnr,
Cynomorium coccineum öcn 3 fl niaica hergeleitet.

**) 3n Svensk Botanik, befenber^ in ben aebt älteren 23änben, finb ang Mangel
an llnterfitcbungen in ber Dlatur unjäblige^flanjen a\$ niebt einbeimifebe angegeben,

irelcbc bic^ ebne 3fr?ifel finb.
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©ewbfmlid) fteUt man fid) bie ältejre Vegetation (Sdjwebenö alö einen

Urwalb son 9?abelbäumen, nebjt ben in biefen ttorfommenben SÖalbpflanjeii,

»or. 2öir finb im ®egentt)eil überzeugt, ba§ bie wilbe Vegetation reidjer

nnb bem Sattbwalb mel)r allgemeiner war, alö jejjt. ©o ijr aud) baö Ver=

galten auf bem #nr3 nnb an mehreren Orten, mit ^Miniuä'ö nnb $aci^

ruö'g 33efd)reibungen »erglidjen. Die ältefie Ausbreitung unferecs Saub-

walbeS Würbe in fpätcren ßeiten eingefdjränft, nid)t erweitert. 3 n einem

uralten Sannenwaib, in bejfen *ftad)barfd)aft jet3t feine (Sieben met)r gefun-

ben werben, fyabc ity unter einem ber biefften 9ftoo$lagcr fo gewaltige Sf*

d)enftämme gefunben, ba§ iä) jweifle, ba§ it)re 3eitgenoffen je£t in ©d;we*

ben leben; bei ^emSjb finben fid) je|3t nid)t ein 3 e^ nte ^ (Eid)en gegen üor

50 3al)ren nod), nnb wie abjeb,renb, mit ijertroefneten fronen, fielen nid)t

bie (Sieben ein ben Ufern be3 £)alefö, ot)ne ba§ man eine einzige jugenb*

lid)c nnb frenbig gebeifyenbe fiefyt. 3)a6 gleite Verb/ältni§ ift eß an mcl)=

reren Orten mit ber 23nd)e; bie £rabition erwähnt tfyrer, wo (ie fid) nun

nicfyt mrl)r ftnbet» 3n Mooren, welche eine eigene 2(rt üon Sßüjtenbilbung

barfteÜen, finben fid) ja in allen ©egenben beö Sanbeä Ueberrefte öon nun

serfd)Wuubenen Saubwälbem *). £)ie Sftenge fcon Warnen ber Dörfer von

(£td)e, 2J()orn, Sinbe, (Sfdje, ©Uer u. f. w. , wo biefe Väume nun mangeln,

bezeugen, ba£ bei n)xex Anlage öon biefen Väumen ba SÖalbljatne waren.

Stuf unferen größeren angebaueten Sanbebenen finb fte gewöb,nlicfy »erfcfjwun»

ben; in ben wilbejren 3?erggegenben, 3. 33. 9?orb=(2mälanb, ijr bie größte

2ibwed)felung unb #tei$tf;um an Saubwalb. £)urd) bie ßultur ifi ber

9?abelwalb in £)änemarf »erfd)Wunben. £>ornemann gtebt aud) bie Gfct)e

u. m. al$ bort eingeführt an; in Gnglanb gtebt man fo bie £inbe u. m.

an; bei 23erlin ben Apfel u. f. w. , Me3 fid)erlid) unrichtig; obgleich fte

fid) je£t gegen bie fortfcfyrettenbe Sultur allein burd) ©cr)u£ erhalten. 9ftit

einem reiferen Saubwalb mu§ eine reifere gloro vereinigt gewefen fein.

Viele £>icfid)te, Vergfd)lud)ten, 3nfeln unb flippen [skär, ©beeren] waren

ben graSfreffenben ifyieren aud) lange unzugänglich), btö baö Vebürfni§ unb

bie Verfd)(agenr;eit beS SDtenfdjen Auswege fanben, fcon Allem (Gewinn 31t

liefen. Wod) erhält fid) jebod) bie eine unb bie anbete ^flanje frieblid)

an biefen ©teilen. SÄefyvere unferer auSgejeidjnetefren ^flanjen, welche \ify

nod) tn wenigen (Sremplaren an jerfrreueten Orten ober auf einer einzelnen

(Stelle erhalten, 3. 33. Vicia pisiformis, V. dumetorum, Stipa, Betonica,

Elymus europseus u. m. finb Ueberrefte öon ber älteren, reiferen, wilbeu

Vegetation unb biefe rjefyen wal)rfd)einlic^ i^rem Untergang entgegen
,

gleid)

xt>ie innerhalb ber legten 50 ^afyxe Trapa, Xanthium, Hex u. m. ©ad
2??erfwiirbigfte ift, ba§ biefeö nid)t eine bei und ifolirte $l)atfad)e ijr, fon=

bem biefelben ^flat^en anty in na^e liegenben Sembern abnehmen. !Dte

Stipa ift in Snglanb ausgegangen, baö Xanthium, früher in Da'nemar!

nic^t feiten, ijr bort je£t beinahe tjerfa^wunben, bie Trapa nimmt in 9?orb=

beutfd)lanb (oergl. Schwaegrich. Topogr. Lips.) t>on 3al)r ju $a$x mefyx

ab, fo ba§ fte gegenwärtig alö Sulturpflanje aufgenommen ijr.

*) 2ßo Saublvälfcer über bem Voten gefällt luerben unb jur Verrottuno; liegen

bleiben unb ber Ablauf beä Ji'nJTer^ gebinbert ijr, beginnt fletvbbnlicb bie 9J?oorbi(buna

;

tvo ^nubrcalb obgefebroenbet unb ber Voben nad)ber jur 2Beibe benutzt roirb, roäcbft

(pätcr ftabelfcalb, tutrb er eingelegt, tvieber \?ntibn?nlb.
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IStne noct) roidjtigcre ©türje crl)ält tiefe 2{u|id)t oon ben $flan$en,

ivelduMiii^veifii(;afteinl;eimifc^, nunmehr feiten ober memata bei uuS blühen.

e. §. 7.

§. 5.

£)ie urfprünglid)e Vegetation eine»? Santed bleibt tute gleid)rool)l immer
unberannt-, ivaS wir uifpriinglid) nennen, ift nur relariö älter, als etioaS

fpäter £tnuigcf"omntcne$. 3o nennen mir bic 2(i3tefen relariö ju ben <3pa*

niem bic Uretugcboruen SWertco1*, aber totr roiffeu gteid)rootyl, ba§ biefe

relativ 51t einem älteren Volfsftamm einqeroanbert roaren. ®an$ baffclbe

Verl)alteu ift es in ber 9Jatur; in biefer finbet fid) nidjts ftillftebenb , am
roenigften in tev öeattarton eines cultioirten SanbeS. Sftan barf bfofj bie

Vegetation 50—100 3al)re in einem fold)en beobachten, um beteutenbe

llnqlcicbbciten $11 finben, 3. 33. in Scfyonen nad) 2ed)e'S nnb Sinne'S

3eit. l5in £l)eil ^{langen ift ausgegangen; Diele fyaben ityre Stauborte

oeräntert; aber fic ftnb auf biefeu eben fo einfyeimifd), benn man mu§
nid)t glauben, ba§ jebe $>flan$e nun auf bemfelben glecf ftcl)t , rote üor

Saufenb 3abvcn früher. 3n roie roeit einige climatifdje Veränberungen

hieran einen $t)eil haben, fönneu wir aus Mangel fixerer Sfyatfacbcn niebt

entfdjciben. Stau fagt jroar , ba§ auf ben 2llpen ÖcorroegenS jct3t gro§e

SSaumfiämmc f)od) über ber gegenwärtigen 23aumgranje gefunben werben,

aber man fdircibt bicS jefct ber fucceffioen ©rfyöfyunq beS £anbeS $u. 5öenn

roäfyrcnb biefer bie 2tlpenpflan$en weiter abroärts rüden, ftnb fie ba eben fo

einfyeimifd) , rote auf t'bren „urfprüngltdjen" Stanborten. £)urd) anberc

9iaturbegebent)citen lann auc^ bie roilbe Vegetation oeränbert roerben, balb

fid) weiter ausbreiten, balb eingcfdjränf't, ja auf gan$ anbere Socale über-

tragen roerben. 97act) einer Ueberfdjwcmmung l)abe ia) auf größeren ©teilen

9iabelroalb auSfrerben uub Gllern aufwaä)fen fefyen; unb biefe Sllern Waren

eben fo rotlb, als wenn fie oor eroigen Reiten ba gewacfyfen mären. Denn

rotlb tfr biejentge Vegetation, weldje tton ber 9?atur innerhalb

ber natürlichen SJuSbreitungSregion jeber 2Irt felbft gefäet tfr.

Unb bamit ift alles Weitere Jorfdjeu nad) ityren Söanberungen unnötig.

Söorüber man fid) bei ^Beurteilung beS fremben Urfprung einer ^flan^e

erft üorfyer 9led)enfa)aft geben mufj, bas ftnb bie ungleichen ®efe£e für

2Bad)Stf)umSart unb Slusbreitung ungleicher sPflan$en. Die Veftimmung

eineö Xt)et(ö berfelben ift, bie unoeräuberte 3afy* für Satyr »erOunbenc @rb*

oberfläetye gu befleiben. Dicfe waebfen, roie alles Da«ernbe, langfant. ©te

roerben baburd) beftänbig unb fo lange bie (Srboberfläcfye nid)t einige ge^

roaltfame Veränberuugen, entroeber bura) 50?enfd)entyanb ober ^aturereignilje,

burd)laufen, finben fie fia) immer, roäfyreub 3^^'ia«ffnben auf berfelben

(Stelle, benu buret; ^noSpenbilbung Sonnen fie fid), fo \u fageu, in Sroigfeit

verjüngen unb in ityrer inneren 9?atur liegt feine natürliche Urfactye gu ityrem

Jobe. (Sold)e 3>flanjen ftnb bie 53äume unb alle Kräuter, roeld;c ilnoSpcn

anferien. Die 5Beftimmung Ruberer ift bie loderen (Ablagen ber ber Ver*

änberung unterroorfenen (£rboberfläd)e eiu^unetymen (3. 33. ber 23erge unb

glüjfe, ©anbfelber, Stellen, roeld;e burety SSalbfeuer, Ueberfcfyroemmungen

u. f. ro. ttyre beftänbige Vegetation oerloren), ober auf roeldjen fidl) ein fo

unjureidtjenber £umuS finbet, ba§ eine beftänbige Vegetation nid)t baS gan^e

3atyr über ^atyrung finbet. Diefe befleiben fd)leunig bie, burd) bie äuge*

fübrten Urfactyen , ttyrer beftänbigen Vegetation beraubte Grboberfläcfye; fie
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muffen be»?l)alb einjährig ober ^roctjäfjrtg fein; in bem Vert)ältui§, tote bic

Oberfläche feficr »irb, »erben ffe tton ber beftänbigen Vegetation »erbrä'ngt,

nm neue, für fie üaffenbc f>Iä'fce einzunehmen. 3u biefem 3rcecf pflanzen

fie fid) fort nnb oermebreu fte fid) aufjerorbentlid) Uid)t burd) ©amen,
h?cld)e and) lange 3*»t w fccr ^ rfc)e ^ e9en fonnen offne 31t feinten , hit fie

ben JMafc gefunben, fiir ben fie bereitet »orben finb. £)ieö finb bie 9?o=

maben be£ $pflan$eureia)3, »elcbe fid) gc»or)nlid) nur eine fttrgf 3?»*

anf einer ©teile aufhalten, aber »enn biefe nia)t länger fiir }ie ya^t, sieben

fie 311 anberen, oft »eit abgelegenen. ©ie »anbern and), »ie bie 3 ls:

geuncr, Oon 2anb 31t Sanb; öerfd)»inben fogar in ben Säubern, in »eldjen

fie in ber ®efd)id)te jiterft auftreten, 3. 03. Geranium bohemicum, »eld)e3

nunmel)r »ergeblid) in 33Öl;men gefud)t »irb, aber gegenwärtig nirgend

läufiger öorfÖmmt, als in ©d)»cben, »0 eö ju Sinnet 3 c ^t imbefannt

»ar. 3l)re Vcränberungen ber 2öot)nplä£e »erben fo»ot)l burd) bie 9htur

beö ©amenä, alö burd) bie 33efleibung ber 5rud)t mit einer £>aarfrone,

füllen (Cynoglossum, Echinospermum, Aparine), unb t|r Vorkommen,

am liebflen in ber 9?ad)barfd)aft ber Sftenfdjen unb Spiere, erletd)tert. 9h'r=

genbö »ill man, in golge beS etnfetttgen 23egrtffö , ben man fid) ton ber

beftanbigen Vegetation über einl)eimifd)e ^flaugen gebilbet , fie fiir fold)c

anerkennen; bettn nirgenbä finb fie me()r einfyeimifd), alö »0 fie nun gegen^

»artig tand) hei unö) auftreten. (So finb beinahe nur biefe 95flansen,

»eld)e ju ber Vegetation eines SanbeS binjufommen; äu§erft feiten ftnben

fid) einige neue mit feften ©tanborten ein unb verbreiten fid). 5litö einem

alten Vorurteil »ill man alle biefe ^flangen tton 21fien herleiten, cfjnc 31t

bebenfen, bafj bie fporabifd)cn 2trten Surojpa'ö ge»öt)nliri) bort fehlen; erjt

in ben fpäteßen ßeiten mit ben Europäern einge»anbert finb. £>er größere

Ztyil, »ie bie 9ftot)narten u. m., »erben fd)on ton £t)eopt)raft er»ä^nt,

unb ba§ Datura eine uralte ettropäifcfye Pflanje ift, l)at 33ertoloni bc=

»iefen. SWan l)at ben Urfprung (mit »eifern »ir nid)t$ 3U u)un l)aben)

biefer fo»ot)l nact) Dft», alö SBejHnbien »erlegen »ollen, aber in feinem

biefer Sauber »ill man fte als »afyrfyaft ein^eimtfet) anerfernten, tnbem fie

nirgenbs anberä tortommt, alö hei uns. 2)aS 2Babrfd)einlid)fte tft, baJ3

fie je{3t nid)t mefyr auf ben $uncten angetroffen »irb, »0 fte juerji auf ber

(Srbe aufgetreten. £>icrl)er gehören «nfere meiften SHuberatpfiansen , »eld)e

man ge»Öl)nlid) 3»eifelt für einl)eimifd)e anfe^en 3U fonnen, inbem fie mei*

frenö in ber 9?ad)barfd)aft beö 9^enfd)en fcorfontmen. ©inb bic meijtcn

öon biefen ntebt ein^eimifa) hä unö, fo finb fte eö aua) nid)t anber»ärtö,

benu überall fommen fte unter glcid)arttgcn Verbältniffen »or. 3» ben

Säubern, »0 bie für fie paffenben Socalitäten ge»Öl)nlta) finb, trifft man fie

jäfyrlid) in Stenge, »ie bie $flanjen beö abgefdt)»enbeten Sanbeö hei unö,

obgleid) fie il)re 2ßol)norte »ed)feln; aber »0 bie elfteren mehr zufällig,

geigen fie fid) and) meljr 3iifälligcr»eife unb an ber äuf^erfteu ©ränje ber

5Iu^breitungi33one einer 2lrt »irb jcbe ^)flan3e füorabifd) (beftänbige fom=

men ba feiten gur (£nt»icfelung ober »erben meteorifd)e), biefe muffen aber

uia)t minber für einfyeimifcfye angefel;en »erben.

§. 6.

2(m gc»Öt)nlid)ften bezweifelt man baö 3^ed)t ber Sinberal* unb 2lcfer=

pflangen, alö einl)eimifd)e ober Hingeboruc beö Sanbeö angefet)en 31t »erben,

tnbem man bie 2Wögltä)Fett nid)t einfielt, vaffenbe Socale für fte vor ber
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8efi$na(me beö SWenfcfyen »on bem Sctnbe 51t finben. Uueerfennbar f)at

bicfc ft)nen eine größere Ausbreitung, ald [ie eorfycr gehabt, moglid) cjemacfyt;

man mufj )id) aber gerbet nidjt in eine oortjiftorifd)c ßeit »edieren. 2Btr

fenuen aufjer 3$lanb fein beroobnbarcö Sanb, roeld)e$ nid)t »er aller ®e*
fd)id)te beeblfert roar. 3Öaö man ff ct> mel)r einprägen muft, ift, bafc in

allen roilben £änbcrn tte Statur einen gang anberen (Sljararrer tyat, über

recld)cn roir vm§ fcfyroerlid) einen ^Begriff matten föuueu. Söalbbränbe,

Ueberfdjreemmungen, glufcaußfdjnitte, Söergfh'irje 11. f. r», finb ba gercÖlm-

lieber, roie roir in ben ruberen ®egenbeu Simerifa 1
^ fefyen fonnen; in ben

großen Urtvalbern Raufen ft ct> SBnumfrämme über 53aumftämme, beren »er*

mobertc ©ramme einen eaffenben ©tanbert für (ie bilben; auf folgen ©teilen

unb auf 53ergjrür$en finben fid) in unferen 23ergroa'lbern immer eine Stenge

^uberaleflansen, 3. 23. Cardui, Lithosperma, Urticae, Cynoglossum, Ga-

leopsis, Lamia u. f. ro. £>ie 9tuberalpflan$en fommeu ba unter ben eignen

Stauten ber sJfatur »or; auf bergleirben fommen im nörbtid)ften Sfmerifa

melncre »011 unferen SHuberalpflanjen »or, ol)ne ba§ roir annehmen fonnen,

ba§ fie »on ba $u unö übergeführt werben. £>er größte &fycil oon unferen

Slcfergraferu ftubet fiel) roirflid) rxnlb auf bem Sleferfelb ber 9iatur, ben ©ee=

fträ'ntern. (©. Fl. Halland. Coroll.) 3a! auf ben genannten Stellen fanu

mau nod) fyeute bte meiften aufftnben, aber ba man fie häufiger in feiner

9?ad;barfd)aft l)at, fo überfielt man fie auf if)ren natürlichen ©tanborten,

ald jufällige.

2lber tu einem reiften Saube treten mehrere SBerfyälrniffe ein , über

reelle roir unß nun faum einen begriff machen fonnen. T)ie $t)iere, un*

gefrört »on ben Sftenfdjen, leben bort in einer 2lrt eon ®efetlfd)aft, nid)t

blo§ ber S3iber u. m., fonbem aud) bfe graSfreffenbeu fammeln fid) an ge>

reiffen beftimmten ©teilen, reo burd) baö gefttreten beö SBobenä unb ten

gehäuften ^ijr eigene, befonberö fruchtbare Secalitäten entfielen. -2luf ber*

gleichen fommen um bte ©ennfjütten in ben ©d)roei}er4llpen mehrere eigen»

irjümlidje $flan$en, 5. 53. Aconita, eor, auf einer einigen foletjen in ^ä'rn*

trjen bat man bie ftol$e, präd)tige Wulfenia carinthiaca beebad;tet *), 3 n

ben 23ergroälbern ©mälanbs, reo gro§e #irfd)beftänbe reeiben, finben fid),

reo fie über 9tacfyt ober JU gcreiffen £age^eiten fid) fammeln um roieber^u*

fä'ueit, fo(d)e fruchtbare ©teilen unb auf biefen finbet man gugleid) mehrere

3ftuberalgeroäd)fe. 2luf einer folgen ©teile bei DbenSjö t> a b e id) Hyoscya-

mus nig-er gefunben, reeller übrigens in ben mageren, roeft!id)en ©mälanb

ntd)t eorfommt. 3l)tt unb Solanum nigrum finbet man oft auf oben ©d)ee=

ren [Srbjungen, 3nfeln, ftetfen unb flippen am ober im 2fteere], reo oft

eine ^uberal^egctation gefunben reirb.

din anbereß merfreürbigeö SSerbältnifj in einem reilben Sanbe ift, ba§

bie Wirten mel)r in Waffen, aber auf reeit eingefd)ranfteren Crteu, readjfen.

3ebe 2lrt nimmt beinahe auöfd)lie^ltcr; tt)re eingefd)ränfte Regien ein, o^)ne

*) X)iefe Slngabe ift niefet ganj qennu unb ria^tifl, beim bie Wulfenia carin-

thiaca finbet fid) auf tcr £iibroeger*5Upe im ©ailtbn'le in ftärntben, roie id) aus

eigener Srfabrung roei^, intern icb fie felbft bort gcfammelt, nidjt unmittelbar um bie

Sennhütte auf ber auö ten augetjäuften Srcrementen cntjratttenen Düngererbe, bem
©tantorte ber Aconita, bc? Rumex alpinus u. f. ro., fonbem in einem barnn grein-

jenben, liebten, aui bel)en 53numen beftebenten Jnubbcljbntne, in forferer Sauberbe

an febattiejen ©teilen, roelcbeg icb in Sejug auf ihre Kultur hier bemerfen itt muffen

glaubte. ^ 21 nm. b. 3t cb.
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fid) mit onberen 3U sermifd)en. (Selbft bie $>flan3en leben baburd) tri einer

Art ©taat. <5o ift, nad) $rei§ in ber glora 1842, baö 23erl)ä'ltnifc tn

ben cjati3 unangebauten ST^eilen oon 9ieubotlanb, roe!d)c<? fid) übrigens bind)

fdjeinbaren Artreicbtlmm au^eidjnct. £)ie Ausbreitung jeber Art tft gleid^

rüobl äugerft bcfdjränft, oft auf einen Keinen glecf, aber fie berrfd)t ba an*

umfinänft; auf?erl)alb biefer fangt eine anbere Art an, roeldje ta gleict)

auöfcbitefjitd) öorfommt. <2o ^>cit fidjerlid) ein großer 2t)eil »on unferen

^flan^en eine roeit auSgebel)ntere Ausbreitung erhalten, alö er urfprünglid)

befeffen. SicfeS ift befonberS mistig 3U erroä'gcn, bamit man ntd>t eine

^Pflanje bloß bcSfyalb für fremben UrfprungS galten möge, roeil man fie tn

tfcrer näd)ften Umgebung tterroilbert ftnbet. 9ftan erinnere fid) an bie Ribes-

Arten, Humulus, Polemonium, Berberis, Aquilegia u. m. , roeld)e in ben

roilbeften 33erggegenben unjroeifelbaft fcollfornmcn etn^etmifet) finb. £)afj

»tele ^flangen, roelebe in bem mittleren ©d)roeben mel)r sufällige finb, im

füblidjen @d)roeben auf bem 5e^e / Dcm ©tranbe unb unbearbeiteten Stellen

unjmeifel^aft roilb finb, 3. 33. bie 9ftot)narten, Echium, Viola odorata,

Delpbinium Consolida tu m. ift befannt, aber bie 35otanifer <2übf&rocbenö

roiffcn nidjt, baß baffelbe 33ert)ä'ltni§ tm mittleren Sd)roeben ftattfinbet mit

mehreren, melcbe fid) tut fübltdjen <Sd)meben nur mefyr zufällig geigen, 3. 33.

Anlhemis tinetoria, Campanula rapuneuloides (gemein auf ben (Ebenen Ity*

lanbs, aud) tn offenen 2ßälbern), Onopordon Acanthium, roeld)eS bier auf

©teinbü'geln roäcfyjt, roie Carduus lanceolatus it. m. 2öetl man bergleid)en

gcmöfynlid) juerft 3itnäd)ft bem £aufe ober um baffelbe ftnbet, glaubt man
gern, ba§ \\e »01t ba fid) in bte milbe Umgegenb tierbreitet, obgleid) am
fjäuftcjfien ein entgcgengefe^teS Verhalten in b,er 3öirllid)feit ftattfinbet.

§. 7.

@3 giebt außerbem »erfebiebene 33erl)ciltniffe, roeldje roäfyrenb futteren

ober längeren gerieben baö Aeuj^ere ber Vegetation, aber nid)t tljrc innere

9Zatur »eränbern. S3telc ^»flangen, mit übrigen^ feften <5tanborten unb un*

groeifclfyaft einf)eimifd)e, erfd)etnen nur tn geroiffen 3al)ren, oft nad) langer

3roifd)en3cit, maS auf ungleichen meteorologifd)en 23erbältnijfen berul)t. £>old)e

©eroäcfyfe baben mir meteortfdje genannt unb fyierber gehören oorsugS*

»reife ein $beil ^ilge unb bte toiljarttgen $l)anerogamen. <sie finben fid)

rotrflid) in potestate obgleid) fie nid)t gur (Sntroiclelung- gelangen. 3)iefeö

33erbviltni§ ift meit allgemeiner, als man fid) geroötynlid) üorftellt unb t)at

oft Anleitung 311m hieben über g-eneratio aequivoca unb fremben Urfprttng

gegeben. Auf ben erften $laj3 muffen mir eine SJtengc Sßaffertiflan3en fet)en,

meld)e nur in gemijfen 3al)ren in bem anögetrodneten <5d)Iamm erfc^einen,

aber in ben 3at)ren, mo ber Sßajferftanb ^od> tji gar nid)t. ®old)e föntten

gange 3^)r^)un^ frre fortleben unb fid) burd) 5lnoöpen fortpflanjeu, im galt

fie mel)rjär;rig finb, 3. 33. Juncus supinus *). Sinb fie tm @egentt)eil ein*

*) Werftiu'irttg ift in tiefer £inftd)t tcr ^ee grillen, auf bet bal(änbi|d^fmci*

läntifdKit Wränje. tiefer jinnlid) bftcutcnbe <Sce liegt auf einer Vautbcbe unb bat

eigentlich feinen 3ufluf?, baö äßaüer ift cr^ftallflar, tve(d)cö roabvfttVinlid) tie Urfadje

tä^u ift, fea§ ber gauje 93oben beffelben mit ®raö bcfleibct ift, obgleich

tiefe spflanjen niemals jur Slütbe fommen. Lobelia [Dortmanniana] \jerfud)t eö

am roeitefien, mit ellenlangen f^iralgeluunbenen ©tcnijeln, aber ba ber SBafTer-

brurf ftärfer nnrb, mu§ fie aud) bamit aufboren. "Die übrige Vegetation tvirb von
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jäl)rig, fo rönnen bie ©amen mehrere T)eeennien im <Sd)latnnt Kegelt, ot)ne

311 feinten*). 33on tiefer 5(rt (inb Coleanthns sublilis, Scirpus Michelianus,

Cyperufl fuscus, Carex cyperoides, Lindernia pyxidaria u. m. Coleanthus

mürbe (ueifl 1812 in lehnten entbedt, mit bem auferfien $lei§ alle ^ci\)x

vergeben»? miebergrfudjt bii 1817, roo er in großer Sftenge miebergefunben

murbc. 311 ÄWtMflen fanb man tt)n 1836, unb midier jeigte er fid) erft

1812. Scirpus Michelianus crfdjien auf bcrglcidjen (Stellen in ©djlefien

1822, 1830 uub 1834. Cardamine hirsuta gehört auch JM biefer Kategorie.

2lbcr in ben Sänbern, roo baö Staffel alljährlich au^troduet. erfdt) rinnt fie

alle Oahre, gleicbmie bie fporabifdjcn ^flanjen, roo beren Stationen met)r

gemöl)nlid) [inb. 33t'3roei(en roirb ein i^etl Pflanzen baburd) fporabifd),

ta§ fie in gemiffen 3afyren im 5vit(;h'ng , attbere im £>erbfte ttor ber Steife

bei? Samcnö erfrieren, moburd) fie entmeber gang ausgehen ober bed) mehrere

^abre erferbert roerben, ehe fie rcieber in ihrer früheren Stenge fid) barftellen.

Nicht minber bemerfenämerth erfd)eint e£, baß mehrere unjmeifelhaft

eiubeimifdie ^»flanjen gefunbeu werben, roeld;c entmeber niemals ober ciujjerft

feiten }ur 23liithc gelangen. ©0 »erhält e$ fid) auf ber 3 n fri ©ottlanb

nad) .!prn. Nr; man, mit Iris sibirica unb Ajug-a reptans. £ie erftere ifr

äu§erfl feiten, bie letztere niemals mit SBlumen bort gefunbeu roorben.

Trifolium alpestre ift in ©ebenen nur roenige Sftale blübenb gefunbeu roor^

ben unb Stipa ermangelt in gemiffen Sauren in £Öcftgotr;lanb aller 53liitr)en.

Ü)tefe» Verhalten ifr roeniger feiten, als man »ermüdet; mau qiebt ntd)t

befonberö %$t barauf, roenn eine ^flan^e nid)t febr feiten i(r. Sftbglicher*

»etfe liegen fo in potestate in (Sdjmebenö (Erbe ^)flan$en, bie nnö bisher

entgangen finb, inbem matt auf blattet unb Dergleichen nicht 2ld)t giebt.

Söenn aber bie Zaubereien aufgebrochen merben, meldbe feit 3^r^unberten

abgemeibet morben, nnb gefa)lojfen bleiben, feigen ftet) ba befto manntdjfal*

tigere $pf(an$en, meld)e »orher ntct)t gefefyen mürben, obfd)on fie in ber (Erbe

lagen unb fid) bitrdt) bie 2Öur$et fortpflanzen, obgleich ber auffteigenbe ©toef

nid^t jur (Entmidelung tarn. Nachbem ber angepflanzte Nabelmalb in £>ä'ne*

mar! aufgemachten, fyat man ju feiner SSermunberung tu ihm bie bort »or=

her ntd)t gefehenen unb ben Nabelmätbern eigentümlichen Pyrolae gefunben.

(Sie fid) burd) eine generatio aequivoca entftanben ju benfen, märe unge=

reimt (?), roenig minber, ba§ fie oon auö Scfjroeben r)e»beigefüt)rten Samen

Isoetes, Scirpus acicularis, Ranunculus Flammula (bette ebne 23lttmen) unb eini*

gen blättern, beren Sefhmmung id) mir nicht jutraue, gebtlbet. 3n SSerbintttng

hiermit titrfte id) aud) benSafte^fö bei ^emöjb erroäbnen miiffen, einen Fletnen 2Ba!b»

fee, aber reegen beö äu§er[t häufigen Scirpus multicaulis unb Aira uliginosa unb
morajrigen ^Bobeuö unb feblnmmtgen SBafferd merftr-ürbig. 2)cr ©runb beö ©ee'^

ift jum großen Z\)cil mit fcfl geroarbfenen unb beutlid) mit ber 5lrt abgehaltenen

giebtenrcttr^eln bebedt unb mir tft e^ »orgefommen, a(ö träre Aira uliginosa ein

Ueberbleibfel i^on Aira flexuosa, üon ber ßeit fyer, roo ber Seegrttnb fefter SBoten toar.
s

2(uf größerer Ütefe gelangt aueb fie niemals jttr Sltitbe.

*) Dieö ift rrolif bie Urfacbe, ba§ man auf ausgegrabenem Sd)lamm eine grope

3DJen^e fcorber nie gegebener ^flanjen ftnbet. Slacb ber Sluöräuinung be3 glufTeö bei

Upfaia in bem torigen Sa^re roua)fen in bem <5d)(amm fcbnclt eine unjäljlige Waffe
Polydona, Chcnopodia auf, treibe fid) bort nicht fo ton nabeltegenbcn Orten »er*

breiten tonnten, darunter waren einige hier torber, roentgftenS in ben fpätcren 3al)*

ren, nicht gefebene ^flanjen, j. 53. Melilotus officinalis, Atriplex hastata, Coronopus
depressa.
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entftanben. THe natü'rlidbfte (?) (Srflärung ift roofyl, baß fie feit ber ßeit,

wo Däuemarr' milben 9i"abelmalb befaß, in ber Einlage in bpr Grbe fortge

lebt £)eutlid)er fiel)t man bic<? auf etilen in fpä'teren 3 c^cn einpflügten

SDteereöftranbern in (3üb=(5d)mebett, mo baö nädbfte 3al)v ^flan^en mit au£*

ge$eid)net langen, friecfyenben Söurjelu erfd)eiuen, fo, baß biefe fid) feit 3al)r-

bunberten im ©eben auegebreitet fyaben mußten , ol)ne baß fie oorber jur

(Sntmicfelung geFommen. Lathyrus maritimus mar meber auf bem Nullen

nod) in ber ganzen ®egenb gefefyen morben, aber mo ber (Seeftranb einge=

begt mürbe, ftanb er im folgenben ^abxe reie ber gebiebenfte Srbfenader.

©ebon (n'erauS fann man feben, mie ttorfidjtig man mit ber 53el;auptung,

baß eine $flan$e ausgegangen fei, fein muß» 3" ber 9tatur ber fporabt*

fd)en ^flanjen liegt ein Stocing, bte 2öol)nÖrter $u medjfeln; in ber ber

meteorifdjen fid) mehrere 3Q f>re 3" verbergen; bie beftanbigen finb außer--

orbentlid) leicfyt $u überfein. SBenn bie 9catur in tl;rer urfprünglidjeu

greif)eit mieber ^ergefteKt mirb, jmeifeln mir faum, baß bie »ergangene 2}e^

getation »on feuern auferftefyen mürbe, gleid; mie bie Pyrolse in £)anemarf,

bie Trapa in ben (Seen, morin fie burd) baö giften mit bem 91el5e ^erftört

morbetu ©feidjmie tn biefen (Seen bie Trapa-9h'iffe nod) in größerer Stetige

liegen, liegen mabrfdjeinlid) oiele ©amen im fd)mebifd)en ©oben, roclcbe ibre

funftige (Sntmicfelung abmarten.

§. 8.

£)aö $aterlanb ber $)ftan$en mirb alfo für und jeber $unct innerhalb

ber natürlid)en Sludbreitung^one ber 2lrt, mo fte fcon ber Statur felbft au$*

gefäet auftritt» 1)te ^rage über tl)re Urfprünglidjfett auf einem gemiffen
sPunctp ift etmaö, meldjeö mir niemals entfd)eiben fottnen; ob fte mirflid)

einfyeimifd) finb ober utd)t, fann entmeber nur burd) ba£ 3eugniß ber ©e=
fcfyid)te ober burd) allgemeine pflan$engeogra$)ifd)e ©efe^e entfdjieben merben»

Darauf gleicfymol)! tn ber ^flan^engeogra^ie ein auSfdjließenbeö ®emid)t gu

legen, tft eine &ermed)felung ber ©efd)id)te unb ®eograpl)te. Bunias (men-
talis unb Dipsacus pilosus *) nunmehr nid;t al$ cinljeimtfd) anerfennen ju

mollen, märe baffelbe, als tn bie englifd)e ©eograofyie bte großen, jüngeren

gabrifftäbte nid)t aufeunebmen, foubern bloß bie alten, »erretteten Wiaxft*

flecfen. 33ou ber 5lrt beS 2Öad)3tl)um$ ober bem (Stanbort einer 2lrt fann

ntd)t mit 3"fcerfid)t über tt)re fpätere (Stnmanberung gcfaMoffen merben. 2öer

mürbe nunmehr anö bem (Stanbort fließen, baß Bunias orientalis unb

Acorus eingemanbert feien, menn mir barüber nid)t baö 3 e«3"tß ber Ur»

funben befäßen? mer nic^t Oxalis strieta auf (Scelanb für neuerlid) einge^

manbert galten, menn fie nid)t 2 3aW>unberte alte 5l()ncu befäße? l)ätte

man bloß 50 3a^e fpater angefangen bie fcbmebifdje glora ju unterfingen,

iV

) 3b tt?ie fem Dipsacus nad) Üunb it. f. tv. gefemmen, ob Ö011 außerhalb oter
oon einem (»ic((cid)t fd)on abgebaueitcn) SSnltbain, teiin ©Äonen liegt inuerbalb
tcr natürlichen Sfudbreüungöjon« ter y flanke, Fann nidit mit (s3emif;bcit entfdjieben
werten. Söaö td) mit öollfommencr (»etoifjett ivcifj, tft, ba§ bte fflanyt fid) früher
ftufjcrbalb ber Statt, ate in tem boranifeben (harten Hnfanb. Werfnuirbig ifr, bap
fie gerabe bie beicen ^In^e bei ?unb unb gjfhtb einnimmt, mc fdicn i^cr einem ^>abr-
bunbert Xanthium toneb«. S« frnpptrtc fdjon Vinne ivöluenb feiner fd)onifd)en ^eife,
bo& Xanthiiun feit 20 3aljreu abgenommen.
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fo bätte »ol)l Bunias ctlö »on bcr @rfd;offung ber Sßclt an, in (Sd;»eben

gemaßfen gehalten »erben Fonnen.

3Bo eine Pflanze, außer ibrem natürlichen AuöbreitungöFreiö, ftd) »er*

breitet unb »irFlicb feftfe^t, 3. ^. Coronopus didyma, Dracocephalum thy-

millorum, Elsholtzia in (Sd)meben, ober Wiborgia acmella bei SBcrlin, Fann

fte nid>t für »irFlicb rxulb gehalten »erben, fo lange it)rc Ausbreitung mit

ir)rem eigentlichen ÜSaterlanbe nid;t ein Gontinuum bilbet. 2ßir befielen

beöbalb nid)t barauf, baß fte an$ einer glora beö Sanbeö au<?gefd;lojten

»verteil foll; benn barin ift e3 nid)t müglict) eine fdjarfe ©renje 3»ifd)en

»üben unb öertoilbertfU 311 jicfyen. X)aß im ©egentt)eil eine Pflanje biö*

»eilen bloß 3ufä'lliger»eife auö ber grembe erfd)eint, oerbient gar Feine Auf*

merffamfeit. WM tveit met;r 3^edt)t l)at man in ben meiften neuern gieren

allgemeinere, im (großen angebaute (Eultiir^flan^en aufgenommen, nid)t bloß

besbalb, »eil bie glora beö Anfängers erfteS £anbbud) unb t'fjre 5Tenntniß

ibm außerorbcntlid) mistig ift, fonbern r>iuptfad)lid; beSfyalb, »eil eö für

9Ran$en ein ununterfcfyeibbarer Umftanb ift, reelle für »ilb oorFommenb
get>altenb »irb. #ürte Linum in (Sd;»eben 31t »acfyfen auf, fo Porten and)

Cuscula Epilinum, Camelina foetida u. m. auf. 3d) »ill nid)t babei Ocr*

»eilen, baß bie Äenntniß oon ber möglichen Ausbreitung ber (£ulturgcmäd)fe

für bie Gultttr mistiger ift, fonbern mefyr babei, baß fte für bie $pjlan$en*

geegrapfyie felbft lehrreicher ift, als in ben meiften fallen bie ber »üben
Vegetation; benn biefe beruht auf einer Sftengc 3uffl'Hia,Feiteu, »eld>e nicfyt

fo unter allgemeine ®efe£e georbnet »erben Fonnen, alö bie ber Sultur«

pflanzen.

§. 9.

Vie Sel)re üon ben (Stationen ber ^»flangen finbet man am beutlid)ften

bargeftellt in (Sd)ou»S Pflanzengeographie; 9ftej)enS Ab»eid)ungen ba*

t?on in minber »efentlicfyen £t)eiten fyaben bie logifd)e Sonfequen3 in ber

Darftellung beS erfteren 3erftört. Wlix fcfyeint jebod), baß man mehrere

Arten baoon unterfdtjeibet, als mit ftrenger ©enauigFeit bejrimmt »erben

Fonnen, 3. 33. plantae parielariae, tectorum, stagnariae u. m. , »eldje

Faum einige iljnen auSfcfyließenb eigne ^fla^en fyaben; alle 23eif))iele, »eld)e

Wieyen Oon plantae limitum, sepicolae U. f.
». anfütjrt, »ad;fen an an-

bern £5rten auf gan3 anbern $flan3enplä'r3en. ßtoiföen SÖiefen* unb SBeibe*

Ianbd*9)flangcn, plantae pratenses unb pascuae, bie Wiegen untcrfd)icben,

ift »oljl Fein anberer Unterfcbieb, als baß auf ber lederen (Stelle eine

Sftenge abge»eibet »erben, »elcfye auf ber erfteren 3ur AuSbilbung Fommen;

ein eingelegtes Söeibelanb t)at biefelben ^»flanjen taS erfte 3al)r nad)bem

eS eingelegt »orben, »ie eine natje liegenbe Sötefe. (Scfyou» $at ttiel

richtiger bie oon 9)?enfd)enrjanb l)eroorgebrac^ten (Stationen üon ben natür*

lidyen unterfc^ieben ; aber ba jebe Art urfprünglic^ einer tion ben lederen

angebbrenb angenommen »erben mu§, fo fc^einen unö bie erfteren richtiger

ati eine Sftobifieation oon biefen untergeorbnet 3U »erben, giir finc (trenge

n>iffenfd)afrltdt)e SBebanblung »irb not^»enbig baö einjelne ^9ftfd)e 33erl;ä'It-

ni§ oon feinen »ergebenen ®eftd;töpuncten aufgefaßt unb nac^gft)cnbö bar=

nac^ jebe fold)e (Station, bie in ber 9?atur vereinigt oorFommt, aufgclöjr.

2Bir unterfc^eiben alfo nid;t (Sii^affer*, (Sal3»affer-, <Sumpf»affer*^)flan*

3en (plantae stagnariae), inbem biefe 3ufammengefe^te 93err)ältnij|e finb;

^umpfüflan3en finb plantae humoso-aquaticae, (Sal3»aj]"erüflan3en pl. salino-
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aqualicae u. f. \i\ SS&fc finb I)ttr nid)t gufällig inö (Sin^lnc übcv btcfeu

©cgcnftanb eingegangen; fonbem ba es fo notywenbtg mit ber Seurfyetlitng

von bem 5>atcrlanbc einer yflanjc $ufammcnl)äugt, baf? fic auf itjrem natura

liefen Stanbort vorfommt, fyabcn »fr und verpflichtet geglaubt, bcnfelben

nid)t gang 311 übergeben.

3ucrfl muffen bic $flangen nad) bem ungleichen SOTebium betrachtet

werben, auö rveldjcm (te t)auvtfäd)lid) it)rc 9caijrung aufnehmen, tvcldjcö

unläugbar bad tu it)re Vegetation am meifren (iingreifeube fjt. Xarnad)
untcrfdjeibct man bic ^flan^en in: 1) Sßafferpflanjen , roeld)e beftänbig

im ©affer leben, enhveber gan3 unb gar in biefem unterfinfen (pl. sub-

mersae) ober tt)eilmcifc auf beffeu Dberfladje fcfyroimmcn (pl. emersae). Dh
biefe nun auf bem 53obcn befeftigt finb, ober frei auf ber Oberfläche fa)mtm*

men, 3. 53. Lemnae, Pistia, Salvinia, Veränbcrt fcinccivcg;? bie Station,

fonbem gehört jur eigenen ©efd)ia)te ber $flan$e. Tiefe rönnen, ol)iie

tljeilrocife in ba3 SÖajfer cingefenft 31t fein, längere Seit nic^t $u (eben

fortfahren. 2) 2cmpt)ibifd)c ^flanjen bagegen finb folcfye, treibe fid)

forool)l in ber ?uft, roenn blo§ ber 53oben feucht ift, unb im ©affer ent-

roicfeln rönnen, balb übcrfd)roemmt, balb au§er bem ©affer, roäbrcnb eigent-

liche £anbpflan$cu eine längere grit ü'berfdjroemmt auSjrerbcn. £>ierüer ge-

hören mehrere ber vonJJ?er;en aufgenommenen Trennungen von Sumpf«
unb (Stranb = ^pflanjen u. f. ro., groifd)en roelcbjcn fid) roeber ein pfyv-

fiologifdjer Unterfd)ieb uod) eine (Vhen^e in ber 9?atur fiubet. 3) 2anb =

pflanzen, meiere it)re 9cat)rung nur aus ber Srbe (unb ber Suft) nehmen,

aber iüd;t auf längere S^ ftuf iiberfdwemmten (Stellen road>fen fönnen.

SWan fann jle in bic über ber Grbe (pl. epig-eac) unb unter ber drbc (pl.

hypog-eae), wie einige <Sd)roämme, au£gebilbeten fdjeicen. 3U och letzteren

muffen aud) Mouotropa, Lalhraea u. m. gerechnet werben, inbem biefe, wo
fie aud ber (Erbe l)erVorbred)en, vollfommen auegebilbet finb, fo ba£ fte ftc$

in ber Suft nur verlängern unb entwirfcln. 4) Suftpf langen , weld)e

nur auä ber 2uft il)re 9M;rung aufnehmen, 3. 53. gleiten, ein großer

It)eil ber Sftoofe, unb wal)rfd)einiid) tie fogenannten uucigcntlid)cn "Para-

fiten. (Eine unb biefelbc ^teebte 3. 53. fann auf Räumen, «Stein unb (Erbe road)=

fen. Tiefe finb nur it)re 5ful)cftuugögegenftänbe uub bic in ben fcudjten

tropifdjen 5Gälbcrn auf 53aumftämmcn mac^fenbeu Jtyanerogamen fö'nnen

mit it)ren 2uftwur$elit gleidjfallö fid) auf anberen ©egenftänben, 3. 53. (Stein

u. f. w. befefttgen. 5) £ ig entließe $a rafften, rotiere atl6 anberen

lebenbeu $)flan&en ibre 9cat)rung aufnehmen, roobei man untcrfd)ciben fann

biejenigen, a>eld)c im 53obcn roacl)fcn, 3. 53. Cuscuta, unb fid) \\ad)tyx an

anbeic spflanjeu feftfaugru, tbcilä biejenigen, rv»eld)c fdjon feimenb in aubere
sPflan^cn einbringen, 5. 53. Viscum.

darauf folgt bie ct)emifd)e 53efc^affenl)eit beö 2)?ebiumö ;
roelc^e mit

jcber ber Vorl;crgel)enbcu, mit 21u3nal)me ber |?arafitrfd)cn , oerbunben fein

fann, rooburcfy fo viele Stationen entftebeu, alö jroifd)cn it;ncn Sombina=

tiouen möglid) finb. Die d)cmifd)cn Stoffe in ber 9catur, \vc\d)c ber 53cge*

tation ben ungleichen (Stjaraftcr geben, finb 2ilfalien unb bie allgemeineren

(Srbartrn j, 5^. Mf, Jt)on, Äiefel ober (Sanb unb cnblid) Humus, roooon

beffeu unoollfommeiie formen alö 2orf, t)albveriuobcrtc Säume unb Jünger
s
}?cobificatioiicn finb. So entfielen plantae salino-aquaticae ^icerei?ge=

roäd)fe, pl. salino-amphibiae ^~- ^ieerftranbvflanjen , (Sal}qucllenpflau$ni,

pl. salino-terrestres —-- Steppenpflanjen, pl. salino-aereae • 9J?eerjrranb6*

Tfutfcbe ©arten- unb ©lumcnKitiuiv!- Ul 5Piinc
^"*
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flcdhtcu u.
f.

m. , unb t)icrl)er würben wir auch geneigt fein bie wunber*

baren 9}?angrobc^28ä'lber bev trobifd)en Sänber 31t rennen, weld;e fid) bur#

Luftwurzeln ernähren unb fortpflanzen (pL umphibio-aereae). £>aS 3Bciffrr

fanu aber aud) mit ten übrigen lürbarten vereinigt werben.

3ulet3t in ber Drbunng folgt ber (£onglomerat=3uftonb ber (£rbe, wel*

eber burd) neue 23erbinbungeu mit allen ben t>ort)ergel)enben, ins? Unenblid)e

variirt. £ie wicfytigftc Uuterfdieibung ift biejeuige jwifd)en ber feften (£rb*

Oberfläche unb ben lofen (Srblagern, weld)e nicfyt mit einer beftä'nbigen 23ege=

tation befreitet jlnb, worüber wir eben gefprodjen. £urd) ben 2lnbau ber

(£rbc burd> ben 9)ienfct;en fyaben bie loderen Srblager fid) bebeutenb erwei*

tert unb bie ^flanjcu berfelben eine größere Ausbreitung erhalten, Stauer*

pflanzen finb jebod) biefelben mc gelfenvflan^en; über bie ^tuberalbflanjen

ift fd)on gefvrodjeu, bie 2ldergewä'd)fe (plantae arvenses, agrestes, hortenses

u. f. w. galten wir feincSwegS für trennbar) fommen natürlid) tfyeils am
SftecreSftranbe, tljeilS in lofcr fruchtbarer (£rbe ber SSä'lber, 3. 53. Stellaria

media, Galium Aparine, Polygonum U.
f.

W. vor.

3u ber Sßiffenfdjaft gehört burcfyauS nid)t baS 3u ftWige: alle mög*

liefen (Stationen aufgu$at)len ober, weld)e ^flanjen sufällig fid) auf ber

einen ober anberen ftnben; jie muj nur Diejenigen Umfrä'nbe angeben unb

erflä'rcn, welche in Bereinigung ju bem ©ebenen einer ^flange notfywenbig

finb. <5o aufgefaßt wirb fie für bie Kultur von bem b;öd)fren (Gewinn,

wä'fyrenb bie gewöt)nlid)e 33et)anblung in jcber £infid)t ungufriebenjtellenb

ift. — £em Saterlanb ber (£ulturfcflan3en wirb eine eigne Abljanblung ge=

wibmet werben.

§. 10.

£as 3nterejfe ber Kultur forbert, ba§ bie Ausbreitung jebeS 9taturror*

^erö fo timt. als mbglid) ift, auSgebefynt, aber jeber von ber fyöfyeren 3«*
telligenj innerhalb gwedmä^iger ©renken georbnet werben mufr. 9lux ba*

burd) entftefjt ber größte 9teid)t()um unb bie gröfjte 9Jtannigfaltigfeit von

Seben auf ber (£rbe. 2Bie bie ©efuncbjeit beö itörVerS unb ber ©eele un*

trennbar verbunten finb, fo finb es auefy bie ibeellen unb materiellen gort*

fcfyritte ber Kultur. 9hir bie 23efd)rä'nftj)eit fann einem ober bem anberen,

als für bie 9J?enfd)t;eit wichtig, auSfd)lie§enb ljulbigen; f3 würbe einfeitig

fein, wenn ber 33otani!er, in ber 33lumenwelt fc^wärmenb, fid) ju einem

unwirffamen contemblativen Seben abfonbern wollte, fein 23ereinigungSbanb

mit ber SWenfdbfyeit veradjtenb. greifen wir nur bie 2Bilbfyeit ber 9iatur,

fo finb wir nid)t ungleid) bem SBilben, welker bie greit)eit barin fe£t, ju

tfyun, was il)m gelüftet.

%lux ber SERenfcty felbft fann bie 53efd)Werben jebeö ^limaö bi$ %ux

©renje alles Sebenben befiegen. 33erfd)iebenen 3^«fn gfl& bie 9?atur üer*

fd)iebene ^robuete; nirgeubö fehlen bem SÄenf^en, wenn er fie richtig er=

greift, Mittel ju feiner 5luSbilbung. SDurcb; feinen (Sd)u0 fann er fctel

weiter als bie wilbe 9catur baö ©ebenen ber S^atruprobuetc anöbcfynen.

3n i()rer t)Öd)(ten ^)otenj nimmt bie 9)cenfd)r;eit bie ganje 9?atur in tt;ren

(Se^u^; wirb biefer ßxved erreicht, ift bie SÖilbfyeit, b. ^. bas 3"falügf;

»on ber Srbe öerfa^wunben. 2luc^ bie SBüjien erfreuen unö, benfen wir

fie unö in einer weit, weit entfernten 23oqeit wimmelnb »on beß Sebenö

§iille. Sine (Siegeöfäute ift ehrenvoller als bie beS größten SBeltftürmerS.

öines Zolles fd>bnjre Eroberung ift bie von feinem Sanbe unb ftd|> felbft.
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£>em 3)icnfd)engeift, ()flt er baS 3^1 ß« feine ^erfectibilität erreid)t, finb

alle (Sraeuam'jfe ber (Srboberflädje untertänig; t(\ ift grtrbe auf (Erben unb

bem SMenfäen ein Wohlgefallen. 2(bcr um bic «Natur rrd>t frei 51t meinen,

b. \). bie Söilbfyeit $u beftegen, muß er lange in bie Sdutlc ber 9?atur

getyen unb roä'brcnb ber 3ftt fl$ felbfl oon ben Rauben bf* (Egoismus

befreien.

lieber fcas «Slufbettmljren Ire* ©bftes
bringt bie „Slgrenemifefye ßeitxmQ" folgenbrn intcrefjanten Slrttfel:

£a$ JDbjl ift §u allen 3"ten beS 3ab;reS ein b;errlid)e3 fta^rtittg*«

mittel unb trägt jur (Srfparung beä 23robc3 in jeber £au$r;alruitg , in cer

man e<3 im Ucbcrfluffe tjat, nidjt roenig bd, gür baö Sfla&l bcö $tcid;en

unb für ben 3:ifd) beö Firmen liefert eS ein fdjmad'fyaftcä ®eria)t unb roirb

befonberö oon ^inbern als Siebltngöfoft genoffen unb gefud)t. 23or fielen

anbent 9?al)rungßmitteltt f)at e£ große Itagfigr« Gö ift niebt fofrfyiclig, läßt

fid) leia)t unb fa)neü guridjten, fcaßt gur Sßcrbinbung mit anberen (Steifen

unb bebarf roenig ©eroürje. <5än £ßertl) roirb oou Jage 31t Jage, oor*

äüglid) bn bem feit einigen 3a^ren ftattfinbenben 9)iangcl an SebeuSmitteln,

in ttnferem Sßaterlanbe immer mefyr erlannt unb bie fyofye 2öid)tigrnt beffel*

ben für ben Saubmann foroofyl, als für bie gan$e 25eoölfcmng einer (s)cgenb,

rid)tig ermeffen unb aufgefaßt. — &vfy foll fein SBettl) bter niebt rociter

erörtert werben. Unferer Aufgabe gemäß muffen mir uns naa) cen Mitteln

umfefycn, burd? roelajc eS möglid) roirb , uns beö ®cnuffc$ bcS frifcfycn

DbfteS 0011 einer ßrote b\$ $ur anbertt 31t erfreuen. £>üben mir cd i\\

ber 2lufberoat;ruug$uinft aud> nod) ntd>t fo roeit gebraust, allem Cbfre eine

folebe 2)auer 31t oerfdjaffen, fo ijr eS boa) bei einigen 2lrtcn, g. 23« ten

Steffeln h., ber gall. 33ci anbem vermögen mir bie Gatter bcffelben nur

auf fur^e 3eit 31t verlängern unb bn folgen, bei benen btefed ntd)i gelingen

roill, roirb es burd) £iilfe ber 5utnjt, burd) baS (Einfefecn Ist roenig Oer>

anbeiter 23efd)affenbeit bod) lange erhalten.

©0 roie fid) bie ©bjtarten im allgemeinen bind) bie 23cfd)affcnl)cit unb

^ifd)uugSoerl)ältniffe iljrer 33ejraubtbeile unterfe^eiben , eben fo fefyr unter«

fa)eiben'fic fia) aiul) in ^)inftd)t il)rer |>altborfeit. Schnell geroac^feuc

grüd)te oerberben fa)uell. 3^e Säfte finb \\\d)t fo auegebilbet, nid)t fo

oollfommen oercinigt unb oetmif4)t, als bie ber laugfamer geroad^fenen unt>

tatjer and) me^r ber 3 er fc^un3 iinterroorfcu. Ü)ie im ^>eibfte unb @pä>
^erbfte gereiften galten fid/ länget alö ^>ie im griil)iabr unb ©pntmer ge-

reiften, ba in erfreut bie ©äfte^birfer nnb bic feften Jbct'le bärter unb voll-

enbeter finb. ©0 ift im allgemeinen bie Pflaume baltbarer al& bte Mivfd)c,

bie ©im« faltbarer alö bie Pflaume unb ber Gipfel faltbarer als bie ©frnr,

Wnd) oon einer unb bcrfelben Dbftart finb biejenigeu Sorten am Jattbarften,

bie am fpäteften reifen unb ein fefteö gleifa) t)aben. Wäfferige iiirf^rn

oerbeibcn fa)uell, bie ifnorpelfirföen galten fia> lange. Dbft, baö in einem

roarmen, troefenen 3a^re, ober an einer roanucn, tied'euen Stelle gcn.md^|nt

ift, l)ält fio) länger, als baö in falten, Raffen Sauren geroad)fene, tvo eS

14*
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viel Söaffei unb wenig 3«ff^'floff enteilt, griifyobft muf$ vorjüglid) vor ber

güumij?, (Spntebfl vor bem ftrofte gefd)üt}t werben, wenn bie natürliche

Dauer beffclbcn verlängert werben (oll. Die gäulnifj erzeugt fict) burd) bie

JBä'rme unb bind) ben ßutritt ber atmofvl)ärifd)eu 2uft unb fann nur burd)

bie mög.idjjre (Entfernung beiber Urfadjen verfyinbert, wcnigftenß verzögert

waten, fo wie ftdt> baß (Erfrieren burd) 2lbt)altung ber &älte vergüten lägt.

2ltlc Mittel, weld)e man verwenbet, bie Dauer beß Dbfteß $u verlängern,

bezweifelt entweber baß (Sine ober baß Rubere. 53on großem ©influjj babei

i fr bie Steife ber grüd)te. — Unreife finb gewofynlid) wäfferig, fyerb unb

fauer. Sie getjen auf bem Sßege ber 3Jußbilbung unb SBervoKfommnung

vorwärts, biß fic it)re fic außjeictjnenben (£igenfd)aften im fyb'djjten ©rabe

erhalten (jaben. Den $unct, wo biefeß 23orfd)reiten ober biefe 23ervoll*

fommniiug aufbort, nennt man ben SieifVunct ober bie Sättigung. 23on

biefem ^ugenblttfe an gel)t eß wieber rücfmärtß. 3«^ verliert bie grut^t

ifyre frä'ftigen (Sigcnfdjaften. 3t)r ©efdjmacf wirb milber, it)re fejten £t)eile

werben weidjer. Wlan nennt fte bann überreif unb von biefem 3eitpuncte

an beginnt eine ®ät)rung, bie anfangß voraüglid) ben gnäex unb bie feften

$\)e\le fdjleimartig maa)t (man fagt bann: fte wirb teigig), guleijt aber bie

ganje grudjt $erfe|3t.

Olimmt man bie reife ober anfangß nid)t gan$ reife grud^t vom S3aume

nb, fo erleibet fte ebenfallß 23eränbcrungett, bie benjenigen, bie am 23aume

ftattgefunben l)ätten, fe^r ät)nlia) finb, Sßuvben fte noa) vor ber Steife ab*

genommen, fo bilben ftdtj> mit ber ^eix ebenfallß bie fügen Säfte in il)r,

obgleia) nicfyt fo vollkommen alß am 53aume. 9ftan nennt biefeß baß9fad) =

reifen» SCntrbe bie grud)t reif abgenommen, fo finb bie 23eränberungen

von beuen, welche fte auf bem 23aum erlitten fyätte, faft gar ntd)t verfa)ie^

ben, fte wirb ^uerfr teigig unb fault bann»

23ol(fommen reife grüßte laffen fid) bat)er nia)t lange aufbewahren,

inbeut ber nädifte ©rab ber 3f^w»9/ ben fte erleiben, Seigwerben unb
gäulni§ ift; nod) ni d)t ganj reife bagegen länger, ba fte, felbft wenn
fte wät)renb ber 2lufbewat;ntng ^eränberungen erleiben, erft it)re Säfte ver*

voÜfommnen, nachreifen, efye fte, gleid) reifen grüßten, in gäufnig über*

gelten. J$rüd)re, bie man lange aufbewahren will, mu§ man bal)er vor
ber völligen Steife abnehmen, ba fte fid) bann weit langer erhalten unb tie

erfte 33erä'nberung, bie fte erleiben, eine unfd)äblid)e, baß ÜRa greifen, ijr.

Trauben nimmt man gewöt)nlid) 8 bi^ 14 Sage vor ber Greife ab, $flau=
men 6 biß 8 Sage. 3nbe§ barf biefeß 2lbnei;men boa) nietyt 31t früt> ge*

fct>ct>en unb nie eber, alß biß bie $rud)t fct)on außgebilbet, b. 1). ntd>t mel)r

im eigentrjümlidjen 2£acf;ßtl)um begriffen ift.

©ang unreife $nid)te galten fid) ebenfallß nia)t lange, weil bie

Safte nod) nid)t gegenfeitig in baß richtige 23erl)ältn{§ ober ittß ©leidjge-

wid)t getreten finb; fei eß, Weil bie Sebenßlraft $u ftarf ift unb SSeränberun*
gen veranlagt, bie, ba fte nid>t it)ren gehörigen ©ang gel)en fonnen, 2lb=

fterben unb gättlnig ber grucfjt veranlagen unb rjervorbringen.

Die 5h'rfd)en erhalten ftcf) Wodt)enlang, wenn man fte bei troefener

SBitterung abnimmt unb mit ben Stielen in Fletne, nia)t 31t gebrängte 33ün*
beladen gebunben, an eine Schnur geregt, in troefenen ©ewölbeu an ber
Decfe aufbängt. Die 5TnorpelFirfa)en finb unter allen bie baltbarften, Weil

Pe baß fejtefte gleifa) l;aben.
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Pflaumen erhalten fid) 3 bid 4 konnte, trenn fte üor ben Sin«
toirfungen ber Suft cjefd>ü't3t finb. SÄan pfliitfe ftc mit ber großen (Sorg*

fair, am beften mit £anbfd)ul)en, an einem Weiteren Jage mit ben (Stielen,

lege [ie bann 3 bi$ 4 Jage in (in luftiges trorfeneS äimmer neben rfn*

anOfT unb parfc ftc bann in kennen, (Sd)ad)telu , 5? rüge ober (SMä'fer in

SBetVnfleien ober 2öei$enmefyl fo ein, bag jebe
f
ü r fid) allein gu liegen

fommt unb gan$ mit 9)Jer;l umgeben tft. Oben roirb bie Dejfnung mit

einem gut fdjliejjenben Derfel ober bei Heilten ©efäjjen mit einer guten

@d5>tt>etn$Mnfe bid)t öerfcblojfen. 9? ad) Socken ober Monaten, je uad)bem

man fie gebrauchen roill, nimmt man fte aus ben Bleien ober bem ÜHcfyl,

legt fte in ein (Sieb unb fyä'lt fte in ben Dampf $vn fod)enbem SBaffer,

rooburd) fte etroaS anheben unb \%n üollfommcne ©ejtalt roieber erlangen.

Ticin Faun fie aud) red)t gut in 2lfd)e ober feinem Saub aufberoaljren. —
Sä'fjt man bie fdjonfren unb reifften Pflaumen fo lauge an ben SPä'u*

tuen, al$ eS bie Sortierung gemattet unb eS tud)t alf^u falt roirb, pflücft fie

bann fergfä'ttig mit ben (Stielen ab unb micfelt jebe einzeln in (in (Stü'cf

roei§eS glie§papter, bringt fie bann an (hun fiebern unb trodenen £)rt, roo

fie fa)id)troeife auf (Strol; gelegt unb mit einer leidjten 53aftmatte, hei $u*

nefymeuber teilte mit mel)ren Deden bebeeft roerben; fo galten fte fid) bis

(Enbe Januar unb nod) länger.

5llte, ü'bcrflüfftge , mit oielen grüßten verfefyene 2(ejte roerben t>or ber

wolligen SRetfe abgefd)ttitten unb im 5Mer in <Sanb ober @rbe, ober tu

2öd)er an ber 3D?auer geftedt. ©ie erhalten fid) m'd)t feiten bis jum
gebruar frifd) unb gut.

2öie Pflaumen unb üirfdjeu auf eine ganj einfache unb foftenlofe 2öeifc

für bie £auSl)altung aufbewahrt roerben fonnen, tft im I. 53anbe, 9h. 29,

<S. 229 mitgeteilt roorben. Da biefeS Mittel in j'eber £>infid)t feinem

ßroede cntfpridjt, unb bttrd) beffen 2lnroeubung fid) 3eber oiel ©euujj unb

manche 5Innel)mlid)leit oerfdjaffen lantt, mad)e i$ auf baffelbe hiermit nod)-

mala aufmerlfam.

$firfd)cn unb 2lprifofen tonnen auf folgenbe 2Öeife lange ßeit

erhalten roerben:

$)?an «etyme meinen, Haren (Sanb, roaffere ifyn fo lange, bis bas

28affer tjell unb Flar barauf freien bldbt, gie§e bann baS Sßaffer ab unb

trodne ben <Sanb an ber (Sonne ober im 33atfofen. 3ß biefeS gefd)el;en,

fo roirb er mit reinem $ran$branntroein angefeuchtet unb ber S3oben bcS

fybljernen ober irbenen ®efäf3eS bamit bebeeft. Die griidjte, roeldje uid)t

gatt} reif fein biirfen, roerben nun mit einem feinen $ud)e abgeroifd)t, in

|)apier geroidelt unb fo in baS (£efa§ gejtellt, bcif? fte fid) nidjt berühren.

•Öierauf roerben bie Swifäenx&xtme mit cent angefeudjteten (Saube auSge=

füllt, baS ©efa'j} bia)t oerfd)lof[en unb an einen roeber 51t feuchten, nod) $11

roarmen Ort gepellt, lind) Pflaumen unb 3lepfel galten fic^, auf biefe

5ßeife aufberoaljrt, niedre Monate.

^lepfcl unb 33 irrten iverben auf einem luftigen ßimmei ober einem

aubern ba^tt paffeuben Crte bel)ittfam uni ben Sorben genommen unb jrbc

(Sorte befonberö auf bünu ausgebreitetem? , neues (Strob gelegt, bamit fie

fdjroij3en. — Um biefeS gu erleid)teru, mu§ bat Cbft nid)t 51t bief auf ein*

anber gelegt toerben. Butoetlen ift bie 5(uSbünftuug fo ftorf, ba§ bie l;in-

eingefteefte ^>anb fo na§ roirb, als l)ä'ttc man fie in einen (Sinter mit

^Baffer getaud;t. 3» biefent galle ntuf; mau baS S?bft fogleid) umfd)id)teu.
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Dfefed gefdneM, iubem jcbc Srudjt mit einem trorfenen Sucfye rein abj^c

»

n?ifd>t unb fo ber gemge Raufen auf ein friftyf*, nette* (Strohlager grbrad)t

ititb abermals lefojt ^ngebedt roirb. 3 l,^ c,c^ *fr° n^eö Angefaulte unb be-

frtjäbtgte Dbß ferg faltig auöqelefen, bamit cd baö gefuube nidü anfteefe.

Tritt in biefer 3^ 5re
f*

ftn
, fo ninf? baä Obfr fo lange, alö berfelbe

bauert, mit Stiel) ober Letten gefdjüfct derben. 3fr biefeö nicfyt mein

binretd>enb, fo nuij? man cd in ben Meiler eber an einen anberu froftfreien

Ort fd) äffen. Spartet man hiermit bei freigeuber Slä'lte 311 lange, fo gel)t

nid)t feiten ber gatt&e Sßorratl) oerleren. Um ba$ Dbjr in baö Söinter^

quartier \n bringen, roeltycö aud) fd)on fritt) , etroa 10 bid 14 Soge

nach erfolgter Sttdbffnflurtg gcfd)el)en fann, roirb bie Tccfe reeggeuommen,

aflei Db(t normal« (Stücf für Stü'ef rein abgetm'fd)t, In einen 5torb gelegt

unb an feinen 33e|rtnumtttgdort gebracht. %cbc $rud)t, bereu (Stiel qe=

brodjeu ift, bie Rieden t>at unb nur im ©eringften befd)äbigt ift , roirb ab*

gefonbert, ba fie fid) nur fiivje ßeit galten unb anä) bie anberu anfteden

roürbe.

Giuige vfCcvjcn ba« Dbjt gleid) auf baö Winterlager $u bringen.

Tiefet ift iubef; nid)t ratfyfam, roeil cd babur$ an £>altbarfeit feljr öer*

liert. £at cd nid)t oorfyer gefd)roi£t, ift cd nid)t gehörig oon ber aufleben*

ben 5cii(f>tf^Fett befreit roorben, fo legt fid; biefe an bie <2>d)atc bc3 Db jreö,

oerurfad)t Schimmel, gicden unb 9ftober unb oerbirbt baburd) bie 5n'id)tc.

£)ie eine grud)t ftedt bie anberc an, unb ec)e man cd fia) oerfiefyt, l)at bad

Uebcl fo iiberfyanb genommen, ba§ ihm gar nid)t mefyr gefteuert roerben fann.

ICttd biefem ©runbe ift cd aud) fo fdjlimm, roenn baö £)bji an einem neb=

Iigcn Jage ober roofyl gar bei Siegen abgenommen rourbe: bie äußere ^cäffe

oeqögert unb oerfyinbert alöbaun bie 2Utöbü'nfhtug. — Wenn baö Dbjl

gleid) gang troden unb frifa) unmittelbar an ben beftimmteu 53eroat)rungöort,

tu ben Heller :c. gebraut roirb, fo leibet bie £altbarfeit roeniger, ja nad)

ber 2ln[id)t einiger homologen gar nid)t3; inbe§ ift geroij?, baf? ber rein

aromatifaV (4)ffd)macf eutroeber oerloren gefyt, ober roenn er biefen nod) nia)t

l)at, aud) nie erlangt. &d tniijj bafyer ftetö einige Sage auöbü'nften. —
3n lange beirf baö DB(t inbej? aud) nid)t liegen, roeil cd fonfr 3U fefyr and*

trednet unb 31t oiel (Saft oerliert, aud) $u milb ober, rote man fagt, ju

lagerreif roirb. 9(m bcjrcn ift cd, roenn mau cd nad) 10 bid 14 Sagen

an feinen ^eftimmungyort bringt.

®eroö()ulid) roirb ber Heller 311m Winterquartiere ted Übftcd bciuil.U.

3ft biefer n;d)t fel)r tief, fiif)l unb troden, fo erhalten fic^ bie grüd)te barin

fel)r gut; nur oerliereu fie frerd etroaö an 2fnferjen unb ®efa)mad. 3c
bcjfer ber Melier für ftäfttt mit Söein unb 93ter t|r, bejro bejfer ijr er aud)

im Mgemeiuen für ba»? Dbjr. £at man oiet unb fd)öneö Safelobfr, baö

man fd)ön unb frifd) erhalten roill, fo rid)tet man am befreit ein 3* ,nrticr

im 3»veiten ©todmerle be»3 .^>aufcv? ba&N ein. I)affelbc mu§ roo möglid)

gegen 9Jcergen ober gegen SWittoq liegen unb gegen ben groft burd) ftarfe

3Bcinbe, gut fd)lie§enbe Spüren unb genfter ge[id)ert fein. Stuf biefem ba-

liir beftimmteu 3«ntmer roirb nun baö Dbft entroeber auf reineö ©tro^ gc-

fagert, eber auf .^ovben, bie in einer (Stellage über einanber geftcllt roer-

ben, neben einanber gelegt. — .v>artc (Sorten, roie (Stettiner, 53oröborfer,

Äartl)äufer ?e. , fönneu ol)ne Sdnnben in ber erften Seit bid auf einanber

liegen; Reinetten unb alle, bie ein lveid)eö ?3leifri) ^aben, vertragen ed uid)t,

treniqjlend uid)t lange; [te brürfeu einanber, werben flerfig utib rnnjlid).
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$ür tiefe unb für bie cbeln fpä'teren 53irnfortcn mietet man am bejten

Stellagen mit Sorben, bie man and) in treefnen, geräumigen 5lcllcrn auf^

Pellen fann, »vorauf jebe (Sorte befonberß auf ein fanftc^ Sagte von -Kftooß,

•peeffef, Bleien ober £aub, roaß Sttlrß aber 30113 treifcn unb rein fein ntiijj,

gelegt roirb un^ g»a? jebe grna)t einzeln auf bie 33lume, ben Stiel uad)

oben gefreut.

3|r viel Obft in vorzüglichen Sorten Vorlauben, fo ijr eß fet)r $roeef=

majjig unb angenehm, roenu jebe £>erbc mit einem 3*tttii nu f Dcm ber

Kante bf* Cbjteß unb feine SHcifjeit bezeichnet ijr, Vcrfcfjeu nurb. Xie
Stellage roirb von hatten gemacht. Ü6 geboren bagu vier jjö^ernc Jpauvt=

faulen mit hatten, bie im (Geviert, an cer Seite unb in ber 9ftitte quer

burd), in bte £>öf)e unb bie Citere etroa vier bis fed)ß 3o\[ von einanber

gefdjlagen werben, fo ba§ viele einanber gleiche ftlidjcx entfielen, in tvclctje

man bie Sorben einriebt, ©er 33oben tiefer Sorben roirb auß £afeU
ober Sßeibenftäben gefleckten, bamit fie leicht ftnb unb bie £uft burd)gei)cn

fann. SÖerben bie Sorben an ben Seiten mit fed)ß ßvli fyefyen £uer*
friiden verfemen, fo tjt baß Stellroerf ganj entbcbrlid), inbem bann bte £or*
ben über einanber gefegt roerben fönnen, or>ne ba§ fid; baß barauf befinb=

lid)e sDbjt berührt unb brücfr. &$&& roirb baburd) viel Staunt erfvart;

and) (äffen fid) bei etntretenber Stalte fo über einanber gefegte gerben letdjt

bebeefen unb ol;ne gro£e üftütje fpäter in ben Heller bringen. 3ebe .Iporbe

roirb mit reinem, gan$ troefenen SDcoofe belegt unb barauf baß £)bft gebellt.

$at man viel 23orratl) von einer Sorte unb mu§ mit bem Sftaume geijen,

fo lonnen mehrere grüßte über einanber gelegt roerben, nur mu9 man alß*

bann bie 3wtf^enräumc mit troefener Spreu, Bleien :c. ausfüllen unb ba*

für forgen, bajj fid) bie grüd)te nid)t berühren.

Sobalb ber Söinter beginnt, mu§ bie £>bftfammer, roie aud) ber gelier

vor bem 3«9^»flf kex 2uft forgfä'ltig verroafyrt roerben , bamit roeber teilte

noefy iBärme einbringen fann unb ftetß eine gleite Temperatur l;errfcrjc.

Um biefe $u erhalten, ift ein Sfjermometer fet)r anroenbbar. 3n (Srman*

gelung beffelben ftellt man ein fleineß ®efä'§ voll Sföaffer in bie Dbftfam»

mer, bamit man bei ber geringften Spur beß grojreß fogleid) ein roenig

ein^etjen, ober baß £)bft mit roollenen Werfen, Strol) u. bgl. fdjü^en, ober

tn ben Heller fdjaffen fann. $ud) baburd), batj man ben gujjboben ber

Kammer mit einer biefen Sage Strol) belegt, auf biefe bie grüd)te bringt,

hierüber eine fd)road)e Sd)id)t troefeneß ipeu breitet unb bann baß ®an$e

mit einem £ud)e bebeeft, btö in falteß Söaffer getauft unb roieber ermaß

außgerungen tft, roobet bafür geforgt roirb, bat) baß Zud) feine galten fdjlöigt

unb roenn einzelne Stellen beß Suajeß troefnen, biefe roieber angefeuchtet

roerben — foll baß Cbft and) bei ftarFem grofte gan$ gefid;ert fein unb

nid)t im ©eringften vom grofte leiten.

5luö ber Dbftfammer, fo roie and) an$ bem Melier, in bem mau baß

Dbjr aufberoal)rt, mu^ man 2lüeß, roaö einen fremben, ftarfen ö^erud) l;at

unb viel auöbunftet, moglid)ft entfernen; and) bürfen feine Guitteu vorljan*

ben fein, roeil baß Dbft bavon einen mibrigen 9?ad)gefdunacf annimmt.

3nbe§ ^at biefe Sigenfc^aft beß Dbftcß, frembe (Sjerüc^e aniunel)men, ben

•fturjen, ba§ mau baburc^ bcmfelben einen beliebigen ©erud) unb ®efd)inacf

beibringen fann. Sollen bie 2levfel, rooju mau am befreit ^orßbotfcr »c.

verroenbet , einen nugenel^meu 5)?uotatellergefd)macf erhalten , fo legt mau

eine %n^[)\ berfelben in eine SdmcMcl unb bebeeft fie mit glifcerblütbc.
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Üben fo gewinnen manche (Sorten einen lieblichen ®efü)mad ttnb ®erud),

wenn man (ie in $opfetl legt. Doa) finb fold)e Sachen nur für ben Sicbtyaber.

Sßer feinen tauglichen Heller nnb fein befonbereä 3"nm ee J ,,r Slnfbe*

wafyruug beäDbfteö Ijcit, mufj (id) bev Raffer, ilajrcn ober Tonnen bebieuen;

mir muffen fte rein nnb ol)ite ©erua) fein. Da3 Dbft erl)ält fid) barin

febr gilt, ja wol)l am allcibcftcn, weil cß beut 2Bed)fe( ber 2uft nid)t aiiv5-

gefefct ift. 6$ wirb fd)id)tenwcife eingelegt ober »telmet)r geftellt, mit bem

Stiele nad) eben nnb jebeömal eine Sage horfeueö, reineö 9)too3, Söerg

ober gla$$, Bleien ober trocfeneS £aub untergelegt, ©erben öerfdjiebene

Sorten in ein gafj ciugefd)id)tet, fo fommen bie fyärteften, bie am fpätefteu

reifen, unten, bie früher ,$citigenben oben 511 liegen. 3jt baö 5aj? gefüllt,

fo wirb cß $ugefd)lagen unb an einen troefeneu uub füllen Crt gejtellt. —
33ei jtarfem grefte muffen bie Dbfm'ften an einen wärmeren Ort gebracht

ober bureb Umhüllung öon ©trol), Statten ober Seelen vor ber Stalte ge-

fd)iiftt treiben, ©ebr angenehm ift eß aud), an ben giften bie verfd)iebenen

©orten auf einem angehängten 3 crrf I 3
U be$eid)nen.

2lllc3 £)bft in ber JDbflFammer unb im Heller mu§ wenigstens alle 8

bis 14 Jage unb baö in Sonnen unb gSjfern alle 3 hiß 4 2Bod)en, je

nad)bem ber Sommer troefen ober nag geroefen, ©tue! für ©tüd gemnftert

uub baö gaule unb 5lubritd)igc weggefdjafft »erben, bamit bie gä'ulnifj nid)t

um fid) greife. 3 u gletd) t»irb jebe^mal genau unterfud)t, trelct)e ©orten

zeitig geworben finb unb »erbraust werben muffen.

9catt) neueren Srfafyruugen l)at fid) folgenbe 9)cetbobe, haß Obft fel)v

lange
,

ja hiß $um ©ommer l)in frifd) unb gut 311 erhalten , al3 bie bejte

bewährt:

9tcd)t forgfaltig gevflütfte unb nad) gefd)el)cner 2(u3btinjhiug rein ab^

gewifd)te grüßte werben einzeln in Rapier, meines mau an betten Snbeu

uibrebt, eiugewitfelt unb fd)id)teuweife in Heine Raffer, Giften ic. mit trode*

nem ©aube, Sannen- ober 2öad)fyolbernabeln eingeüadt. Severe bienen

nun ©djuftc wiber bie SJiäufe, gegen weld)e eß and) ratfyfam ift, augerljalb

nod) Sannen* unb 2Sad)t)olber$weige um bie Stiften 511 legen. Dicfe wol)b=

uerfd)lojfenen unb bewahrten S3et)älter gräbt man nun an einer troefeneit

©teile fo tief in bie (Srbe ein, bafj bie abwed)felnbe Temperatur ber äußern

2nft niebt auf fte wirfen Faun, mesfyalb bie -3rnd)te wenigften3 jmei hiß

brei gufj l)ed) mit Srbe bebeeft fein muffen, unb lägt fte fo hiß sur'3cit,

wo man fie verbrauchen will, in ber (Srbe. Da fid) bie fo aufbewahrten

2(eöfel ntd)t länger al3 einige &3oä)en nad) bem £>erau<3 nehmen galten
, fo

ift eß gut, nur Heine 53el)äiter gum 2(ufbewal;ren 311 wählen unb biefe nad)

Sftafjgabe bei? 53ebarfö fyervor$ul)eben unb ju benu^en. Diefem gleid) unb

von bcmfelben guten (Erfolge ijr bie 2(ufbewafyrung beö Dbfleö in Grbgruben.

S^an gräbt 511 btefem 3wecfc an einer troefenen, etmaö f)od)fiegenbeu

©teile im Saiten eine naa) 53erbältni§ bei üorl)anbetten Dh)tcß lange uub

breite Q)rnbe von fed)3 biö ad)t 3»^ ^tefc uub belegt ben 33oben unb bie

©citen mit Brettern unb mit troefenem
, fiifd)ent .t»aferftrol). 9cuu werben

üoqiiglid) faltbare unb fyät$eitigenbc 5lepfelforten »on gleicher Dauer unb

3eitigung auf bie früher angegebene Sföeife hiß auf einige $u§ Von ber

Dberflac^e eiiigefa^ia^tct, baß Cbft alöbann mit einer ftarfen Sage ©trob

bebedt, bie ©rubc mit (ixte volleubö jugeptllt unb bie uoü) jur ©eitc lie^

genbe (Srbe jnr 53ilbung eiuec< ^ügel^ über bie (SJrube benu$t. %n\ gu§e

beffdbeu, etma ein ^n§ "^ l^ ©taube bei ©rube entfernt, wixt ein fleinei



9iad)ria)ten, «Rotten, SÖtnfe uitb Söünfdrje. 217

Kraben cjejoqcn , um alle Scucjttgfeit abzuleiten. 3" folgen Grbgruben

galten fiel) gefunbe unb faltbare 2lepfel M* jur SWirte bc3 künftigen @om*
merd fo frbön unb frifd), als wa'ren \ic eben erjt oom 33aume cjcpfliicft.

8ßie Steffel unb 33tmen für bie ©auStyaltang jur SBenu^ung bei tnt

©peifen eingemad&t werben, ift im 1. 33anbe ©. 229 mitgeteilt werben.

Die Söallniiffc legi man fo lange auf reine« (Strol), biö fid) bte

äußeren grünen ©dualen leidet ablö'fen laffen. 3jt biefeö gefd)el)en, fo breitet

man fie auf einem luftigen 33oben biinn aus, weubet fie juroeilen unb bebt

fie, nad)bem fie gehörig gerroefnet finb, an einem luftigen, troefeneu Drtc

auf. SBifl man fie jum frifd)en ©enuffc länger aufbewahren, fo werben

fie mit ben grünen ©djalen fd)id)tweife mit feud)tem (Sanbe in glafirte Jöpfe
gelegt unb biefc in ben Heller gefegt. (Sie bleiben, fo aufbemabrt, bis

gaftnad)t ganj frifd). %nty lann man fie, ^wifd)cu feinen Sßajferfanb ein*

gefd)id)tet, ben hinter fyinburd) ber freien Suft auSfejjen, fo bag fie bem
biegen, <Sd)ttee unb große bejtänbig ausgefegt finb. (Snbe gebruar ober

Anfang Tliiv^, bcoor fie leimen, nimmt man fie fyerau3. Die £aut lägt

fidb bann nod) gut abheilen unb ber iTeru fd)medt füg unb gut. ©reibt

man bie Sopfe in bie (Srbe ein, fo lann man bte 9cujfe bi$ jur näa)ften

Srnte frifd) erhalten.

Die £>afelnüffe, Sambertänuffe ic, werben, wenn fie cin£ ben

hülfen genommen finb, an ber Suft etwaö getroefnet unb bann aufbewahrt.

Der $ern i(J, frifd) genojTen, wenn fid) bie £aut oon ir;m nod) trennen

lägt, am fiigefteu unb gefünbefteu. 2luger bem 9W)genuffe finb bie Sterne

aud) anjratt ber fügen SWanbeln gti Del $u gebrauten. SÖill man fie lange

frifd) erhalten, getroefnet verlieren fie au 2Bol)lgefd)macf , fo legt mau fie

mit ben £>ülfen fcbidjtweife in (Sanb unb fyebt bie Sopfe ober Storbe im
Heller auf, ober gräbt fie in bie (Srbe.

3a^me Äajtanien unb Maronen werben, wenn fie fid) ttou ibreu

jiad)eligen ©äßen uid)t trennen wollen, einige Jage in alte gäffer gefdjüttet

unb bann, nad)bem fie gefd)Wit$t l)aben, auö ben 3tapfeln genommen unb

in einer froftfreien Kammer fo aufbewahrt, bag fie nid)t$u fel)r auätrotfnen unb
ifjren angenehmen füglicfyen ©efdjmacf verlieren, (Sie galten fid) biä jum grub*

jabr, aläbann pflegen fie inbeg au3$uwarfen. Um tiefet $u »ersten unb

fie längere 3eit frifd) 311 erhalten, lägt man fie tu tl)ren ©el)äufen an einem

trotfenen Orte biinn aufgefüllter bi$ $ur ßeii ber 23enu£ung liegen.

Die lispeln finb, frifd) »om 33aume genommen, ungenießbar. (Sie

muffen erjt eine 3?it lang liegen unb in einen Weisen teigigen Bn^tnb
übergeben, woburd) fie einen 'feinen weiufäuerlidjeu ©efömarf erhalten.

Segt man fie in einem luftigen ßimmer auf (Strol), fo erhalten fie fid) bte

2Bcil)uacMen unb nod) länger. (Sollen fie balb genoffen werben, fo mug
man fie mit Weid)em ©cu in ein ftajj einfd)id)ten unb in ein etwas? war*
mereö 3intmrr bringen, wo fie bann balb egbar werben.

Die 333 ein trau ben gewähren wol)l unter allen Dbftarten ben fbjt=

lid)|teu ©enujj; fie bienen fowol)l beut ©efunben roie bem Traufen gur (£i-

quiefung unb Sabuug. (Sie bem ©aumen fo lauge öl« mÖglid) frifd) unb

wol)lfd)mecfenb ju erhalten, ift gewig ber 3i3unfd) jebev? Dbjtfreunbe«. Die
Mittel baju pnbet man in ben meijlen pomologifd)en ©Triften in SWengc
angegeben; s^3eweii3 gentig, wie viel 2Bertl) auf (5rl)altuug ber ebelu Iraube
gelegt wirb. Die Oorjiiglidr;(teu finb folgenbe:
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1) Um einzelne 5Seiutrauben Ivincjc ju erhalten, werben fie an einem

füllen Drtc auf etn trorfeueä Brett gelegt, Blumentöpfe, gläferne (Dioden

ober anbere ®efd)irre barüber geftürjt unb biefe mit feinerem (Sanbe beberft.

2) Die Jrauben werben i\\ einem Heller ober (Gewölbe, oon ben

Stauern etwaä entfernt, frei unb aufer Berüf)ruug mit einanber an einer

(Stange ober einem Binbfaben aufgehängt, ober aiti^ wol)l auf Bretter qc*

legt, aufbewahrt. Die ftüble bed Äellerä oert)inbert bie ©älmiug unb bie

geudjtigFeit bcjfelben ba3 Stuötrocfneti ber Beeren. (Sobalb inbc§ eim faul

ober weif wirb, muf? fie fogleid) mit einer <Sd)eere wcggcfdjnitten werben,

bamit fie bie übrigen nid)t anjieefe. (Seljr gut ift e$, wenn ber Heller gu*

weilen etwa»? gelüftet wirb, befonberö bann, wenn fid) aud) oiel anbereö

Dbfr barin befinbet; bod) barf bie 3"9tuft nid)t unmittelbar bie Trauben

treffen. 2lm beften gefd)iebt baö Süften bei Weiterem, Haren 23etter. Der
3um 2lufl)ängen bienenbe Binbfaben wirb nid)t gewofynlid) fefr um ben

(Stengel gefcfynürt, fonbern nur lofe burd) bie erfte ®abel gebogen, auf ben

(Stengel felbft aber eine Beere gefteeft. (So in einem luftigen Heller, beffen

Boben mit einer Sage weifen ©anbeö oerfefyen ifr, aufbewahrt, galten fid)

bie Trauben fcfyr gut. BorigeS 3abr fjatte td) Öfrern unb biefeä 3al)r im

yRai nod) einige auf biefe 2Beife aufbewahrte Trauben, bie allgemeinen

Beifall fanben.

3) %n einem trodeuen gä§d)eu wirb ba$ (Spttub= unb 3^pffn^<^

öerfd)lof]en, an einer (Seite ber Boben au^gefcfylagen unb bie frifcfyen £rau=

ben, bamit fie fid) nid)t brüden unb berühren ober an bie (Seiten be3 gä|s*

crjenS anflogen, auf (Sd)uüre ober Duerfyoljer aufgehängt unb bie Süden

bura) trodene (Sägefpäue ober aud) 2lfd)e aufgefüllt. Der Boben beö gä§=

$en$ wirb bann wieber luftbid)t eingefugt unb bajjelbe in einem trodeneu

Heller ober tredenen ©ewÖlbe, worin gleid)tnä'fige iemperatur l)errfd)t unb

ber 3roft nid)t bringt, aufbewahrt. 2fnftatt ber (Sägefpäue wirb auch wofyl

im Badofeu gut getrodnete Bleien oon Joggen empfohlen, worin ftdj) eben*

falte bie Trauben gut eiijalten, fo lange bie Beeren alle troden bleiben.

£Ört biefeä aber auf, fangen mehrere an ju faulen, fo entfteljt in ber Älete

eine ©äfyrung, bie balb bie gauje ^flaffe oerbirbt. Dafyer ift cö beffer,

(Sägemehl gu gebrauchen.

(So aufbewahrte Trauben erhalten ftd> wofyl ein rjalbeä 3al)r tn frt*

feiern ßufranbe. Um i()nen t'^re ®d)Önl)eit unb tfyr oolleö 2lnfeb;en wieber

$u geben, werben fie, nad)bem fie auä bem gafdjen genommen, etwa toter

bis 5 Minuten tu lauwarme^ SBaffer gelegt unb bann an einem füllen

Orte abgetrodnet. (Einige fteden ju biefem ßxvedc ben frifefy ^ugefcfynittenen

(Stiel eine S e^ fong tn 2&eh\ ober SÖaffer. Berüdficfytigung oerbient nod),

bafj Berberbnif ber Jraiiben bann balb eintritt, wenn ba3 gäßctyen ober

mä mau baju genommen l)at, einmal geöffnet wirb. 9lb$.
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lieber Vu Püvfid)* unfr tl)re Cultur,

33ou Gerrit 3$rat>9 ;u iSlermont-gerenb. *)

2htö ^crfien entfprungen unb oon ba nad) Siegten ober, wie ffnbtrc

wellen, nad) ©riedbeulanb fange t>or ber £errfd;aft ber Monier üerpflangt,

bat fid) ber ^ftrftcfybaum tu alle gemäßigten ©egenben tton Europa oev-

breitet unb ijr bafelbft ber ®egenfianb forgfältiger (Xultur unb etneö befon*

bern ©tubiumä geworben, wie benn aud) ber feine 2öol)lgerud), ber foftlidjc

(S)cfd)inacf , bie gefällige ©eftalt unb bie fd)Önc garbe feiner grüßte ter*

bienen, baß man fie in unferm Slima ati bie auSerlcfenften betraute.

£)er gemeine pjtrfidjbaum l)at burdb feine ©amen oiele Varietäten er-

zeugt. Duhamel fyat beren 43, 23oöc 54 befd)rieben. 33 on biefer 2ln=

jafcl werbe id) nur bie emofefylenäWertfyeften anführen, inbem id) bloß bie^

jenigen tyier näfyer be$eia)ne, bie an (Spalieren am bejren gebeten. £iefe

fiub aber folgenbe;

JRotl)e griif)*$)firfid)e, Avant-Peche rouge, Petite Mignonne,

Mignonne hätive. grut^t Hein, beinahe runb, gurdje Wenig beinerfbar,

Schale auf ber ©onnenfeite ftarf gefärbt, gelblia)grtin auf ber ©Ratten-

fette; Sieifa) fd)meljenb, oortrefflia); ©teilt fer>r Hein. 9ieift Snbe %uli

am ©polier auf ber 9)h'ttag3feite. 5luf £od)ftämmen gebeizt bie grud;t

fetjr gut unb reift oom 15. bi$ $um 20. 21ugujL — IDufyamel unb anbere

©d)riftfietler »erfreuen unter bem Tanten Double de Troyes ober Petite

Mignonne eine größere $ftrfid)e, Weld)c eben fo gut, aber utd)t fo frül^eitig

ift, wie bie ehen befdjriebene. $iir ijr unbelannt, ob fie in einigen (Härten

criftirt; id^ fyahe fie aber in mehreren »erlangt unb immer bie rotrje ftxiily

s
Pftrfid)e bafiir bekommen.

3ßeiße Sftagbalene, Madeleine blanche. grud)t groß, jugerunbet;

gurd)e in ber 9Jcitte wenig bemerkbar, aber an ben Sitten fefyr bcutlia);

©Rate gclblid;weiß, wenig ober gar niajt rotl) gefärbt; gtet'fdt) gart, \d)meU

$enb, Wei^, jueferig unb uon fd)Wadjem ^u3rateUer=©efa)mad
!

. Steift 9flitte

5(uguft. Saum fräftig, aber gegen gröfre empftitblid). — ©ebettyt am
©palier gegen Mittag unb borgen.

grübe ^)urpur-$firfid)e, Pourpree hätive. $rud)t bief, tief ge*

fura)t, lebhaft bunfelrotl; gefärbt; gleifa) febr gart, fd>mel$enb, tion erl)abe*

uem ©cfdjmacf. Sine \>ortrefflia)e grua)t. Steift SKitte 2fugufi. — ©ebeibt

gegen Mittag unb borgen, aua) auf .£> od)flammen.

®roße ^)ringeffiu^PfirfiRe, Grosse Mignonne. (Sine ber fd)ön=

jien unb bejren $firfid)en ; ttjre ®eftalt ijr faft fugelrunb, burd) eine gurcfje

aber tief geseilt, beren eine Staub oft bbl;er jieljt als ber anbete; bie

©cbale ift auf ber ©onnenfeite ftarf gefärbt, ba£ gleifd) fefyr fd)mel$enb,

gueferig, oou erhabenem ©efdjmacf unb ttortrefflid). Steift oom 15. V\$

30. Sluguft. $ebeil)t am ©polier in allen £agen (oerftefyt fid) bie 9torb-

)e\tc aufgenommen) axid) auf «JpoRjlämmen.

) 9lu« brr Slllg. Ibiuiiivj. ®artenjtg.
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SRotfcf 9)iagbelene von (Sourfou, Madeleine rouge de Courson.

grud)tifl fo grofj unb fe ftfftlid) roie bic borige; gönn Fuqeli'q, am unteren

Zijciic fd)toad) abgeplattet
; gurd)e ntd;t fet>r tief; Sefyale fa)Ön purpurrote)

grfärH; 8leifd} »elf, febr fa)mefjenb, fehlerfrei. SReift einige Jage fpäter.

©ebeibt am Spalier in allen Sagen, and) auf $oä)f}ämmen.

83 1 i n i g e
SP u r p u r -

v
}> f i r f i d) e , Pourpree vineuse. $rud)t fel)r fcfcön

;

Sd)ale auf bei Sonuenfeitc biifrei- rotl) gefärbt unb auf ber Sdjattenfcite

lid)t roty; gftrifc^ febr jart, febr fdjmelscnb, jumeilen von fet>r erhabenem

6Wü)macf, fajt jeber^cit oortrefflidh ©ebeil)t am (Spalier i\\ jeber Sage

unb aud) auf .rocbftämineu. SHeift tinbe 2luguft.

griifye Peruanerin, Chevreuse hätive. 5rud)t fefyr grofj, Sd)ale

gefärbt, Sleifö fd)mel$cnb unb juderig, juroeilen etmaä gröblia). SHeift

Ünbe Sfugufl. OVbcibt am Spaliere gegen borgen.

SWaltl)cfer-9)firfid;_e, Peche "de Malte,' Belle de Paris, grucfyt

jientltd) grof;, gteifo) oortrcrflid). Sfteift (£nbe Sfugujt unb «September, ©e-
bei()t am Spalier gegen borgen unb auf £od)ftämmen.

Galande ober Beilegende, grudjt fctjbu, ftarf gefärbt, auögefudjt.

JHeift Anfang September am Spalier gegen borgen.

Sd)öne 93eauce, Belle Beaasse. £)iefe fd)Öne Sorte ftefyt in Feinem

Stü'cfe, »ad ©rÖfjc unb ©üte betrifft, ben beften Pfirfidjen nad). steift

Anfang September am Spalier in allen Sprüngen.

SBurbincr $)firfid)e, Bourdine. 5rud)t von erfrer ®rö§e, Schale

auf ber Sonneufeitc bunfelron) gefärbt, auf ber Scfyattenfeite amberfarbig;

gurd>e ber ganzen Sauge na$ febr beutlid); gleifa) fc^me^enb, meinig, fe(>r

jart, vortrefflich. Steift vom 10. bi$ 13. September. ©ebcil)t am Spa-
lier gegen Mittag unb borgen nnb giebt attd) auf £>od)ftämmcn biefe guten

5rüd)te. — £:ie unter bem tarnen 53ourbine 511 5D^ontre«il gebauetc

Sorte ijt nid)t biefelbc, roeld)e id) eben betrieben r>abc; fte fd)eint T)**

l;ameP3 ^öniglia)c ^jtrfiAe 31t fein, roenigfrem;? fprecfyen bafür tyre ©eftalt,

ijre ftarbc unb bte ^cit il)rcr Steife.

SRagbalenen* ober h»ei§er Zärtling, Pavie Madeleine, Pavie

blanc. grud)t Don mittlerer ©rtf&e, Sdjale roeif, auf ber Sonnenfeite rotl)

fdkittirt; gleifa) jicmlid) [djineljenb, bod) feft unb am Stein fyaftenb. Sftfift

Witte September am Spalier unter allen Sagen, aud) auf £oa)ftämmen.

Ö)ro§e friil)e violette $)firfid)e, violette grosse hätive. gruü^t

von mittlerer ®rö£e; Sd)ale glatt, büjrer violett, auf ber Sd)atrenfeite tn'ä

©elblidjgriine übergefyenb; öleifd) roei§, fefyr jart unb fd&meljenb, von er*

tyabenem ©efdjmaef, vorttefflid). 1)icfe gute ftnifyt reift gegen Witte Sep~-

tember. Sie erreicht inbeffen il)ie gai^e 53oÜfontmen()eit blofj bann, roenn

fie einige Jage in einem Dbftbjaufe gelegen l>it unb bie Sd)ale fid) ju

runzeln anfängt. Sinige ©ä'rtnei nennen fie Brugnou violet, bcrf> nid)t

treffenb, ba i^r g(etfa) nid)l bem Stein anfangt. Gö gebeizt biefe Sorte

foroofyl l)od)ftämmig ati am Spalier auf allen Seiten, bod) erretd)t fie nur

am Spalier gegen borgen i^re 53ollfoinmeul)cit.

Sd^öue von 53itrt), ^ßunberfd^bne, Belle de Vitry, Admirable.

Diefe fd)Öc J)ftrftc^e, eine ber größten unb beflcu befannteu, unterfd)eibet

fic^ leicht burd) bie fel)r bla^gelbe, gefireifte unb auf ber Sonuenfeite leicht

rötl)lid) geflecfte Sd)ale; il;r gleifa) ijt oiel(etd)t unter allen f)prfiä)en am
|Arte|len, fejr fdjmel^cnb unb von fel)r erhabenem ®efd)tuac!; juroeilen jeigi

ec jebod) etroa^ Säuerlid)ei?. Gd eignet fieb biefe fräfttge unb tragbare
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©orte für £cd)ftämme oor$üglid) gut unb gebeult aua) am Spalier in allen

Stiftungen. Sie reift oom 15. bic $um 20. «September.

Späte ober frf)Öue Peruanerin , Chevreuse Uurdivfe, Belle

chevreuse, 5nid)t fet)r groß, Sdmlc roeiß, ftarf mit lrbl;aft 9toty {Jf-

fdwunft; Sleifdj jart, fcbmel^eub, vortrefflid). Steift &nbf September.

®ebcit)t am Spalier gegen Mittag unb borgen. (£$ ift eine ber fräftig'

fteu unb tragbarften Sorten.

9?acfte 9)(uefateller=*Pfirficr;e, Brugnon musque. grudjt eon
mittlerer G)roße, auf ifyrer ganzen £Tbcrflüd)e mel;r ober weniger eiolettrerl;

gefärbt; gleifcb gelblich, fyalb fcfymel^enb, bem Steine anfyängenb, in unferm

(Sliina mittelmäßig bleibenb. Steift Gnbe September. (5)ebft^t am Spaliei

gegen Mittag, Srägt b;cd)ftämmig reieblid), allein bie grüd)te finb nidjt gut.

^öuiglicbe $)firfid)e, Royale. grud)t groß mit einer 3ifce; Sdjalc
grün, jicmlic^ ftarf unb nad) ber Temperatur mel)r ober roeniger lebhaft

iotb fcfyattirt; gleifd) jarr, jurferig, gut. Steift Anfang October. ®ebeil)t

am Spalier gegen Mittag. £>iefe $)firficf;e ift in unferen ©arten roenig

verbreitet, aber mit Unrecht, benn fie ifi 31t jener 3al;re^3eit bie befte,

©eroefynlid) jiefyt mau l)ier unter bem tarnen Royale eine Sorte, bie faum
^lebnlicbfeit mit ifyr befi^t unb bie mir bie Galande ober Belle de Paris 31t

fein foVint.

(Selbe rounberfd)Öne ober 2lprifofen*$firfid)e, Admirable
jaune, Abricotee. §rud)t febjr groß, Schale gelb, in Reißen 3abreu unb
bei mittägiger %<\$e ftarf rott) gefärbt; and) befömmt fie bloß hei biefer

Sage gute (iigenfcfyaften unb ifyr innen gelbes unb um ben Stein rotfyed

gteifd) rm'rb bann fd)mel}cnb, jueferig unb reol)lricd)enb. Xie grudjt fann

eanu oortrefflid) genannt reerben. £)ex 33aum trägt rcidjlid) unb roäd)fr

fräftig. Se£t er ju eiel grüd?te an, fo bleiben" \k flein unb fcfyledjt,

Steift Anfang aerober. Sie läßt ftd> gut auö Samen jic^eu.

53enu abruft, teton de Venus. Sine ber größten ^firfidirn, auf

roeldjer ftcf> eine große 3i$e ergebt. 3l)re Schale bleibt grün unb tyrgfaifty

fällt in falten rcgnerifcfyen 3rtfyren gröblrd) unb fyerbe aus. Sie bebarf eiltet

trorfeuen unb Reißen £>erbfteö unb muß bie Delle Sftittagöfounc l;aben, roenu

fie )id) blaßgelb mit Stotl) marmorirt färben unb ein fdjmel^enbe»? ^ueferigeö

Öleifd) befommen fotL 9J?an ftnbct batjer biefe Sigeufdjaften an ibr feiten.

Sie reift eom 1, bid 15.~ Detober, je nad) ber Temperatur früher ober

fpäter. 3d) l)abe einige Wlal biefe unb bie eorige Sorte für £)cd)ftämme

empfehlen gebort, allein auf folgen Stämmen roerben fie feiten genießbar.

;Pompon*£ärtling, Pavie de Pompone. ü)ie größte befannte 'JPftr*

fietje (babjer and) Monstrueuse genannt); glcifd) feft, fyart, jumeilen faftig

unb angenehm, bod) bloß in fel)r Reißen 3al)reu. Steift eem 15. kiö 30.

Dctober. Seit einigen 3a^ren fommen unter ten Manien Pavie monstrueux

unb Pavie royal nod) $roei Sorten »er, bie mir eou ben oben ermähnten

burd)au$ nicfjt eerfd)ieben 511 fein fcfyciueu.

*£ic fo eben angeführten 20 Sorten, meldte für bie beften in j'eber

3at)re££cit gelten fönnen, finb in ÖranFretcj) fel)r lange befannt, benn fie

finb fämmtlid) eon Duljamel befdnieben, mchter baoon feine einzige für

neu erflärt. 2$erfd>iebenc anbere finb feitbem befannt roorbeu , allein fie

nähern fid) entroeber biefen bereitö befannten Sorten, ober fie finb eon ge*

ringerem ^^ertbc. Docf; muß id; nod) folgenber neuen Sorten gebenfen:
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Peche Desse, »0« mittlerer ©rbfje, unb ju Anfang SUiguft, reo fie

reift, febr gut

Peche Sieolle, eine große unb gute gruebt, bie 9)citte (September reift.

(58 ijt inbeffen noefy fyinsuuifiigen, bafj id) gmar feit 4 3a|ren tiefe

beiten Seiten eultioire, bojj fie ober bisher bei mir nod) nitf)t getragen

haben, unb bafj id) ifyren SBertl) nur rq $)ari$ rennen lernte, reo id) fie im

venoiefoeneu #erbft verfugte.

I)ie (Europäer, meiere Slmerifa begeiferten, empfanben, uad)bem fie bie

(Singebernen tfyeitö vernietet, tt)eil3 in bie halber juritefgebrängt Ratten,

baä Sebürfnif?, bie (Eraengnijfe ifyrcö Saterlanbeö um fid) 31t Oerfammeln,

mobei tie Dbftbäume nid)t vergeben merben fonnten. S^iefe in ein fo »er»

fdjiebeneä dlima unb auf einen ganj anbeten 53 eben verpflanzten Säume
mußten nad) mehreren Generationen bebeutenbe Seränberungen erleiben.

Sefonterä fyaben bie in 9corbamerifa mit Sorgfalt gepflegten $)firfid)en

Varietäten erzeugt, reelle auf eine merfroürtige &rt fid) von il;ren Stamm-
Sltern untcrfd)eiten. £ie Vereinigten Staaten baben unö einige tiefer

Sorten roieber mitgeteilt, roeld)e im allgemeinen fräftiger unb lebhafter

roadjfen, alö bie unferigen. £ie amerifanifd)en $jufid)bäume treiben fo

mächtig, bajj fie in ifyrer 3"gPnb nur mit Sdjroierigfeit grüßte anfe^en.

Seit 5 3al)ren jierje id) gegen 20 tiefer Säume unb biß je£t fann id) nur

über 4 Sorten unter ifynen ein Urteil fällen, meld)e fämmtlid) gur 2lbtt)ei*

lung ber Zärtlinge au geboren fdjeinen. gmi br.oon finb oen geringem

SÖertlje unb von tiefen roill id) roeiter ntc^t fpredjen; tie tritte, Caroline

incomparable genannt, ift aber eine febr groje grnd)t, fd)Ön gelb unb Ieb=

tynft rotr) gefcfjtninft, von feflem ^feifd^ unb roeinigem erhabenem ©cfdjmatf,

aber fjodjftämmig _nid)t fü§ genug. 2lm Spalier r)abe id) nod) feine ^nidt)te

erhalten, tod) tyejfe id), tajj fie an tiefem gut auffallen feilen. Sie reift

(£nte September. — 2)ie vierte Sorte, fru'fye ^>urpurpfirfid)e (Early purple)

genannt, hat mir 1844 bie erjten §rüd)te geliefert unb jroar ebenfalls \)$d)*

ftämmig. £)ie grumte finb Von einer fä)önen Große, fdjroad) gelblidjgrüu,

purpurrofa fdjattirt; tr>r gleifd) l;ängt an bem Stein unb ift eben fo jart,

fo fdjmeljenb unb fo föftlid), roie baö ter fa)8nfren $>fhfid)cn. 3&re Schale

left fict; fo gut roie bei ber großen Sftignonne. 9cad) meinem Gefd)inaef

fann biefc %x)xd)t, roelcfye Anfang September reift, für ben fdr^enfren ©art*

ling erfiärt roerben.

Unter ben auc Slmerifa eingeführten Sorten riifymt man ooqüglid)

bie SÖeiße Slume (White blossom). tiefer Saum geidjmet ftd) befonberö

burd) feine rein roeißen Slumen au$, fo roie burd; feine grüßte, reelle

man für fer;r gut erflärt. Sei mir r)at biefc Sorte im oerroid)enen grßj-

ling geblüht, aber feine grüßte angeferst.

So viel von ben oerfcf)ietenen $firfid)ferten ; nun etroaö über bie be*

fonbere Pflege biefeS fd)ä'^baren Säumet. 2lu§er einigen Zärtlingen unb

ber gelben S3uuterfd)bnen, bie fid) bureb ben Samen oermebreu, mitten

alle antern Sorten auf antere Stämme aufgefegt merteu, moju fid) ter

5}(antelbaum, ter Pflaumenbaum, ber 5lprifofenOanm unb ber milbe ^)firfid)=

bäum me^r ober roeniger eignen. Sßelc^e tiefer oerfd)ietenen Unterlagen

ift bie befte? (So l)ält ferner, tiefe grage auf eine entfd)eitente 2lrt git

beantmorten. £)ufyamel empfieblt bie roilbe ^firfid^e unb tie 21prifofe unb

t^ält roenig von ber Pflaume. Soöc ift beinabe berfelben 5D^einung bin*

ficfytlidj ber beiben erften Säume, roenigftenä in mehreren fällen. ^)err
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3)oiteau gebenft t'n feinem Bon jardinier blo§ beö 9)iaubel* unb spflau-

menbaumeö. ^ftabame 2lbanfon tö'fjt nur lefctern 5», »cnigfirnö fytnficbt-

lid) ber (Spalierbäume. 34) felbft l>abe feine 6rfal)iungen über ben 2iVrtb

beö Slprifofenbaumeö in bicfem ^puuete; td) l>ale tt>n aber ned) nie als

Unterlage ber $> fujid)bau nie gefeiten. (£3 ift roabrfd)einlid), baß man i'bu

fpäter nid»t (jtergu fo gut geeignet gefunben Jar, alö man früher glaubte,

»eil man ilm bier^u nidjt benutzt finbet. 2Öaö bie milbe ^(irfio)e betrifft,

fo bin idf), auf meine Erfahrungen geftüfct, ber Meinung ber SDcabame 2lban=»

fon unb (Hm nie uid)t mit Duhamel unb 33 o ö c überein. 3$ fyabe einige

auf »Übe (Stamme gefegte (Spalierbäume befeffeu unb befyaubelt unb bin

bamit menig jufrieben geroefen. 2lbgefel)en Oon U;rer Neigung, ifyre Stetige

ab$ufto£en, fo »erging fein 3al)r, reo nid)t einer baoon im grüljling einige

3meige burd) ben ©ummiflufj serlor unb ju (Snbe beß (Sommers fcom tylcfyU

tbau litt, märjrenb fljn 9cad)barn, bie auf Sflanbelbäume gefegt roaren, bason

frei blieben. (5$ bleiben alfo blo§ ber SJcanbelbaum unb ber Pflaumenbaum
übrig, rocldje id) beibe für geeignet Ijalte, gute $ftrfid)jrämme $u liefern,

nur jeber unter befonbern Umjiänben, roelfbe fid) auf bie 9iatur biefer 53a'ume

grünten. Der SJtanbelbaum freuet ein troefeneö Sanb \\ia)t unb feine

^fal)lmurjeln erforbern tiefen ©runb, borb unter ber 33ebingung, ba§ er

niebt feucht unb ofyne 5lb^ug fei. Der Pflaumenbaum mit feinen ciualflii-

fenben SBurgeln mäd)ft fräftig in fernerem, faltem unb felbft feudjtem SBoben.

Diefe Semerrungen »erben binreidjen, um ben Gigentfyümer bei ber SBa^l

ber Unterlagen ^n leiten. 3mmer »erbe id^, »enu ber Soben nid)t jn

treffen ift, ben Pflaumenbäumen ben 23or$ug geben, »eil fie »eniger frä'ftig

treiben, aud) nicfyt, »ie bie Siftanbel, Neigung taten, fenfreebt $u »ad)fen

unb ibre untern ßtüe\$e ab$ujro£en, unb »eil fie bem ©ummiflujfe »eniger

unter»orfen finb.

SDtan »äble nun biefe ober jene Unterlage, fo tfi baS 2luffei?en mit

bem (Scbilbe inö fctylafenbe 5luge baö einzige Serfabren, bas man für bie

^ftrficben anroenben rann. Seim pfropfen in ben ©palt, »enu babei mit

(Sorgfalt »erfahren »irb, gebt groar baä £Hetö gut an, allein e$ ift feiten,

ba§ eö einen befriebigenben Srieb bittet ober ba£ eö nid)t bureb ben (Stammt«

flufj tm erften 3«^e ju ©runbe gebt.

Um fräftige unb bauerbafte (Stämme, fo »ie gute unb fdjmacfbafte

grüßte 311 geroinnen, muffen bie ^pftr|ui)bäume eine frifdje, Uifyte, bod) nabr*

l)afte ßrbe erbalten, bie roeber gu b;i^tg, nod) ^u feudjt i)r. 3» S» trotfe=

nem 33oben bleiben bie grüd)te Hein, unfcfymadfbaft unb fallen oft ttor ber

JReife ab. ßttxir fann man biefeu geilem bei? SBobenö turc^ reid;lid)e^

®ie^en unb burd) guten ©trol)fd)u^ mäbrenb te<? (Sommerö abhelfen, botb

nur biü ju einem gcroiffen ©rabe. 3» feudjtem Erbreic^ treiben bie 5?pr*

fic^baume fräftig, aber bie grüdjtc finb fauer, bitter unb ob;ne ©erud).

Wlcrn cultioirt ben ^»prfid)baum l)od)ftämmig unb am (Spalier, feiten

unb fd)toieriger alö 5tunfel unb ^ptyramibe, ba fein natürlicher S5?nd;3 fid)

nid)t gut ju letzterer ^ortn eignet. Um fie ju erbalten, mufj man unauö^

gefetzt oiel (Sorgfalt barauf vevmenben, unb mau mirb nur bürde; »ieber^

bolteS Scfdmeiten unb 2lbFneipen bal)in gelangen.

3n 2lut}ergne trägt nur eine fleiue 51n^al)l ^)prficl)forten c\\\d) auf £od)*

ftämmen fet)r febmaef^afte 8rüd)te; inbejfen bleiben bie grüd)te ber grojjen

^rinjefftnpprfidu', ber frül)en ^uryurpflrjidfoe, ber 3?ourbine, ber (Schönen

oon SSitn> unb einiger anbern son mir erlvä^nten immer » ortrefflidt), roenn
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fie auf #o et)(rammen in einem paffenben 33oben, an einem »armen <5tanb*

orte freuen unb vor Dlerbmefrmiuben cjcfduii^t werten, rutcrr»ol;l (ie uid)t alle

guten (Sigcnfc^aftetl einer Spalierpfirftd)e erreichen. Unfere mit Sßeinftöcfen

bepflanzten Miiftcn (inb mit spß'rfia)baumcn befa'er, bie k>Oti freien Stücfen

unb ot)nc einige pflege $u erhalten anä Samen aufliefen, bod) gemäfyrcu fie

größtenteils Feinen anbern 9tut3en, aU burd) tt;rc jerrlicfyen SMütfycn baö

$elb 311 jferrn uub um ben Weifenben, bie in unfere (ibeuen tyerabftcigcn,

fagen $11 (äffen, baß im $$rüt)lina, bie ?imague einem unermeßlichen 33lumem-

forbe gleicht. Tiefer ^ergleict) mürbe jeboei) uid)t meniger mal)r fein, rrenn

Hefen r)errlid)en Sölumen aud) eben fo prad)toot(e unb meit nüklicbere ^riic^re

n ad) folgten. Waffen mir inbeffeu biefc 2ßünfd)e fahren unb münfdjeu ü*4

lieber bie Seit berbei, mo unfere 2anbn?irrt)e cinfebeu merbeu, baß bie Site

fid) uid)t ntef)r burd) einen fruchtbaren, alö burd) einen unfrud)tbaren 33aum

erfdjüpft; unb in biefer $tnfid)t möd)tc id) nod) folgenbe SBemerfung mit*

tbeileu: id) ermahnte, baß man a,ute ^pfufiebforten bloß burd) SUiffejjeu fori«

pflaumen fonne. Xieö ift bie ££al)rr)cit; inbeffeu meun man 9on unfern

befteu
k

pfirfid)fcrten Steine legt, mirb man natürlid) -Jrüctyte erhalten, meld)e,

wenn fie and) ber SWurrer nid)t völlig gleiten, bod) uod) vor$üglid) unb

felbfi $uroei(en eben fo gut mie bie SHurter fein merbeu; bergleidjeu milbe

Stämme geben aber vortreffliche £od)(tämme ab.

Sßaö ta) über bie 9?otl)menbigfeit be3 (Schnitt«? für bie l;odf)ftämmigeu

^(prifofeiibciume fagte, gilt in uod) f)bl)crem ©rabe für ben $prfiü)baum.

^eruad)läffigt man bieö, fo mirb biefer 3?aum, ber unter allen am meiften

geneigt ift, feine Stockt abjuftoßen , tu fturjern meiter nid)tö a(3 23lätter

unb einige grüßte an feineu (Spieen treiben; eö ifr beider nad) meiner

Meinung fd)led)terbingö notfyig, bie l)od)ftämmigen $firfidr)bäume alle 3at)re

ju bejd)ncibeu unb voqüglid) in ifyrer 3ugenb.

tylit ber Gultur ber Spalierpfirfid)en t)at eä fid) lange Seit auf bte

felbe Söeife mie je£t »erhalten; fie ftnb ber ©egenfiaub aufmerffamer unb

fortgefefcter 23eobad)tungcu für bie gefd)icfteftcu (Gärtner gemefen. T)ie

(Gärtner ju SWontreuil fcfyeinen bie erfreu gemefen 31t fein, mcld)e ein ratio*

neüeä 23erfal;ren erfannen, um biefe Säume fo 311 erjie&en, baß fie alle

(Erwartungen erfüllten. 3" ^uttergne gab e$ $u anfange biefetf 3ar)r(>un*

bertö bloß eine Heine Slnja^l ©arten, mo man Pfirfidjen an Spalieren jeg.

3elpt fiub bamit alle äJiauern gcfdjmücft; allein eö läßt \id) nidt)t leugnen,

baß biejenigen ©arten fid; noct) feiten madjen, mo fie gut erlogen merben.

3d) mill bat)er jetjt friqlicf) noct) einige allgemeine ©runbfät)e mitteilen,

von melden man bei ber örjiel)uug biefer nüfcltct)en 93ä'ume au$get)en muß,

ot)ne mid) auf baö weitläufige Kapitel über ben Schnitt einjulaffen, baä

mid) 31t meit abführen mürbe.

Um <&\>ci\iexbäume 31t stehen, barf man nur fefyr junge (Stammten

pflanzen, melde)« erft feit einem 3flt)re oculirt fiub. Gin folc^ed ©tämmdjeu

mirb auf 3 bi$ 4 klugen juriiefgefehlt itten unb bie 2£unbe mit 33aummad)^

beberft. 3?et bem £e£en beffelben mirb man bafür (Sorge tragen , baß ber

2faffe$lina nad) %u$en gerid)tet ift unb baß baö Sßäumd)en biö ju ()>•> ,03

— 0»i ,04 unter ber oculirten ©teile in bie (Srbe eingegraben mirb. Sßenn

bie triebe fic^ ju eutmicfeln angefangen l)aben, mirb man bloß jmei ert)a!=

ten, meld)e au bem 3Uiffet3ling einauber gegenüber unb fo nal)e mie mbglid)

an ber oculirten Stelle freien; bie übrigen mirb man mit bem Ringer ab*

brechen unb entfernen. 2luf biefe beiben triebe, meldte bie beiben Butter-
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atretge 311 bilben beftimmt finb, wirb man feine ^lufmerFfamfeit ooqiigfid)

richten, Sobalb fte eine Sänge oon 0"» ,30 erreicht fynben, wirb man fie

an gn?et ^)fät)le anbinben, um fie gegen Unfälle 31t fct>ül3cn , bod) in i'brer

natürlichen 9iid)tuug unb ofyne fie l^erabjubieqen. (£twaß fpä'ter fann man
and;, wenn man bewerfen follte, ba§ ber eine 3^eig lebhafter al-3 ber au*

bere treibt, ben erftern etwaß frommen unb letztem mel)r in bic £>ol)e rief)*

ten, biß bie ®lcid)f)eit fyergeftelit ift, worauf man fie in i()te oorige Vage

3urüdbringt. 3m ©omntft wirb man bie ©ta'mme cor ben (Eiuwirfungen

ber Sonnenftrat)len fd)ii(3en, tnbem man eine 3lfg f ^ über ^toet in red)tem

^Öinfel an einanber befefiigte Sßrettcfyen baoor ftellt, ober noä) fcrfjcr, inbem

man nad) bem Sftatr; ber SDiabame Slbanfon fie mit einem Strofyfeil um*
minbet, baß fie fokvo^l gegen bie Sinwirfung ber Sonne, als gegen gröjl«

f$ü'£t. 3" trocfenen Sommern begießt man biefe Stammten alle 8 Jage

einmal reid)lid). 3m groeiten 3^te fcfyneibet man bie beiben Smeifie ü 'ö

auf bie Sänge oon Om ,30—Om ,45 juriid, je nad)bem ber Jrieb mefyr ober

weniger fräftig gewefen ift, immer aber fo, ba§ ein 2luge nad) »orn 31t freien

Fommt. 33on biefem ßeiipxincte an erforbert baß junge Stammten jebeß

3al)r wät)renb feineß ganzen 2Bad)ßtl)umß ununterbrochene 2(ufmerffamfeit.

Wlan mujj hierbei nid)t oergeffen, bajj baß ®leid)gewid)t jroifcben ben

fid£> entfpredjenben 3toPtg™ blog fcurdt) 2Jbfneipen unb bnrd) ftärfere ober

fd)Wäd)ere S3iegung ber SfjeHe, roelcfye 3U ftarf wadjfen, bewirft werben fann.

£)e§l)alb roerben baß 2Ibbred)en ber triebe unb baß 5lbfneipen bem Keffer

wenig 31t tfyun übrig lajfen. Wlit berfelben Sorgfalt mufj man auf ben

(Srfati oon Jragjweigen benfen; eine Operation, hd weldjer ftd) ein Spalier*

bäum nur gar ju leidet oon 3^figp« entblößt, wenn man aud) nod) fo viele

Sorge bafür trägt, $1113 Wenn bie Sigentbü'mer m'dt)t einen einfidjtßvoüen

©ärtner fyaben, welcher nid)t wenigfteuß in jeber 3Bod;e einen Jag auf bie

Spalicrbäume feine 2tufmerffamfeit richten fann, fo muffen fie fid) felbft

biefem ®efcf;äfte unterbieten, ober bü'rfen nid)t unwillig roerben, trenn \ie

biefelben fd)nell juriicfgeben fetyen. Uebrtgenß bttrfte eß faum eine ange-

nehmere 33efd)äftigung unb einen nü'jjlicfyern 3eitoertreib nlß tiefen geben. —
58or ben Sdjwierigfeiten barf man nidjt 31t riicffd) reden ; roenn man ©efcfym aä

an ber Sad)e finbet unb gehörig beobachtet, fo roerben $roei 3al)re binreidjen,

um biefe 5lunfi »ollfommen 31t erlernen, wobei man fid) eineß guten, über

biefcn ©egenftanb gebliebenen SBerfeß, roie beß oon ben £men Ü)albret,

Severe, 9?ialot verfaßten ober beö Maison rustiqne du XIX. Siede

(T. 5.) bebicnen fann.

'Lex $firfid)baum treibt fräftiger unb ift weniger 5?ranfr)et'ten unter*

roorfen, roenn ber 33oben feft gefroren unb getreten ift, alß roenn er auf*

gelodert unb Fultiüirt roirb. 3^ möd)tc bat;er ratfycn, längö ter Malier

einen 5u§rocg, roenigfteuö 0m,50 breit, Einlaufen 31t Kiffen, ol;ne etwa«

barauf 511 fefjen, roo^l aber baö Unfraut nid)t barauf auffommen )U laffen.

Gö ift gut, bie $)firfid;bäumc burd) Seinroanb* ober Stvotjfd^irme, bie

man 0m,20 ober 0m,30 oor fie fe^t, nid)t nur roä^renb ber S3lütl)c 311

fa)ü|3en, um bie %xiia)tc gegen Srofte 311 ficfyern , fonbem and) im SBinter,

wenn bie Äälte biß 3U — 10° biö — 12 ° 9t. fteigt.

5öerfd)iebene 5lranfl)eiten befallen bie ^3firfid)bäume. 9läd)jt bem ©ununi-

fluffc finb bie fträufetfranffyeit unb ber 3)?el;ltt)au bie gefäbrlicbften. Wan
^ält 3itroeilcn bie 53ert)eerungen ber erjtern baburc^ auf, ba§ man mit einer

Speere bie 33lätter unb bie leibenben $r)eile ber S5lätter abfd)neibet unb fie

DfJitfdje @artfn- unb «lumenjcitunii, III 9?anb. 15
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entfernt, liegen ben -Dcer;ltl)au giebt e*? fein anbereö Mittel, ct(3 olle be-

falleueu ^ heile ab}ufd)neiben.

Hebet ben TUcrtl) fcer (Gärtneret unfc toren

Hoheit ab |jülfetm^nfctya£t für

andere <fad)er *).

23on

9hir feiten roirb ber (Gärtnerei ber Sßertj) beigelegt, ben fte in ber

Jfyat oerbtent. ©iel)t man in bie 23elt, fo glaubt bie Sanbroirtfyftfyaft fyod)

über ber (Gärtnerei gu flehen, unb eben fo ober »ielletdjt mefyr noa) bünfen

ftd> bie gorftroirtfye in i^rem 53eruf über fte ergaben. 2llle biefe brei gäa)er

berufen jetod) bejüglid) ber Kultur auf ganj gleiten gunbamenten unb er=

forbern in tiefer |)infid)r, rationeller betrieben, benfelben ©rab tton

23efcu)igung, mir ba§ bie ©ärtnerei, roeil fte im 33ereid)e beö fyier in Sftebe

frefyenben Pflanzenbaues bei roeitem umfaffenber ijr, hierin aud) nodj) ,etne

größere auSgebefyntere SBilbung gu ifyrem betriebe nbtfyig mad)h £)ie Öorjr*

roirtt;fa)aft foroofyl als bie 2aubroirtl)f$aft tyaben beibe nur eine geringe

3afyl oon ©eiräajfen ^u fultioiren, roafjrenb bie 3<$l ber ^flangen mit

benen fia) ber (Partner befd)äftigt, in baö Unenblia)e ger)t. ^orfr= unb 2anb=

roirtl;fa)aft eultioiren nur foldje ^flan^en, roela)e unferem £lima angemejjen

finb; ber (Partner pflegt unb eultioirt ®eroäd)fe ouö allen 3o"™* «t>ierauö

leuchtet oon felbft ber größere Umfang ber ©ärtneret fyeroor. 2)er Partner

mtt§ bie 9tatur einer unenblicfyen Stenge ^flan^en Fennen lernen, unb biefeS

tfi bei gar sielen bejro fa)roieriger, roeil fte auö fremben Sänbern fyerftam*

tuen, bie ein oon bem unfrigen ganj oerfdjiebeneö Ülima beft^etu 2e£tere3

erforbert aber aua) belegen noa) ein gan$ befonbereä ©tubium, roeil l)ier

burd; 5tuufr ben auölänbifdjen ^flan^en ü)x natürlia)eö 5tlima öerfa^afft roer=

ben mufj, roaä bura) bie fogenannten £onferoir* unb £veibr;ä'ufer gefaxt,
©elbfr bie iulä'nbifajeu ljeimifd)en ^flan^en muffen in ifyrer innerfren 9?atur

oonbem ©ärtner einem größeren ©tubium unterworfen roerben. 9?id)t mel)r

genügt e3, ba£ bie Ijeimifdjen 3^41pflnjen bloß im freien eultioirt roerben,

man roill oorjüglicb; beren 33lütl)en aud) im Sßinter. <so mufj ber©ä'rtner

im SBinter fünftlid) bie 3al)reö3eit oerä'nbern unb biejenige fdjaffen, roelcfye

gerabe jum ®ebeil)en ber einzelnen ^flanjen notyroenbig ifr.

(So bietet fta) aber nod) eine anbere (Seite bar, roorauä ftd; ber grö§ere

ifreiö ber Gärtnerei ergiebt. 2Der gorfr- unb Sanbroirt^) l;at bei feinen

*) 2luö ben Wittbetlungen beS ©artenbau*23crein3 ^u Darmftabt.
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liulturrn miv borftnf liinjuwirfeu, ba§ biefelben grbef^rn unb ben l)öd)ft

möglid;fren ßrtrag liefern. Slujjer biefem 3n?edf (>it bie (^cirtnerer noa)

einen anbern ©efid)t$punft im Singe 511 behalten. 5>rt ($)ärtner$ yflanjungrit

muffen aua) bent (SdwnbeitSfiun jufagf«, ber (Gärtner toufj gar häufig eine

fdjbne 9?atur fd;affen, wo fie nid;t ifr, ober [ie wenigftens Vcrebeln unb ver-

Wöneni. ©r affimilirt fid) biet bent 2aubfd)aft3maler, nur ba§ feine Sor-
ben fia) uid)t mit bem i>infel auftragen laffen, fonbern tu Spangen be*

ßer)en. — 2luö btefen Betrachtungen werben ©ie, meine ^efer, $ugleid)

von felbft entnehmen, ba§ bie rationelle ©ärtnerci 311 it)rem Betriebe nia)t

allein gleite, fonbern nod) größere Befähigung wie bie S^rft^ unb 2anb*
wirtr)fd)aft bejüglitf) ber Kulturen notljwettbig mad;t, unb bajj ein ra-

tioneller ©ärtner wenigftenö benfelben ®rab von Bilbung fid) aneignen ntuf?,

hjie ber gorfi^ unb Sanbwirtfy. hieran »erben fie }ttgleid) bie golge fttüpfen,

ba§ bie ©ärttterei nid)t blof? Wie bisher unter bie freien fünfte gejäljlt,

fonbern it)r aud) ein $>la£ unter ben Sßiffenfdfjaftcn eingeräumt »erben ntup.

%{$ freie 5^unfr tfi fie fcfyon bisher attgefefyen worben, ©d;ou Berber fagt

in fetner Äalltgone: „fein Bewirf, »0 jebeS Sanb unb Baum baS ©eine,
in feiner 2trt baS Befrc trägt, unb feine fafyle £>ot)e, hin ©umvf unb 9D(oor,

feine verfallene glitte, feine unWegfame SBüftenei von ber Srägbeit ifyrer

(£inWol;ner sengt; — »0 tiefe fct)öne Äuttft ein Sanb Verfd;onert, bebarf

eö feiner Bilbfäulett am Söege; lebenb fommen uns mit allen it)ren ©aben
$)omona, (XereS, $alla$, BertumnuS, ©vJvatt unb glora entgegen. £)ie

Jhtnjt ifr gur Statur, bie 91atur jur Äunft geworben, nid)t ol)ne 9)?»t)e,

nia)t ol)ne 9cu£en unb Bebürfnig. ©lüdlid) bie 2ttenfc($eir, bie an SBe*

miit)ungen unb ©egettftänben biefer 2lrt $reube ju t)aben, früfye gewöhnt
warb. 3" ber Statur Harmonie unb Disharmonie 31t unteifa^eiben, ben

(Sfyarafter jeber ©egenb fennen unb gebrauten 31t lernen, mit bem regen

Srieb baS ©djöne ber Statur allenthalben gtt verfä)oneu unb 311 verfammeln,

Wäre bieg feine fa)öne Äunjr, es gäbe feine." —
9tocfy nid)t fo glücflicfy war bie ©ärtnerei, als SÖijfenfdjaft anerfaunt

311 Werben, allein gewif? wirb fie biefeS ßiel erretten, wenn tt)ie Befenner mit

regem öifer fortfahren, fid) 31t bereu Betreibung bie nötigen 5Tennrnijfe unb

ben erforberlidjen ®rab von Bilbung $u erwerben. ©d)on jc£r befi^eu viele

©täbte 3Dcutfa)lanbS Scanner, welche bie ©artneret als 2ßi|Jenfd)aft etiltt-

Viren. Unb fo wirb au$ bie ßeit nid)t fern fein, baj} il)r auf unfern

beutfd)en llniverfttäten ein 2el)tfhil;l verf^afft wirb, ber ibr bisher nod) nidU

vergönnt gewefen ift.

Söollte man aber aua) ber (^ctrtnerei nid;t biefen Söerty von ©elbft^

flänbigfeit jufommen laffen, fo möd)te fie bo$ für anbere gäd)er <il$ ^iilfs-

wiffeufcfyaft von ^öd^fter Bebeutnng fei». £)er gorftwirtb wirb bei feinen

Kulturen mit größerer vraftifc^cr (Sorgfalt unb ©ad;Fenntnig verfahren, wenn
er ©ärtuerei betrieben l)at unb baffelbe wirb bei bem Saubwittl) eintreten.

yiidjt allein tiefe mit ber (Gärtnerei Verwanbte 8äd)cr, fonbern aud) anbere

Werben l)ierin ben größten 9cu^en gießen fonnen. Ratten unferc großen

(S^emifer neuerer ßeit Gärtnerei getrieben, fo würben fie balb eingefetyen

^aben, baß mattd)e il;rer aufgeftellteu ©äfee auf unrirbtigen BorauSfe^ungen

ober Xrugfd)luffen berufen, fie würben fid) balb bavon überzeugt l^aben, tag

ÜTtana^eS, mö fie bur$ 2lnwenbung d)emifrber llnterfua)uug entbeeft )M l)aben

Wähnten, in ber SBirflicfyfeit ttta)t ejriftirt.

15 *
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Bon üteUetc^t nod) größerem 9tuj3en ift bie Betreibung ber Gärtnerei

für ben Slrjt. 2Bie oft gang gleid), ober »enigftenö cifynlid), äujjert fid)

bte SBirfung ber Söitterung auf 9ftenf$en unb $>flangen. 2ßie leicfyt tji

eö bem 2lrgt aber bei $)flangen Erfahrungen gu fammeln unb Berfudje an=»

gmvenben, bte il)m bei 9ftenfd)en »enigfienö otel fd;»ieriger ftnb, unb e£

»irb tt)in fo oft Gelegenheit gegeben, in bie Gefyeimniffe ber 9tatur eingu*

bringen, »aS il;m unb ber SÖiffenfdjaft ben größten Bortfyeil bringen »irb.

fJatanifd)cr ®aufd)twhel)r in Whn.

Botanif ijt eine SÖiffenfcfyaft, bie fta), oermoge i^rer mannigfaltigen

^Innefymlidjtnten, allenthalben Bafyn gebrochen fyat, unb wenige ©tänbe

bürfte eö geben, in »eld)en man nid)t Botanik, ober »ent'gfrenS Siebfyaber

biefer, ben Geift oerebelnben, unb ben <5inn gum ©cfyonen unb Guten er-

fyebenben SÖtflenfdjaft finben »ürbe. 3<* felt>jl: baä fd;Öne Gefd)led)t fafjt

ben erhabenen Getjr, ber in bem fleinften »ie in bem größten ber $inber

5 1 o r a1 $ »irfet unb »enbet ftd) freubig gu biefem XtyiX ber Staturgefdncfyte,

bejtodjen burd) ben dleifa ber in ber $rad)t einer bie Erbe überall umgeben*

ben ©djöpfung be»unberung3»iirbiger 2lrt liegt,

2lbgefel)ett oon bem 9}u£en, ben bie Botanif bem Defonomen, gorft*

mann, Partner tu bietet, giebt eö fd)»erlia) eine gleite 2öiffenfd)aft, »eld>e

bem %aien ba$ Vergnügen mit bem 9Ju£en auf eine fo leiste unb ange*

neunte 21 rt oereinigt. 3m Be»u§tfetn beffen giebt e$ aufy fd)»erlidj fo

oiele Befenner gu trgenb einer 2Brffenfd)aft , als es bei ber Botanif ber

allein manchem Botauifer ift nur ein fleineS gelb 3«* Ausübung feiner

gorfcfyungeu gegönnt, unb ßeit unb Umftä'nbe öerfyinbern i&n, baffelbe gu er*

»eitern. 2ßie oiele ftnb auf Ebenen befcfyränft, unb »ünfd)en fel)nfud)t3üoll

bie 2llpen ^n erfteigen, ofyne Gelegenheit gu fyaben, i&ren SBunfa) jemals in

Erfüllung gelten gu fe^en unb il)r £>erbar buref) perfonlid)e Erfurftoneu mit

alpinen gu bereitem. Unb umgefefyrt trifft ft$ bergall bei Botanikern,

»eld)e innerhalb ber 2llpen»elt, ober in fumpftgen Gegenben, ober am ©tranbe

beS Speeres, im Sorben ober ©üben fid) beftnben; unb boefy ijt bie örtliche

glora fo oerfd)ieben. Giebt auä) jebeS 2anb eine reidje SluSbeute, fo giebt

es bod) feine oollfommene , unb nur »enige Sänber ftnb oon ber Sftatur fo

gütig bebaut, ba§ fte eine oielfä'ltige Vegetation oon $flangen oerfa)iebener

©tanbörter fyeroorbringen. allein felbfi biefe ift oerfcfyieben burc^ ben Ein*

flu§ oerf($iebener 3^nen, unb eine anbere glora giebt ber ©üben, eine

anbete ber Sorben.

Gemi^ »irb e$ jebem Botanifer baran gelegen fein, bie ftlora fetner

Gegenb ooüfommen fennen gu lernen; allein früher ober foäter mu§ fein

gorfd)en erfc^Öpft, unb feine Umgegenb »on il)m ausgebeutet »erben. 2öa3

für einen 3^leig fann ifym bann eine SBtffeufdjiaft gewähren, bie er uid)t me^r

erweitern unb oeroollFommen fann? 3Öirb er nio)t abftumpfen, »irb nit|t

fein Eifer erfalten? Um fo mel)r bann, »enn tym auä) bie Hoffnung man*
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gelt, j'cmalö btcfe feine 2iebling3roijfenfd)aft burd) ^orf^unqen in anbern ifym

ncd> unbefannten ©egenben 31t oeroollfommen, unb fein £>erbar mit neuen

(Specieö 311 bercidjern.

Sin folget Sotanifer, ber burd) Umjrä'nbc gqnnmgcn , ben £)rt feinet

gorfcfcenä nidjt oerä'nbern fann, ift nur auf 3toei Mittel angemiefen, fein

^)ertmv ju oeroollftänbigen unb fein Sötffen 3U erweitern. (Snhoeber er

bringt $flan$en anberer ®egenben fäufltd) au fid), ober er taufet Pflanzen

feineä ^ereidjeö gegen fold)e, roelcfye bei tym nid)t oorfommen. Sei bem

erften £5a ^te büfjt ber 23otanifer ba£ Vergnügen beö 23otanifircn3 unb aller

2lnnel)mlia)reiten, bie mit bemfelben oerbunben finb, ein; abgefefyen baoon,

ba§ tym bie Verüollftänbigung feinet £>erbarö fefyr foftfpiclig roirb. Vor*
3Üg(id)er ijt bafyer ber Saufd), benn burd) benfelben Ijat baö 23otant(iren,

roenn e$ aud) jdf>rltd^ eine i83ieberl)olung be3 (St'nfammelnö gleiräer (5öe-

cieö ift, bod) einen 3roecf, unb bem Sammler mu§ baffelbe für fo viel

gelten, alö roenn er neue, nod) ntd)t beft^enbe ^pflanjen einfammelte, inbem

er für biefelben roirflid) 9?eue erhält, Ö5eroi£ fyaben fd)on oiele 53otanifer

baran gebadjt, bie pflanzen iljrer ®egenb gegen anbere umjutaufdjen, allein

Mangel an 23efauntfd)aft mit 23otanifern ber oerfd)icbenen Sä'nber Ijat it)rem

eifrigen SBillen ©rängen gefegt»

3|t eö bafyer nid)t roünfdjenSroertf), roenn ein 53otanifer, befeelt üou

ber Siebe jur Söijjenfd)aft, unb oon bem (Eifer, biefelbe 31t verbreiten, unb

fid) ber gefammten botanifd)en SBelt nad) Gräften nü^lid) 3U mad)en, gleid)^

fam al3 Vermittler eines botanifdjen SaufdjeS in= unb auälänbifdjer ^flanjen

fid) aufftellet, inbem er ben (Soneentrationöpunft eines VerfefyreS bilbet, bejfen

ßroecf eö fei, fid) gegenfeitig 311 unterftü£en, burd) $aufd) ber ^flanjeu t?er=

fdjiebcner (Segenben bie Ferren Votanifer unter einanber befannt 311 madjen,

i|re £) erbare gu bereitem, bas Sßiffen 3U oerooUfommnen unb bie Söiffen-

fcfyaft roo möglid) nod; 31t fyeben?

liefen 3toe(f fyftto ty öor ^ ll ett ' fl^ *$ ^nen Verfefjr, ben id) mit

mehreren 25otaniFern, bie mir eifrigft beiftefyen, in SBien gegrünbet fyatte,

unter bem tarnen hotanifd)Ct $mtf<$t>erfei)t in ^Bicn in ber 2lugs=

burger allgemeinen unb in ber Wiener 3^tung belannt machte, unb biefer

3tt?ed ift bie Veranlagung, mtd^ in biefem blatte beutlii^cr über mein

(Streben 3U erflären, benn ein botanifd()er $aufd)öerfel)r ift nity allein für

jene 23otanifer roünfd)enöroertl), bie t^re De fi beraten ausfüllen, fonbern

aud) für jene, roeld)e 23ergleid)ungen ber ©pecieö l;infid)tlicfy ber oerfd)ie^

benen Sänber unb ©teilen, roo fie oorfommen, oornetymen rooKen, fo roie

aud) für jene, bie veraltete unb gelb geroorbene öremfclare mit

frifc^eu unb (£t)arafteriftifd)en eiferen roollen.

Um baS gortbefteljen meinet Jaufc^oerfel)reö ^n fiebern, l;abe id) einige

Scbingniffe feftgefe^t, unb ^offe, baj, fo lange biefe genau befolgt werben,

aud) ber Verfefyr beftel;en mirb, unb alle Sljeiluelnner jufrieben gefreut iver=

ben, roorüber id) ftetö auf baö eifrigfte road;eu unb hei Uebevtietung ber^

felben (Sorge tragen nmte, ba$ baburd; lein $l)eilnel)mer benad)tl)ei^

liget roirb*

Die Sebinguiffe finb folgenbc:

1. Die Ferren 9)Htgtieber mögen 3^ei al^abetifd;e (Eataloge ein*

fenben, beren Siner alle jene ^flai^en enthalte, bie fie fogleid) einfenben

ober im Saufe ber 33lüt^en^eit einfammeln fÖnuen; ber anbere möge

bie tarnen unb 3# jener ^flanjen enthalten, bie fie 31t erhalten roünfc^en;
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ober nod) vortyeityafter für bie $l;eilnct)mer, roenn fie ben Gatalog tt;rrö

ftcrbarö einfenbeu.

2. £>ie cinjuliefernbcu (Sreinttlarc muffen tt o 11 fo mm cu gut ert)al*

ten, genau bejtimmt, mit tan Warnen ber (Spccteä, beä Shttorö,

gttitboriei, unb Siufcnbcvä genau be^eidmet fein, fo roie baö gan^e

gasctfel alptyabetifd) $u erbneu tjr. (Eultioirte ^Pflaujcn finb burcfyauö ft*6*

3. ©et jä()rlid)e Beitrag eine« 9)?itgliebe3 ift 2 fL (L-9R. unb 20

'Procent ber eingelieferten $ffangen; babei ftefyt e3 einem jeben 9flitqliebc

frei, eine beliebige 2ln$at)t Srcmplare einsutaufcfyen. Der Umtaufd) erfolgt

binnen brei Monaten nad) ber ßinfenbung.

4. $>ftaii$cn unb 3at)re£beitrag finb vorhinein unb portofrei am leid)=

teften mitreift einer 23ud)l)anblung einjufenben; jugleid) roirb jebeö 9D?itglieb

erfuct)t, anzugeben, auf roeldjc 3Betfc ber Sßerfetjr it)m bie ^flangen julom-

men (äffen fann.

5. 3m gaße, ba§ ein 53otanifer ^»flanjen nidjt ju tauften, fonbern

blo§ ju laufen ruü'nfdjte, fo t)abe id) ben ^preiö CEiner Sentit rie auf

4 f(., ben einer t)alben auf 3 fl. unb ben einzelner (Sremülare auf

5 fr. &.*m. feflgefefcr.

©dyiüfllid) labe idt) alle Ferren 23otanifer unb Siebfyaber ber SBotanif

ein, burd) 33eitretung gu biefem S3erlel;re mein ©treben ju beet)ren, unb

einen 23erfel)r ju forbern, beffen 9tu£en 3ebem einleuchten, unb beffen

©rünbung jeber für bie SBiffenf^aft (Smpftnbenbe für gut unb groecfmätjig,

fo roie aud) bem Bettgeiffr gemäf? finben roirb«

2ilesmt&ct 2£oft$.
Sßieben, Meegaffe 9to. 75.

Heber t>a* üebewnntern fcer tmnterblül)eni>en

Hafen im freien JTanfce

finben tvir nacfyftetjenbe toraftifd;e 2ßinfe in bem oom £>anbel$gärtner £>enu

*Pfau (£>eilbronn) nad) 25|äl;riger (Erfahrung publicirten 2Öerfd)en, „bie

Cuiltur ber SRofeu jc." betitelt.

£)aö Ueberrointeru ber niebem Sftonatrofeu im freien Sanbe, fagt bei

#err Vcrfajfcr, gel;t hei ber gcrübt)nlid)en unb einigen ifyrer Varietäten, fo

wie hei ben fd)on oben alö tauglid) für 9Jiutterftöcfe im freien Sanbe ange^

führten, ftarf treibenben 9?oifetten unb 33urbonrofen am Icidjtefreu. Wlan

ijaufelt fie entroeber mit l)erbeigejogeuer ober getragener (Erbe an, nadjbcm

man fie um bie Hälfte ifjrcr Sänge ober met)r aurüefgefdjnitren , ober mau
beberft fie mit leid)ter (Erbe, nact)bem man fie burd) freu$roeiö gefteefte £afcu

flad) auf bie (Erbe gebogen t)at. Die (Erbe braucht bie 3^'^ ni(fyt ntetyr

alö 3 Soli t)od) gu bebeefen, benn roenn bie 33ebec!ung ju ftarl ift, fo faulen

bicfelben leid)t, befonberö in fdt)attiger Sage ober feuchtem unb fd)roerem

55obcn; e^ ift bet^alb fet)r gtveefmä&ig, ben SBobcu einige Seit vor bem
Webnlcgcn burd) Umgraben aufzulodern, bamit er bas? 3Ba(fer leict)ter burd^=
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läßt. Die frfjon oben alö $ävtlid) angeführten SHutterfrÖtfe ber Xbeerofen,

fcbroäcfjeren 9coifetten unb 23ttrbon=, aud) ber feineren 23engalrefen , muffen

baqegen mit einem 5taften bebeeft werben, ben man entroeber mit ^enfter

belegt, tuxd) Umfd)läge unb in ber ftrengften Ratte burcr) Watten unb Decfel

fd)ük, ober mit troefenem Sftootf, £aub n\ auffüllt unb mit Sübcn bebeeft.

Um bie 9)cenatrofettbäumd)eu 51t übeimtntcrn, t»erfä(?vt man auf folgenbe

SBeifc: ©obalb eine statte Oen einigen (graben eintritt (menn mau ec?

tticfyt &erjter;t, biefc Arbeit fdion friiljer üorjunetmten) mirb au ben Streiten

alleö iibeiflüfftge unb ut lange £013, namentlid) baö borijcntal abftebenbe

3tirücfgefd)nitten, bamit tie Miene mtfglid)}! nafye an bie firbe gebogen roerben

Faun. Regelmäßig braudjt man fte jffci nid)t 31t bcfdjneiteu, metl bic$, rote

oben gefagt rourbc, erft im g-r%'ar;r gefrier;*, tnbem matt bann bie etma

über ben SBinter oerbotbenett 3^cige gleich angßugen Fann. Die ©tümm=
d)en roerben nun gebogen, nadjbem man fte 311001- genau unterfingt, ob Ui-

neö eine fd)abr)afte ©teile f)at, in roeldjem gnlle man e3 fo biegen muß,

baß biefe nad) unten ftebjt, meil e3 fonfr an bcrfelben leiebt abfpringt, iiber^

tyaupt muß immer bte gefunbefte <5rite be3 ©tämmdien3 naefj oben

fefycn, unb follte eä gur ßeit beö 9h'eberlegeno fd)ou ftarl gefroren fein,

muß matt k\$ Mittag mit biefer Verrichtung matten, meil fonfr aud) oon

ber Äälte bie ©tämmdjen abfpringen tonnen. 2(ud) foldje ©tümmctyeu, bie

\id) roegett irj>rer Dicfe aber fonftigett Urfacfyen — 1-00311 namentlich fd)ab*

bafte ©teilen gehören, bie biefelben an ber Oberfläche beö SBobens burcr;

UnoorftdjtigFeit ber Arbeiter beim 23er)aefen erhalten traben — nid)t leid)t

biegen laffen, muffen mit mefyr SBorficbt befjanbelt roerben; man ergreift ein

fold)eö ©tämmdjen, roenn e£ einen ©d;aben l)at, oberhalb beö ©djabenä

mit fefter £>anb unb laßt eö beim biegen einen 25ogen Otiten; auef; tft eö

gut, roenn man ifym über Sßtnter ben $fcu)l läßt unb e$ oberhalb ber

fcfyabfyaften ©teile no$ einmal feft anbtnbet. Da3 biegen gef)t übrigens

leicht son ©tatten, unb ©tämme, bte tton 3ngenb auf gebogen mürben,

laffen ftd) noef; biegen, roenn fte aud) 2 ßoii bief merben follten. ©3 tft

gut, bie ©tämme jrteö 3at;r auf bie gleite (Beik $u legen, aud) FÖnnen

folcfye mit fcfyroacfyen fronen immer $rcci ober brei gegen einanber gebogen

unb unter eine gemeinfefyaftlidje 23ebecfung gebraut werben. 2Benn beim
sJcieberlegen ber ©oben fcfyon gefroren tft, fo muß er in ber 9?al)e beö

©tämmci)en3 auf ber ©eite, auf roeldje eö 51t liegen Fommt, aufgehauen

merben, bamit ba$ ©tämmdjen nid)t oerl;tnbert mirb, fiel) moglid)ft nal)e auf

ben 23oben 31t legen. 5)er Sßilbftamm mirb, roenn tt;n uid)t eine ber unten

ftcfyenben 33ebedungharten oon felbft nieber^ä'lt, burd) Frett3meiö geftecFte

sPfäl)ld)en nieberge|alten unb muß fo gut mie bie Sirene bebeeft merben.

SDteS mag 9)?ancl)en befremben, baß bte bei ttnö milbmad)fenbett Sofern-

ftä'mme gefd)ü|;t merben muffen; aud) tefy bad)tc Stnfang^ nid)t baratt, roitrbe

aber balb bttre^ großen ©djaben eitteö befferen belehrt, inbem icb; in 2 2öin^

tern, roo mir nur 10 ©rab dl. Stalte l;atten, jebei?mal über 2000 '©tücfe

oerlor. Die trotten maren im 5riil)jrtb r fo gefunb, alö menn fte au»? bem

(^emcid;^l)aufe gcFotumen mären, eben fo bie ©tämme über ber örbe, mo

fte nict)t gebogen maren, aber in ber gongen Sänge bc3 Sogenö maren alle

©tämme ' fd)mar^ unb gätt3licb; erfroren, maö ber uunatürlid)en ©pannttng

ber ^inbe, unb befottber^ bem leid)ter barattf einmiifenben OMattetd gngtt*

fc^reiben tft. Watt Faun bie ©tätumd)en, um fi'c 51t »ermatten, mit ©tröl)

einbinben; id> neunte ftatt beffen .<?ol>l ober ftirfaiegel unb bebeefe ba<?
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nicbcvgebogcnc Stämmd)cn fo bannt, baj} Fein Sßaffer auf baffclbc laufen

Faun. Dura) btefe 33ebcrfuugSart ivtrb baS Stammten gewö&nlid) oon

frlbjl uietcrgeljalten, ba 31t bem nod) bt'e 23ebcdung ber Sfrone fyinuiFommt;

befonberä [torfe Stämme fann man nod) mit Steinen befd)Weren. £)ie

Mronc vorjähriger uub älterer 5?äumcbeu, bereu 3wetge fc^on fo Oerl>ot$t

finb, baß fic bttra) 9lä'jfe uid)t mcfyr leiben, werben bloß mit Erbe bebedt,

fo baß biefelbe 3 — 4 &{[ über bie Ärotte gebt. 3u"ge Säumten, bic

im grityjafor au« köpfen in'S freie Sanb gepflanzt würben, Fönnen bis

Spätjafyr fd)ou auf btefe 2lrt beljanbelt werben. 9ftan Fann jwar ju biefer

SBebetfung bic (Erbe aus ber näd)ften Umgebung ber SHofe nehmen, ba aber

tiefe frifd) aufgeftodjene Erbe ^äufig feft ift, fo ift eS beffer, wenn foletye

aus einem Giftbeere, ober in Ermangelung beffen auS einem gewöhnlichen

(Gartenbeete genommen unb oorfyer burd) ein (Gitter geworfen wirb, bamit

fie um fo leubter alle 3toifd)enräume ber Ärone ausfülle. Eine ^)ait^tfad)e

babet ift, baß baS Stammten oon ber SBereblungSftelle an, WenigftenS

6 3oll weit mit in bie 23ebedung gebogen wirb, tnbem eö im UnterlaffungS*

falle öfters oorFam, baß bie 5lrone gan$ gut, unb bie 23ereblungSftellc er=-

froren mar. 3m griit)jal?r roirb bie Erbe wieber auf ifyrc alte ©teile ge^

braa)t. 3uuge 53äumd)en, bereit ipolj nod) fd)n?aa) unb roeic^ ift, befonberS

oon Teerofen, Weld)e bie ^ftäjfe am wenigften ertragen Fonnen, muffen mit

befonberer 23orfia)t bel)anbelt werben. Wlan mad)t für btefe an ber Stelle,

wol)in bie 5!rone 31t liegen Fommt, eine Ert)öl)ung oon einigen ßo\i, roeldje

man oon allen Seiten abbadjt, bamit baS Sßaffer gehörig ablaufen Fann.

3um 2lusftepfen unb SebecFen ber itrone nimmt man entweber 9)cooS ober

ben Abgang 00m 53red)en beS £anfeS unb gfadtfeä, ber ftd) oorgüglid) baju

eignet; barauf 31t fefyen fyat man, baß baS Material jum 23ebeden möglidjfi

troden ift.
s2lud) fyier muß bie SßereblungSftetle möglid) nafye an bie Erbe

gebrad)t unb baS Stammten 6 3oM abwärts mit bebedt roerben. 9laty*

bem bie trotte gut auSgeftopft unb bebedt tjr, legt man einen 10— 14 3oN
langen, 8—10 ßo\\ (£)ecimalmaaß) breiten, ber Sänge naa) gewölbten

£>cdel barauf, ber 00m Hafner oerfertigt, ftarF unb gut gebrannt (nod) bejfer

glafht) ift unb baS 2luSfel)en eines ber Sänge naefy burdjfcfynittencn SShtmen»

topfeS ofyne 23oben l)at. Es ift befonberS barauf $u fefyeu, baß bie £>edel

Feine Sftiffe Ijabcn, unb aller SRaum unter benfelben gehörig ausgefüllt ift.

3u Ermangelung biefer Dcdel Faun man and) ftd) baa)formig jufammenge^

nageltcr 53rettiten bebieneu, nur muß man bann bie $uge eutweber mit

33aumwad)S ober $l)eer, ober bürde) eine aufgenagelte Seifte gehörig gegen

baS Einbringen ber geudjttgFeit fip^en. ^m SBinter fyat mau ^ie unb ba

nad)jufel)en, ob fia) Feine 3)täufe unter ber 33ebedung eingeniftet l;abett, weil

fie bie 53äuntd)eu manchmal fo Remagen, ba§ biefelben abfterben; fo lange

Fein Sd)ncc liegt, tfyun fie übrigens feiten Sd)aben, unb bei beffen Eintritt

ift ifyr £)afein leicf)t an ben oorbanbenen Sofern unb Spuren im Sebnce

gu erFeuiteu.

5luf btefe 2lrt blieben mir bie umgelegten SJtofeubäumdjen in ben 2Öin^

tern oon 1826-27 unb 1829-30, wo'bie 5tälte 24 ©rab erreid)te uub

bie wilbeu JHofcn in ben Kälbern erfroren, gan^gefunb, unb aua) im SBinter

oon 1844—45, wo bic Stalte 23 ®rab erreichte, unb beinahe alle Sattb-

rofeu, foweit fic unbebedt über ber Erbe waren, erfroren, ift mir oon mel)^

reren buubert immerblüt)eubcn 3^üfenbäumd)eu, bie in meinem (Garten ftefyeu,

Fein einiges ^t ©runbe gegangen. Es ift immer gut, bic Stammten fo
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nal;e als mo^ltd^ auf bie (Srbe $u biegen, bamit biefelben bei einer fo im»

geroot)nlid)en teilte um fo leichter entroeber oon ber 9Jatur ober oon ber

£anb ifyreä $flegcr3 ben ifynen natiirltdt)fren ©d)uj3, ben <&d)\\ee , erhalten

fönnen. 2Iuf biefe 2lrt bemäntelt, barf man oerficfyert fein, bie r)od)fram*

migen JHofeu in jcber ©egenb unb felbft bei bem ftrengften SÖinter buraV

^bringen, um fo met)r, ba bie faireren ©egenben gerabe ben, unä fo tjäufig

fefylenben, (5d)u{3 be£ (5rt)neeö jum 23ortt)eil fyaben. (5$ roirb oon einigen

(Gärtnern aud) ber 23orf$lag gemalt, bie immerblü't)enben SHofen alle <5päU

jal)re auszugraben, an einem frofrfreien $)la|3e einjufdjlagen unb im $rüt)jal)r

roieber einzupflanzen, biefeö ift aber unbebingt $u üerroerfeu, ba jeber (Darren*

freunb leid)t beurteilen fann, roaö babei t)erau>*fommen roiirbe, wenn man
bie 33ä'umcfyen, über beren einmaliges 2diroad)fen unb ©ebeit)en man frot)

ift, alle 3a^re t)erauönet)men unb auf'3 9?eue allen 3"pÜen beö 33erpflan*

genö ausfegen miigte. Unb rote oft liege fid) btefeS roiebert)olen? ba ein

23äumd)en, baö 3— 4 3at)re alt ifr, fid) nid)t mel)r leicht oerfetien lägt unb

am befreit ba jlefyen bleibt, roo eö ftefyt. ®eroi§, auf biefe 2frt roitrben

met)r ju ©runbe gefyen al£ burel) bie ftrengjlen Sßinter.

3m 9ftcir$, roenn bie Sßitterung gelinb roirb, fann, roenn bie 3ftofeu

mit 9)(00$ unb T>eäe\ bebeeft finb, erjtereä weggenommen unb le£tere$ bar*

auf gelaffeu roerben; roenn biefelben mit (Srbe bebeeft finb, fo roirb biefe,

im gall fie ganz aufgebaut ift, ein roenig aufgelocfert, roaä am befreit bei*

burd) gefcfyiefyt, ba§ man mit einer £aue unter bie ßrone fommt unb fte

etroaä i\\ bie £öb,e b>ebt, gür ba$ Slufricfyten felbft fann feine beftimmte

ßeit angegeben roerben, 3ebermann muj? ftcfy babei nad) fetner ©egenb unb

feineu climatifcr)eu Sßeibältniffen rieten. Sßenn fte aufgerichtet finb unb ed

tritt uod) (5d)nee unb Ää'lte ein, barf man babet ntdt)t ä'ngftlid) fein, ed

fd)abet nidjrö. 2lud) tjr eö gut, fie nidjt gleid) an $)fafyle gu binben, roetl

itynen, roenn fte oom 2Binbe bewegt roerben fönnen, bie ^ä'lte roeniger fdt)a=

bet, fie auet) leicht im ^ott)falle fcfynell roieber bebeeft roerben fönnen.

Anlage unfc $Jel)attMuttg &er fJlam^ecken. *)

A. 3m 2t((gemettten.

^)lainel;ecfen nennen roir, roie befannt, bie auf ben platten 33obeu ge*

pflaumten |)ä'gen, bie fid) Oor^ugöroeife sur 33efriebigung ber ©arten tinb

©trafjeii eignen.

X)ie Seit tr>ier Anlage ift, roie bie aller Werfen, im t*erbfte unb im

ftrüfyjabre. Soben, <^ol^art, Witterung unb anbere Umjtänbe entfd)etben im

SBefonberen bariiber, ob bie eine ober bie anbere 3at)re$jeit bie pafjlidjftc

*) X)em unter bem Xitel: „Slnlcüuitß jur Anlage, pflege unb 9?u0ung bei

lebcnbtgen Werfen u." frem ^rofeffor Dr. 91. »on ?engerfe (29erHn) abgefnpten 2Berf-

ct)en entlehnt. D. ^eb.
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fei. <&o pflanzt man g. 33. In fel;r uaffem ©oben arocefmäfciger im £erbfr,

weil fr )U biefer 3abrc<?^eit troefener ift, alt im grübjabre, roo er nod) bic

gange fiMnrerfewdfrtaWt enthält. (Vcrql. J>feü'4 friHfd^c ©lätter. 20. 23anb,

1. V">cfr, ©. 42.) ^axte, gegen ben groft empftnblid)c £Öl$er »erfcl^t man
fixerer im grübjafjrc, unb roeun ber 2?obcn burd) anbalrcnbc Siegen im

Jnerbftc 511m
s^rci geworben, fo roirb man natürlich bic bcabficfytigte .pccJen*

Vflauutug auf brmfclbcn lieber bi$ $nm grübjabre biuatti?fel3cn.

$00 f* itl ber 9J?ad)t bei? Slnlegerö ftebt, feinen Serien dlitf) tun g unb

£auf roitlfürlid) ut geben, ba werben aud) l)ier bic augemeffeneu 9u'id[icbten

auf @($t!$ ber ©runbjh'icfe oor beu raupen 9}orbroiubcn, Vermeibttng nad)=

tbciliger Vevfd)attung berfelben unb gerablinigcn Cauf ber £ägen nad) 9JcÖg=

lidjfett ut nel)men fein. 2£o jener (5d)u(3 erforbcrlid), roirb bic £ccfe am
uvccfmäfigftcn &©w Cfren nad) heften, roenn gegenteilig in geraber Sinic

von Sorben nad) ©üben jn sieben fein.

©erabc gleidtfaufenbc £ägen erleichtern bie Kultur ber umgränjteu

®uinbfh'tcfc unb finb bei ben ^Maincljecfcn um fo leichter unb oollftanbigcr

ut ermöglichen, alö bei bereu Anlage fyäuftg bie 9uuffid)t auf bie SÖaffer*

ablcitung roegfätlt.

gür eine tiid)tige Vorbereitung bcS 23oben3 fann befonberö bei £ecfeu=

anlagen biefer 3(rt nid)t emfig genug ©orge getragen roerben. T)ex bagu

befttmmte Sanbftreifen ift längere ßeit oorljer auf eine ^Breite oon 3 — 4

(unb nad) Umftä'nben mefyr) gu§ unb eine Siefe oon 3 fju§ 311 rigolen; bö*

bei ift eine gehörige 23ermifd)ung ber Srbe oorjnuet)men unb biefelbe, roenn

fie überbauet mager, unb roenn einem Material ut (Gebote ftebt, mit oer*

beffernben <5ubftan$en, als £)ol$erbe, Mergel te. gu vermengen. 3)ie 3iigol=

Arbeit an fid> ftnbct am angemeffenfren im £>erbfte ftatt, roeil bann bei-

geben, ben Söinter über, fid) mit ben rool)ltfyätigen Cufttbeilcfyen fättigt,

fid) fefct, unb bie 2Öinterfeud)tigfeit, bie ber |)ecfe lange 511m ^Kürfbaltc

bient, fid) aneignet. 53ebarf baS rigolte Sanb, feiner ferjr mäßigen 23e*

fdiajfcntyeit regelt, einer Düngung: fo empfiehlt es fid), baffelbc oor ber

£>ctfenanlagc auc^ mit Kartoffeln ut bepflanzen. 3)ie Vorbereitung beö

£etfenlanbe3 mittelft £acffrud)tbaue3 nad) einer oölligen Vracbbcarbeitung,

unb jroar einer brei* unb oierjä'brigen Sultur biefer 2lrt, ifi ein Verfabren,

reorauf man in Guglanb gro§e ©rüde fyält, inbem eö roefentlid) unn fc^nellen

$£u&)$ ber ^>ccfe beiträgt.

SWfl, ober mu§ man, roegen ber fonft ntdt)t oermeiblidjen 2lnjapfung

ber ^)ede öom S3icbe, einen St^u^iiun aufftellen , fo ift biefer fcor'm

23eginn ber ^)flauutng unb einige gu§ über bie £>cdculinie ^iuauöutu'e^en,

bamit berfelbe bur$ feinen <2>d)atten ber 5lnpflanumg nid)t fd)abe unb bamit

baneben manipulirt roerben fann. — Sftan fann ben fraglidjen 3wed eben

fo roo^l, roie burd) Sattenjäune unb (graben, aud) bind) Sßälle erfüllen,

rote benn bie (Euglänber, roie rotr roeiter unten fernen roerben, if)rc ^)ägeu

ftatt auf Ställe, »or biefelben fe^en unb biefe rool;l nochmals utm <&c\)\\be

mit (5tad)clginfter (Ulex europreus) befäen.

5)aö erfre (Mcbäft ift nun ba^ ©efa)neiben unb Sortireu ber

aufgenommenen spflänjliuge.

£)a3 Vcfcbneiben ber ^Öur^eln ber (5tämmd)cu mu§ mit großer 53or^

fid)t unb mit mbglid)fier ©ebonttug ber Heiuen ©augrottrjeln, bie, roie mel;r

bemerft, eine roefentlid)c S3ebingung beö ^flan^enlebcnö finb, gefebeben. 3»
lange ober befd)äbigte 35}ur^eln roerben fd)räg, bie Stämme felbft aber nad)
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SWaajjgcibe ber ^oljctrt unb 3u$tmeu)obe, auf einige ober mehrere 3olle,

ober auf gufilänge, unb uod? länger abqcftti^t. 3ft ber 25obcn beä ju ber

£ecfc befHmmten Saubfireifenö üon oerfcfyiebener ©ü'te, fo roäblt man für

bie befferen Stellen bie fa)roäd)jren ^Pflänzlinge auä.

9hm roirb (fing* ber ganzen 9Dhtte jene£ (Streifens eine ber Wlc\u\c

unb (5VrÖ§e ber Sßuqelu, mic ber $)flan$roel)r entfprea)eube fdjmälerc ober

breitere SHinne gebogen unb roerben bte (Stämmdjen entroeber in einer Dteibc

ober (roenn man eine breitere ober nod) bid)tere £>etfe fyflbcn roill) im 53er^

banbc, in (Entfernungen oon 3, 5, 6 3oÜ btd 1? unb 2^ gufi, mit gleid)=

mäßiger Ausbreitung ber SBurjeln, roenig tiefer als il;r urfpriinglid)er (Stanbort

War, auf bie bekannte 2ßeife, bafj man bie SÖur^eln mit loderer Erbe hc*

ftreut unb bann immer bidjter bebedt, roobei man bie <Sträua;er juroetlen

fanft auf= unb abrüttelt, eingepflanzt unb hei ber grtifyjabrSpflauzung, ober

überhaupt auf trodenem 23oben unb in bü'rrer Sa^rcöjeit, tüd)ti# (reo mÖg=
lid) mit roeidjcm Sßaffer) angefdjlämmt. S3ei ben geroöl)nlid)en ^>lainel)etfen,

unb roenn biefelben leine glpd;tga'une bilben follen, pflegt man bie 33ä'um---

d)e\\ ol)ne (Spalierfraugen, <Sd)leeten (Satten) — bie an, in geroiffen Gut^

fernungen (15— 20 gu§) eingefdjlagene, 23attmpfär;le befefh'gt fiub, unb

rooran, ober mo$roifa)en man bie Jipede in bie #Öfye jiel;t — $u (äffen.

3n Belgien oerroenbet man $u biefen (Spalierpfäfylen fyäufig 3— 4 gu§ t;ot)e

©taugen oon Reiben unb Rappeln, roelcfye, ftcr; balb berourjelnb, sroar bem
(Spalier eine größere gefiigfeit unb 2)auer geben, roefterfyin aber burd) baS

Einbringen it)rer Söur^eln in baS Sanb biefeö benachteiligen,

ßn ben notr)igfreu arbeiten ber Pflege ber jungen £ede geboren, unb
bie erfren müjfeu fein: baö ^adjferien ber nicfyt angegangeneu ^flan^en; *)

9teinerr;altung berfelben burd; ©äten; baö häufige Sodern beö SBobenS, unb

crforberlicfyen gallo and; baö nachträgliche 23ebeden berfelben mit guter Erbe,

um ben ^flanjenrouqeln mefyr 9^a|rung jum fräftigeren unb reiferen Srei*

ben gujufiiljren. Die £ede roirb e$ burd) ein entfpred)enbere$, rafcr)eres

unb oollereS 2Öad)Stl)um lohnen, roenn mau tfyr eine cu)nli$e (Sorgfalt and)

in ben folgenben 3al)ren guroenbet, roenn man namentlia) and^ barauf aaltet,

ba§ baS unter ber #ede fid) anfammelnbe Saubgemü'llc je., rooburd) fd)äb=

licfyeS Ungeziefer, als namentlich Sftäufe angelodt roerben, alljär)rlia) roegge^

räumt,' im grityjatyr unb ^)erb(r bie Pflanzung abgeraupt, biefelbc lieber

feftgetreten roirb, fofern 9)?aulrou'rfe, groft ober anbere Umftänbe fic in bie

£öt;e gehoben traben u.
f. n».

Daö 33erfal;ren beö SBefd&netben« ber Werfen änbert \nid) 3lrt ber

^flanjung unb ber ßnd^t berfelben mannigfad) ab. (Sine ^ede, bte in

einem guten 23oben ftefyt, rooju man nid)t ju alte, Iräftige gefunbe ^flan^en
genommen, roela)c mau in nid)t ^u roeitcr Entfernung oon einanber gefegt

t)at, eine ^)ede, ber man eine gehörige Pflege angebeiben lä§t, bie' nid)t

gepod)ten roerben, ober einen (Spalicrjauu bilben foll — eine foldjc ^)ecfe

*) 3u ben ber Vegetation ber Werfen nacbtfjeiligen ^flan^en gcplnen befonberö:
bie Ducrfc (Triticum repens), bie gemeine 3<\mu ober ©idjtrübe (Bryonia ;ill)a),

tie 3öunroinbe (Convolvulus sepiumj, ber i">cpfcn (Humulua lupolus), ter fteigcnbc
97adt)tfd>attcn (Solanum didcunara), ber ^ccfenfuotrig (Polygonum duroetorum),
tie ^lad)^feibe (Goscutn ourojtacn) u. — nl(e tilgen ibre? rrinbenten unb Flettern

ben 2Bnd)^tlHtin2i.
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rann in ber fraglidjen Segiefyung jiemlid; einfacf) bel;anbclt werben, wenn
baö\ road man mit ber ©djcere an ifyr tfyut, regelmäßig gefcfyiefyt.

Xa»5 33efd)ncibeu ber Werfen beginnt im allgemeinen, roenn bie^aupt*

flamme fid) berjenigen £>öl)e nähern, meiere man ber £ecfe ju geben gebenft,

alfo fyäuftg erft nad) 3, 5 ^al)xn\ unb felbft fpä'ter. Sflan be}d)neibet aber

aud) bann nodj nicfyt bie (Gipfel jener, fonbern nimmt biefeä erft oorr roenn

bie £ede jene it)r beftimmte £öl)c roirflidt) erreidjt fyat unb befdtjränft fid)

auf baß 2lbfhtt3en ber (Seitentriebe. 211$ ®runbfa|3 gilt l)ter , bie unteren

©eitenafte am roenigften, nur gang fdjroad) ober audj gar nid)t, bie oberen

©eitenafte aber aUmäljlig immer frärfer $u frühen. 90?an erreicht baburefy,

baß bie unteren triebe nid)t burd) bie oberen tiefte in it)rem SBacfyötrjum

unb fietä neuen 2luöfd)iiffen bet)inbert roerben, baß bie $ede unten breiter

als oben roirb ober eine etroaä fpi£ julaufenbe gorm, fd)räge £Bä'nbe, be*

fommt, baß fie unten feine Surfen erhält — mit einem 2£orte, baß fie

fctcbttr unb roefyrfyafter wirb. (Sntfretjcn troj} btefeö Verfahrens unb aller

übrigens angeroanbten Sorgfalt ber Pflege bennod) Süden, fo muffen biefe

natiirlid)er Sßeife ergänzt roerben. Sin ftcfyereö unb grüublid)e$ Mittel il)rer

Vermeibung ift freiließ baS (£infd)neiben, roagered)te$ Ueberbiegen unb 2ln*

heften, baö Verflechten ber ©ramme — roooon roeiter unten bie 9tebe fein

roirb, 33ebingniß be3 ©elingens einer £ecfenanlage in Sftebe fteljenber

s
2lvt, ift biefeö Verfahren aber fefneöroegeö, unb felbft bejfen 2lu3fut)t barfeit

unb 53or3Üglid)feit roirb oon ber 33efd)affenl)eit ber ^edenpflanjen, oon ber

£olsart, bem befonberen ßtveäe ber £etfe je. bebingt.

£aß man fitf) $um 23efdt)neiben biefer £ecfe am srocdmä'ßigften ber

bekannten großen 23aumfd)eere bebient *), unb baß baffelbe — roie bereite

angebeutet — alljäfyrlicf) regelmäßig, unb jroar am angemeffenften im 3"»"'/

gefcfycfyen muß, bebarf rool)l faum bemerft nt roerben. Sßeniger befannt

aber, unb empfetylenäroertl) in biefer 33e^iel)ung, ift bie SHegel, an Reißen

Sagen, roenn biefe gur Vornahme ber Arbeit nidt)t jtt oermeiben finb, mit

bem ^efcfyneiben ber 9corb* ober SBeftfeite ber £ecfenroanb ju beginnen,

roä'fyrenb roeldjer 3^«* kie ©onnenfyijje fidt) milbert, unb bann auf ber ©üb*

feite fortzufahren.

£)ie3 roä're baö, roaö im allgemeinen über bie Einrichtung unb

Unterhaltung ber #eden auf plattem S3obpn 311 fagen fein mödjte. Sötr

gefyen nun jum 33efonberen über, roobei mir uns, roie audt) ferner, roenn

»on Anlage unb 33e^anblung ber £ßallfyerfen unb S3ufd)t)ecfen , ober <&olj*

ränber bie JHebe fein roirb, barauf befcrjrä'nfen , nur bie (£igentl)iimiid)t'eiteu

unb fpeciellen Regeln ber einzelnen Eulturartcn barjujrellen.

lt. 3m ^efunbeten.

a. 2öeißbornl)ec!en. 2ßir roijfen fc^on, roo biefe ()ingef)Öreu. £>iei

möge nur naebgefügt roerben, baß berSÖeißborn an einem fd)attigen <5tanb=

orte nidtjt gut gebeizt. Die Sßeißborn^flanjen l)aben in ben 33aum*

fdt)ulen, roo fie auö ©amen gebogen roerben, nac^ 2, gemeiniglich 3 3ab;ren

*) 3" Belgien roenbet man au§ertem nod) ein bei gcirbbuliü)en &eppe \ci)x atyu
itdjcö 3nftrument an, ircld)cö an einem 2h b'\i 3 guft langen ©fiele befeftigt ift unb
h?entü man alle au^^ebenten 3tueigc abbaut.
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bte geeignete 2ltt3bilbung aur anlöge oon £ecfen erregt 2)er (Stamm

berfelben rotrb nad) ber 2(u$t)ebung unb angemejfenen ^ufeung bcr SKkrjeln,

auf 5 bi$ 6 3<>H abgcfd)nitten , unb bte ^flanjung In bem n?ol)l oorbcrei*

teten 33oben auf bte im allgemeinen fd)ou betriebene SBcifc nad) ber

©d&nr.r, entroeber In einer SReifye auf 6—7 Qo\\ (Entfernung ber ©efclinge,

ober in jroei, auf eine SQeite oon 8 3°^ getrennte $eil)en, in einem %h-

ftanbe ber pflanzen oon 12—16 3qU, im 93erbanbe, oorgrnommeu.

3m allgemeinen »ft ber .Iperbfi bie geeignetfte ^flan^cit; in (Snglanb

pflanzt man am licbjien in ber Sftitte beö DctoberS. Pflege unb Sefdjnei*

bungöoerfafyren entfprec^en ben oben bereits gegebenen 23orfd)riften; roefent*

ltd) aber änbert ficb lejjrercä ab, roenn man einen $led)K ©itter*, Jlreug*

ober nad) ber neueften Benennung, einen ©palierjaun gießen roill. 3«
biefem 3wecfe eignet ftd) ber 2Bei§boru fefyr, benn er »erträgt ntdjt nur bie

bemfelben entfpred)enbe ipanbfyabung, fonbern gehaltet ftd) babei atu^ eben

fo feiert als bicfyt, roefyr* unb bauerfyaft. Sin fefyr auSgebilbeteS 23erfal)ren

biefer 2lrt tft ben ©artenbauern unb 2anbroirtt)en neuejrer Seit in bem ($a*

lijtfd)en (Spaliergaun ton ö. ©djen! *) empfohlen roorben. £)a bie be*

treffenbe (5d)rift nur in ber roenigften Sefer £anb fein bü'rfte: fo laffen

mir eine Furge Anleitung $ur 2lnpflan$ung, Pflege unb 53efyanblung eiueö

folgen 3ö imeö fyier folgen.

9cad)bem, gemeiniglid) tm Srü&ja&re, ^ c £ ft*e öu f ^on ^^annte
SÖetfe gepflangt unb im erften ^afyve forgfam gepflegt, roerben im Srül)=

jafyre be$ jroeiten 3afyreö *>$* kern (Safttriebe, ober fd)on tm öorfyergegange^

nen £erbfte nad) bem 33lätterabfalle , fämmtlidje ©e^linge mit allem roaö

fte tm erjien 3ol)re getrieben fyaben, oerfürjt, nämlid) 1J biö 2 ßoli lang

oon ber (£rbe, rel)fu§artig (fd)tef) rocggefdjnttten ober abgefägt, bergeftalt,

bajj nur nod) ein ober groei 2lugen unten ftel)en bleiben; — aud) bann nod),

roenu unten gar fein 2luge mel;r ju fe^en tft, muß biefer 3u,u'^fd)nitt ge*

fd)el)en, bie abgefä'gten aber muffen gleich mit bcm Keffer glatt abgefd)nit^

ten roerben. — ^efyt erfr machen bte pflanzen ftarle triebe unb geben

tiid)tige (Scbenfcl, bereu man tlmen, mittete Sibfdjneibenö aller triebe roä'^

renb beö ©aftftillftanbeS (beiläufig sorn 24. 3unt bi$ 1. 3«IQ Mö Q"f
ein Paar ber glei^mä§igften unb fd^Önfren , nur groet anaiejt, roeldje bann

entroeber fdjon in biefem #erbfte ober tm nädjfien ^rül)ja|r, nad^ 5D]aa§^

gäbe tljrer ©tärfe, bi& auf 8, 6~ ober 4 3oll berruqt (roeggefc^nitten) roer*

ben. — 3nt 2aufe beö brttten (Sommerö, mel;r aber roa^renb beö jroeiten

©afttriebeö, rotrb eö erforberltdt) , jnnferjen unb an jene ©e^liuge, roeldje

ein !rummeS ober fd)mäd)tigeö 2Bad)ötr;um geigen, ©töcfe oon 2 biö 3 ^u^
^)Ö^e gu fteefen; an biefe ©töcfe roerben bann bie frumm road)fenben ©cbenFel

gerabe gerietet, angebunben, bem (Sd)roäd)liug aber btent ber (Storf, an ben

er gebunben roirb, gur (Stürje. **) — Sftit bem oierten 3^^*^ » u n, nad)bem

bte ^)ecfe and) in allen übrigen ©tiiefen gehörig gel;egt unb gepflegt, beginnt

*) 3>r Irbenbr SBei^bcnt^tS^alierjaun, ober griintltd)e ^clcbnmg, tinc man bei

geringem Äofrenauftöanbe einen über 2(X) 3abre bauernben lebentenSBei^bornjaun
anjupflanjen, ju pflegen unb anjujicben vermöge k. (2. Auflage, l'emberg 1844).

**) Wan fann itbrtgenö and) glctd) bie unten öoraefebriebenen (Störfeober ^fäble
mit toafleredjt angebunbenen |)afelrutbcn in bie3flunlinte feft anfftellcn, um bte frumm
roadjfcnbcn ober fdjiradjen triebe (©djenfel) baran ju biiiUn.
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bat, bem 3aunc Stauer, Uuburd)brittglid)fcit unb (Sd)önl)eit oerfdjaffenbe

gleiten bcv ^ffaitgtn. Söortat SXnfancje bcffclben rocrbcn an ben ©djenfeln

alle Kettentriebe oon ber (£rbe aufwärts (nur bie £>auottriebc bcr <5d)enfel

cütfrioetlen nia)t) auf 2, 3 luö 4 s2lugen mitteljr cineö [dürfen ©artete

mefferä ocrfitqt. 9hm tjat man lauter unten [truppige, oben aber glatte

nnb gerabe ©crjcnfel (diutfyen) oor fid). hierauf roerbeu in ber Entfernung

oon 3 ju 3 3u(j bünne $>fär;le ober ftarfe Siiitfyenjiöcfe, mit ber regelrechten

£>bf)e oon 3 gujj, gerabe an bie $)flan$ung3linic feitroärtä feftgefteefr. 5ln

biefe $)fäl)le ober ©tbile btnbet mau nun lange £>afet= ober fonftige glatte

Sinken in einer £>öl)e oon 8 bid 12 ßoU, magerest an. £)a3 bemnäd)=

ftige 3ueinanberflea)ten gcfd)iel)t mit einer ©enfung oon 36 ©rab —- iiber'S

^rett^. Koroie ber Arbeiter baö obere Äreuj für ftd) ober an bie roagc=

redete ©tauge angebunben fyat, fd)ncibet er bie ftarfen ©djenfel 1 5u§, ^ e

formalen aber 6—10 ßoU über bem le{3tjäl)rigen triebe roieber utrüd, unb

groar über einem 2tuge, roelcfyeö gerabe gegen bie ßauulme ftel;t unb fünftig

$ur Verlängerung beä ©crjenfelö bienen roirb. 3ebeö grübjafyr roerben bann

bie Kettentriebe auf 3 — 4 5lugen eingestuften, efye bie roeitere gledjtung

beginnt. £>at bie .£)ccfe bann enbtia) bie geroünfd)te £bl;e erreicht, fo roirb

fie mit ber •£>ecfenfd)ecre oben magerest abgcfdfmitten«

3n biefem 3"P«ube roirb er nun immer erhalten, unb fo feft, bafj er

jeben Slnbrang abroefyrt unb nur mit grojjer ©eroalt 311 burd;bred)cn tfh

23ei einem greife ber 3ßei§born*(5et3linge oon 8 — 9 ©gr. pr. 100 ©tücf

unb einem £agelob;n oon 6 — 7 <5gr. , beregnet o. ©djenr" bie ©efammt*
SluSgabe, roela)e bie £erftellung eines folgen ©palier^auneö roäl;renb fed)3

Sauren macfyt, auf 21 ^reuj^ Sljaler für eine 5utpfiansung oon circa 302 $uf*

$reuj?. Säuge,

b. SQeifybntyen* (t>agcbttcr;enO £eden. Sind) oon bem angemef*

fenen (Stanborte unb ben Vorzügen ber 3ßei§bucbe als ipccfenpflanje mar

fa)on oorfyer bie 9iebe. Ü)er ©ramm ber frifd) gepflan^ten ©e^linge barf

befyufö eineö kräftigen unb gefcfyloffenen 2öaa)öU)umS nid)t t;ör;er als einen

8u§ auö ber Srbe ragen. — Söill man aber einen 8lea)t$aun, unb jroar

eine fogenannte, bem ©djenf'fcfyen Kpalier^aune är;nlid)e SÖafyrenborfer*
£ecfe bilben, roie fold)e im 2ßefipr;ältfdien angetroffen roirb, unb roclajc

einen fo geringen 0taum einnimmt, fo roel)r= unb bauerfyaft, feineSroegeS

fofifptelig ift, fcfyon im 2. unb 3. 3a^re eine geroi(fc 23oUfommenr;eit tyat

unb bem 2luge nid^t bte Ueber= unb 2luöfic^ten beö befriebigteu ^errainö

unb ber au§en liegenben 2anbfa)aft raubt: — fo ftutit matt bie |)aittbua)=

ftauben, bie am ttebften bie &ide beö Heinen 5in3crö ^aben mögen, bi&

auf 2 — 2J gu§ ab ; oflanjt folc^e alöbann je 2 unb 2 in ein £oa), unb

in 3 — 3J 3°^ 5lb[tanb ber einzelnen ^)aare in befaunter Sßeife, mit im

troefenen ^oben ^öc^ftenö 3, im najfen l)bd)j}etti? 1^ ßcli S3ebedung ber

oberften SÖurjeln, aiiö, fd)lämmt biefeloen bei ber grü^'a^röpflanjung tüa)tig

ein unb oerftel)t fte mit einem an Pfählen befeftigten 8d)leete, an roeldjem

jebe einzelnen ©taube aufregt ftel)enb, mit einer iKeibe angebunben roirb,

fobalb ber 33oben ftd) gefegt l;at. ©dj)on im jroeiten ^ci\)xe gcfa)iel;t nun

ba5 £>ura)flehten ber ^)auj3tftämme unb baö ^ieberbinbeu ber ftärfften 2o^
ben an baum^biefen ©tangen, um fo ber jungen ^)ecfe bie gerabe 9iia)tung

ut geben. X)k minber (Warfen fd)tteibct man ab. 2Bo bie-@tämme ein
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Streuj bilben, ba werben fic (mit SBciben) angcbunben, uub an ben ®arten^

tboren unb (Dcbäubcu, wo bte £etfe enbigt, wirb fte buvd) eingebohrte

JfpolzHammern burd)zogen. — 2lud) in biefem Sartre barf bte Reinigung

bcö Kobens vom llufrattte uid)t öcrabfäumt werben. 3>n britten 3«t«
werben bie paj}lid)en Sorben wieber freuzweife burdjffodtfen ,

gebnnben uub

oben uiebergebogen, fo bafj fic jät>rltct> etwa 1 — 1£ gu(? ftc^er wirb, biä

fte bie £(tye von 8, 9 nub 10 gu§ bat, wo bann alle fyervorfprojfenben

Sorben weggcfdjnittcn werben. &be\\ bic3 gefd)ier;t mit ©d&Öjjh'ngen , tk

auö ber (Srbe fycroorfproffen. 2lud) lä'jjt man in ben £uabraten ber Werfen

nur ein ober zroei ©proffen |ref;en, alö fo viel gerabe nbt^ig ift, bamit bie

Blatter baö gur Vegetation nötige Sltfymen verrieten fonnen.

£)ie lanfenbe Sftutfye einer folgen £ecfe foll in Sßefrpfyalcn etwa au\

27 <5gr. pr. S^nt^e, alfo auf etwas mebjr als ber 3ßei§born = <5palierzauu

(»gl. ©errVö lanbw. Erfahrungen 53anb 1) fommen.

c. £id)e nrjeefen. £>at man feine Pflänzlinge, fo fann man bie

Siegeln gleid) in ben S5oben ber $ecfenlinie legen.

d. gicfyten^ unb $ieferl)ccfen. £)ie in ^Pflanzfcfyulen erlogenen

Pflänzlinge finb gemeiniglid) im 3ten ^ca)xe verpflanzbar, unb warfen, mit

(Erbballen verfemen, leicht an. %e nad)bem man eine breitere ober febmä*

lere £edcnwanb beabfid)tigt, fe£t man Von ber gidjte eine ober ^Wei Reiben

^flan^en. SÖenn biefelben bie £bt;e von 4— 5 gu£ erreidjt babcu, fhtfct

man ityre (Gipfel unb ©eitenäfte ab, unb wieberfyolt bie£ von je£t ab regele

mäßig jebeö 3<d;r. 9flan erl;ält auf biefe Söeife binnen furzer £>cit eine

bid)te £>edenwanb.

Srefflid)e Ätcfcrgänne laffen fid) erfal)rung$mä§ig bergeftalt bilben,

bafj man auf bem ^ov rigolten 4— 5 gttß breiten £edenfireifen ^reei diä*

l)en red)t fräftige Pflänzlinge auf etwa 1 — 1^ gu§ (Entfernung von einanber

pflanzt unb im 2ten ober 3ten 3at;re nad) ber Pflanzung, je uaa)bem bie

•peefe beffer angewad)fcn ift, biefelbe vermittclft ber .£)edenfd)eere oben unb

au ben Seiten z" befd)neiben beginnt, weldje Operation mau bann jebcämal

im grül)}al)re (Qlpril) regelmäßig wieberfyolt.

e. UImenf)etfen laffen fid) attd) burd) Sluöfaat beä z 1^ 01" tn Söaffev

eingequoKenen <5amenö in bem #etfenboben felbft anziehen. Xie feiner

3eit in angcmcjfener (Entfernung Verbiinnten pflanzen bilben in fdjräger

JHidjtung iiber'ö $reuz gittermä§ig gezogen, fa)nell einen bieten 3«un.

f. Sign jrerbc den. fDfan fann bajtt eben fowofyl Stedlinge al$

$ftöng$en nehmen, Welche man, am beften im £erbfr, bergefralt verfu'rzr,

ba§ nur brei klugen über ten 35oben hervorragen, ^ gug tief in bie .£)ecfen*

linie frerft. (Sine forgfame 5Seauffid)tigung ber Pflanzung ifr bann freiließ

um fo notljweubiger.

g. (5ornelfirfd)eul)cden werben mittelft beeren unb Pflänzlingen

angepflanzt.

hh. 2Bad)olberberfeu finb befanntlid) mittcljl älterer $ flansch ferner

l)erzu|lellen, ba viele bavou nna) bem Verfeticu abgujicrbcn uub neu einge=

pflanzte Stämmdjen unter ben bereite l)erangewad)feneu nid;t anzugeben pfle=

gen. 5lm befreit tbnt man wobl, wenn man feine ganz jungen pflanzen

erhalten fann, Beeren in bie ^crfenreil;e z» feien.
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h. MaiUbeet baumreifen. Wacfy 0. ZiixV* Anleitung roerben bie

1 3a&« alten Se^linqe auf l^gltf (Entfernung In bie £ecfenlinie gepflangt.

Ran fdjneibet biefe Schlinge 4— 5 ginger fyod) über ber Erbe ab, jebocfy

lä§t man jebem (Stammten groei triebe ober S^Q C > anftatt ba(j ben

Setzlingen , bte gu bocbftämmigen 33äumen beftimmt finb , nur ein Srieb

verbleibt; aud) läjjt man Unten bte naefy innett gefeierten tfnoöpen unb bridjt

alle SeitenfnoSpen, bie nad) au§en fielen, ab. s

2luf biefe Sßeife roirb,

roenn man bie Se^lingc int grübjafyre gepflangt bat, jcbe sPflauge gu ©übe
beö 3ai>vcd groei jtarfe Broeige ober 21eftd)en gebilbet tyabcn. 3"» baraiif

folgenben gntyjafcre fcfyneibet mau bei allen biefen jungen 33aumpflangen ben

einen 3n?eig in ber £ofye eines gu§eS über ber Erbe ab, unb groar bei

allen auf ber nämlidjen (Seite, fo bajj alfo bie jungen Maulbeerbaum*

Stammten, roeldje bie £ecfe bilben follen, auf ber einen Seite, g. 03. auf

ber rcdjten, einen oollFommen unbefcfynittcnen 3roeig ober 2Jjr l;aben »erben,

roäfyrenb fie alle auf ber anbern, g. 33. auf ber linfen Seite, einen einge*

flutten 2lfr fyaben. hierauf biegt man alle B^eige (auf ber regten Seite),

bie nid)t geflutt roorben finb, nad) ben gejru^ten 3n?eigen l)in unb befeftigt

fie au biefe mit SBeibenbänbern, ba bann biefe 3roeige gleicfyfam eine Sinte

bilben, bie mit bem 33oben gleid;laufeub t'fh

3m britten 3^re, oon ber erften Anlegung ber £ecfenpflangung an

geredjnet, roerben biefe fleinen, b^übergebogenen tiefte gafylreid>e 3n>eige

treiben, benen man eine SRid&rung nad) ben Reiben bin geben muß, um eine

bid)te £eefe gu bilben. 3" Anfang beS nämlichen 3al)re3 befd)neibet man
bie £ecfe auf beiben «Seiten in ber ^)ör>e oon 1^— 2 gu§ über bem 33oben.

Sollte bie £>ecfe fye unb ba fid) ntdr)t gebörig fd)lie§en, inbem vielleicht

eine ^flange ausgebt, fo muß man biefe ausgegangenen -pflangen babttrd)

roieber erfe^en, ba§ man ton ber gttnäd)fr frebenben Sftaulbeerpflange einen

jungen 3roeig in bie Erbe legt, fo ba§ beffen Spille über bem 33obeu ber*

x>orfie^t; tiefer 3roefg roirb bann £ßurgeln fragen unb eine neue $>flange

anftatt ber alten liefern, bie man eben fo befyanbelt roie bie übrigen. (S.
0. XiixVä Oollftänbige Anleitung gur gmecfmä£igen 23ebanblung beS Seiben*

baueS K. 3. Sfyeil.)

Es i(l bie 3^eelmä'§igFeit obigen Sßerfabrens neuefter 3 c,'t, nadjbem

oielfeitigere Erfahrungen über bie Sftaulbeerfyecfengucbt qefammelt mürben, in

3roeifel geftellt, unb ifl bagegen folgenbe einfachere Sftetfyobe ber ^Pflangttng

empfofylen roorben.

£>en, nadj 9ftaa§gabe t^red freubigen 2Bad)Stl)iimS , ein* ober groei*

jährigen $>fianglingen *) roerbeu, roenn fie ^n ben ftä'rfften geboren, biet

Slugen, roenn fie }d)roäct)er finb, groei Slugen über ber Erbe gelaffen, mobet

man ben fyieb bicfyt über bem oberften 2(uge, roelcbe^ frel;en bleiben

foll, anfe^t, um ben übrigen oberen $l;eil beö 33äumcbenö in geringer Schräge

aufroärtö abgufd)neiben. 2)iefe Stämmeben nun pflangt man eingeln in

burd) Entfernung Oon einem gu§e 3^ifd)enrattm neben bem anbern in ben

li 5»§ tiefen unb eben fo breiten £ec!engraben au^, roenn man anberä

niebt bie fd;mäc^eren fd^on auf 9 ßoU oon einanber autfpflangeu roill.

*) 9?ebme man bie jä'brtgen ^flnnjlinge frärfer ober fdnvndKr, fo finb )ie jeben*
falls alö »crpflanjbar ju betrad)ten, roenn fte auf 5 b\$ 6 5luaen öon ber Erbe auf-
wärts öollfornmeu reifes |)olj gefegt baben.
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.f)iernad) lä§t man bie 95äumd)en bergejralt Wadjfen, bog man nur bie in

bie £>öl)e treibenben 3n?cige jäl)rli$ im Srufjjafor befdjneibet unb ^n>ar nm

fo mejjr, je fd)wäd)er, um fo weniger, je ftärfer [ie finb /
um fie baburcfy

möglid)ft ju nötigen, fid) nacfy allen ©eitcn l)in auszubreiten, read freiließ

uid)t iiari) ben beiben Letten fyin, wo fie fid) nad)barlid) nalje ftefyen, fon*

bern auf ben beiben ^lufjenfeiten, wo fie bie meifre $reil)eit Ijaben, allermeifr

gefd)ef)cn wirb, dß verfielt fiefy fcon felbft, ba§ man tynen fonjl feinen

2lbbrud) tl;un barf, fonbern barauf 311 fetjen tyat, ba§ oon unten auä jeber

3weig nad) belieben wad)fe unb gefront Werbe. £)ie £auptfad)e bleibt

tabet immer, bajj man, ba ber 53aum oon Wahix l)üd)främinig warfen will,

feinen 2Öad&öt(>um nad» oben alle 3al;re fleißig unter bem ©cfynitte fyalte,

nm baburd) unb fonft anf alle 2Öeif£ feine Suidbrettuna, nad) allen (Seiten

fyin $u förbern. 2ßie l)od) unb toie ftarf bemnädjft bie £etfe werben foll,

baö bleibt jwar bem ©utbeffnben jebeö $flan$er$ überlaffen , bod) ift eine

£Öl)e »on 6 gu§ hei einer £iefe son 1|— 2 $ujj angemeffeu. (SHamm*
low'ö

f
,3ud)t ber Maulbeerbäume".)

$)ie Äraft ber pflanzen, bie £ol)e, in ber man bie £äge 311 erhalten

wiinfd)t, bie ©üte bcö (Srbreidjö *c« bebingen im allgemeinen baö 03 e*

f$netbitna,3*S3erfafyren. Mit OtecJ^t wofyl ift empfohlen, bcrglcidjen ?lu^

lagen nia)t bereite in ben erften beiben 3afyven ifyree SaubeS 31t berauben,

woburd) bie fräftige 23eräftung beeinträdjtigt wirb. — 3" 8vanfrei($ fdjnet*

bet man bie Maulbeerbaum = ®el)äge alle 3 3afyrc am 53oben weg, man
erntet alfo nur aud jungem £olze getriebenes Saub.

i. 2ßeibenl)ecfen. hierzu bienen Oornel;mlid): Salix alba, vimi-

nalis, helix, caprea. £übfd) mad)t fid; bie ©olbweibe. (S. vitellina.) 2)ie

Anlage gefd)iel)t etnfad) mittcljr 3—4 ßoü langer, auf 3 ßoU Siefe in ben

•fredengraben eingelegter ©d)nitrliuge, ober tnbem man 3—4 guf? (nad)

Maajjgabe beö 3^fdeö :c. and) nur fo tttel 3^) lauge Reifer tton 4—5
3oll tief freu$wcife in bie bezeichnete Sinie fiedt unb fie am oberften kreuze

mit 33afi ober Sßeibeu jufammenbinbet, ba fie bann fenfredjt ?ol;ben in bie

•£>ötjc treiben, bie fammt ben £>auptftämmen ,
jumal wenn fie r)ier unb ba

aud) eingeflod)ten werben, balb einen unburd)brtua,lid)en 3aun bilben.

2luf trodfeuem 23oben ift eö ratfyfam, bie Pflanzung in ber erfreu Seit

einigemal ftarl an3ttgie§en.

Diefe^)ägen empfehlen fiefy in geeigneter Dertlic^feit eben fowo^l burd)

bie Sßo^lfeil^eit unb (Sinfa^eit ifyrer Anlage, alö burc^ il;re balbige unb

nicfyt uner^eblid)e Sinträglic^feit an Sftutfyen unb ßaubfutter. da giebt ®e^
genben, wo man t>on einer 100 ^'6 langen ÄorbWeibenfyecfe jä'ljrlid) für

5 J^aler unb bariiber Äorbmad^errut^eu terfauft (ogl. ©preugePä 2el)re

oon ben Urbarmachungen (5. 225).

k. Safrauienljeden. Man fann bie Garnen ber ^etfenlinie ent

lang in ein ober ^Wei 0lcil)en 4—5 ^ü\\ tief legen. £>ie barauö entftel)fn

ben S3ä'uma)en Werben ü'ber'ä ^Treu^ jum 3aun geflößten.

1. 33erberi^enl)ägen (äffen fid), auf?er burd) ©ämlinge, aud) mit-

reift ©tütfiinge unb 2ßur3elfa)Öfiinge anlegen.

mm. $a mieden. 2)aju fä'et man bie reifen, fpa't aufgel)enben

beeren, am befreit gleid) im ^)erbfte, in bie £ecfenlinie felbft ein.

m. ©tac^el beerte den. T)ie Pflänzlinge, ©tedliuge ober 2BurseI=

fd)öjjiinge muffen Von einer ©orte mit aufrecfytftebenbrn 3fte\$en genommen

Deutfd?c ©arten» unb SBltimcn^itunii. lir 5?ant>. *"
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werben. 9)?at f>at bic fyeüc ftoff »««*« brr <5$eere unb forgfcittig vettt &u

erhalten unb augleici}, um viele unb fd;öne beeren ju geminnen, biefelbe ab

unb 311 mit guter Grbe ober Sftifr, oorjugtfroeife $)ferbebünger, ju regctliren.

plumcnauöfteUunoju ©etonburg bH©eUgenl)ett

Tier VIII, Ufrjammlung fcer ungarift^^n

Haturforfd)er utrt> .SWrjte,

23ou

Dr. Garl Crfctmrfc $ammcrfct>miDt.

23ei ber »om 11. — 17. Slugufr 1847 $u Debenburg jlatt gehabten

^erfammlung ber ungarififyen ^arurforfcrjer unb Sterbe fanb autfy tm Gafino*

©cbäubc eine 33lumen* unb CbfrauSJMung jratr, bie mir einer näheren

33efpred)ung mürbig erachten.

Die 2tu$fMung erfüllte ^mei giemlicfj geräumige £>ertlict)feiten unb 1>ot

burd) bie 3^rlid)feit ber Slnorbnung, fo mie burd) fc^öne 33lumenfülle unb

üppigen grud)tm'd)tlmm ein re$t fcfyoneö ®emälbe oon bem 33e(ranbe ber

33lumen= unb Cbjrcutrur DebenburgS. %ti auSgejeicfynet muffen mir bie

»on fymn ^)eter £ofer auögejrellte ^flanjenSammlung be^eicfynen, in

beffen frönen (harten $u Debenburg mir fd)on früher gefönt arfö olle Anlage,

fcfyöne 53oumgruppen unb bie fyerrlidjfren ©runbpflan^en gu bemunbern

(Gelegenheit Ritten.

Den erfren $reis für ausgezeichnete neuere $fian$en erhielt beffen

(Sammlung ciuf £ifd) 9cr. fi, aus folgenben $flan$en befterjenb: Ipomea

canariensis, Lilium longifolium album, Cissus hetrophyllus foliis variegatis,

Physalis, nova species Mexico, Statice mucronata, St. floribunda, Dory-

sandra prostrata, Boronia viminea, Tropaecolum pcregrinum, Cuphea sele-

noides, Lobelia ramosa, Capsicum baccatum, Chironia floribunda, Ch. fru-

tescens, Ch. Fischerii, Thunbergia alata , Lobelia erinoides grandiflora,

Gesneria species, Dianthus Napoleona, Dioscorea sativa discolor, Mesem-

brianthemum capitatum, Achimenes picta , A. Lippmanni, Gesneria mollis,

Sollia heterophylla, Erica albens, Centradenia rosea, Nierenbergia inter-

media, Rhodanthe Manglesii, Crassula portolacea, Fuchsia Napoleona, F.

Wallner, F. Candida, F. Sir Henry Pottinger, F. cornet, F. Blücher, F.

tricolor, F. Brittani.

Der gmeite $5rei3 für ausgezeichnete ©ommergemä'cfyfe mürbe folgenben

von £errn £ofer auf Sifcr; 9tr. 7 ausgefüllten ^flai^en gu tytil:

Lobelia ramosa, L. procumbens, Hügelia coerulea, Iberis amara, I. semper-

virens, Erysimum Perofskianum , Oenothera Lindleyana, Zinia lutea, Z.

variabilis, Amaranthus tricolor, Cheyranthus cheyri, Ageratum Mexicanum,

Convolvolus tricolor, Nolana* prostrata, Gilia capitata, Schizanthus pinnata,

Agrostema Cceli rosa, Coreopsis tinctoria. C. sanguinea, Cuphea selenoides.
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Rhodanthe Manglesii, Silene pendula, S. ameria, Impatiens Balsaminum,

Dianthus chinensis, Gomphrena globosa, Lathyrus odorata, Petania Säm-
linge, P. Riad. Hofer, Phlox Drumondi, Ph. Leopoldii, Eschscholtzia ct-

lifornica.

<£in $>reis für beu fd)önfi arvangirten Ztfd) mit 311m 2t)eil In ber

jetzigen S^reöjeit gewöfynlid) nicfyt blüljenben pflanzen, hierunter wir be*

fonberS auf niedrere in au^gejeidmetev dulrur befinbltd)e Mii^enbe Grifen

aufmerffam mad)en, würbe bem buret) -öerrn £ifd)mann, ©ärtnrr brS

£errn 9)eter £ofer, zufammengejMlten £ifa) 9Jr. B siierfannt mit:

Erica vittata cristata, E. Shannoniana, E. albens, E. vestita, E. minor,

E. colorans, E. Cliflbrtiana, Cuphea strigulosa, Jasminuqi sambac, Engenia

floribunda, Grevillea Thelemanii, Eutaxia myrtifolia, Lobelia fulgens, Nie-

renbergia gracilis, Achimenes longiflora, A. Lippmanni, A. peduneulata,

A. grandiflora, Habrothamnus elegans, Ageratum glaueum, Bouwardia Ja-

quini, Ardisia crenulata, Hybiscus rosea, Crassula coccinea, Agathosma

Ventenetiana, Hügelia ccerulea, Clerodendron fl. rubro, Glycine bimaculata,

Acacia oleifolia elegans.

Sin $reiS fiiv bie fd;cnfte Dr$ibeen=8ammlung würbe ber ^uefreKuitg

beS #errn £>ofer juerfannt. Der ©laSfaften 9er. 1 enthielt folgenbe tn^

terejjante pflanzen: Maxillaria stapeloides, Epidendrum radiatum, Tricho-

pilia tortilis, Stanhopea insignis, Acropera luteola, A. Loddigesii, Peri-

steria Barkerii, Maxillaria aromatica, Lycopodium ca3sium, L. denticulatum,

L. stoloniferum, Rondeletia speciosa, Drymonia punctata, Bletia Tanker-

willea, Tetranema tricolor, Gesneria caracasana, G. Zebrina, Gloxinia

fl. rubro.

2Iu§erbem erhielt £err $ifct)mann, (Partner bei £errn $eter £ofer,
bret greife für 23Iumetworrtd)timgen unb einen $)retö für eine 23orrict)fung

mit abgefcfynitter.en Sftofen.

Der £err fürfHict)e (Gärtner ®ollen()ofer aus (Sfrer^ erhielt einen

5>retö für eine fet)r reichhaltige (Sacteen* Sammlung unb ben erfreu $)ret'S

für eine 23lumen*>orrict)tung.

Der £err 3^^«b orfer Gärtner ©tajjnp einen $reiS für jWet S5hi*

mentifd)e imb befjen ®ärtnergel)ülfe einen $>reis für eine 331umenüorrirf)tung.

3n ber jweiten ^brr>eilung ber ausgepellten Dbftforten fat)en wir bte

wfd)iebenften ausgezeichneten unb ebenen Dbftforten, Slepfel, 23trnen,

Pflaumen, SRetneclauben, &irfa)en, $firftd)e, Styrifofen, Srtefier Melonen,

3ucfermetonen, §eigen, Gebern, Zitronen, Drangen, 2lnanaf[e, Söeintraubrn,

t)ier »orliegenb.

Den erfren ^reiS erhielt £err Seopotb 9t t Her auS Debenburg für

üerfd)icbeneS Cbfr, eben fo einen gleiten $reis, beftebenb in ber großen

filbernen SWebaitte
,

£err gerbinanb 33 raun, bann £err Sari <5d)u*

frer — enbltd) £evr £ofgärtner g e b t f ct> aus (Stfenftabt für fcjöne SlnanaS.

öS erhielten fernerS bie gro§e ftlberne Sttebaille für ausgezeichnet gro§e

Drangen unb Gebern £err ©ollen&ofer, £ofgä'rtnrr gu ßfrerfyaz, für

ausgeweidete 2öeintrauben=Sorten, eben fo £err ©d)ehtlin 3U Debenburg.

SSronjen e 2)cebatl(eu erhielten für ausgezeichnete 9>ftrfid^e ber

fürftl. Sifcnjtäbter ©ärtner ftebifd); für ausgezeichnete ^irfct)cn £err 2lnb.

Voller zu 9ceuftift; für Styrifofen £err 2iebt)arb gu Debcnburg; für

Seigen £err 2ifermann zu Debenburg; für Slepfel £err 23ollt)ofer 311

fteefenmarf; für üerfcbiebeneS Dbft, befonberS ausgezeichnete 9ienerlauben

16*
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unb Styrtfofftt £err kopier; für auögejrid&uete ^nt^trauben erhielt einen
s
Pift>? £>err ©cfyreiner ju Stuft.

(£« hMirben ferner« mit bem erfreu $reiö für frühreife brauten am
©tode betreut bie burd) £errn darl ^ it r fr auö £)ebenburg aufgehellten

30 Söpfe mit folgenben 16 ©orten SBeinreben: SHr^etnifd^e äxiöling,

Timttcl Traube, 2öei§ebel=3^^fner, ftranjöfifcfye 2Ileranbrinen, SJhiSeateller

Sßeirer, Gbel 3irfanler, ©rüne 3irfanler, Söeifc ©utebel, ftatarfa, Sßelfer

SHitfling, 9)Ju*?fat*2öeirer, $ut}en = 2öeirer, ©cfymar3ebel*53urgunber, ®ei§*

tutten, ©überweise. — $exv 3« ©• ©cfyreiner anö 5Huji erhielt ben

jtofften Jfretä für 10 Sopfe mit folgenben 5 ©orten: $5ortugifer 23laue,

2öei§ebek3apfncr > ©rünc 3irfanler, SftuSfat^äßeirer, 2ßei§ öbelreifner —
enblia) erhielt ben brüten $rei3 £err gebifd) auS Sifenjrabt für 30 Syem^

plare mit folgenben 12 Arten: 53laue 33urgunber, blatte 2lleranbriner,

2?laue Sranfent&aler, SRotfye ©cpueble, ©rüne gro§e Sftuöfat, ©ro§e rottye

SWuSfar, ©raue ©djoneble, 28ei£e Stleranbrtner 9)?uöfat, ©elbe ©d)öneble,

Stra$enbe <5d)cneble, Söeifje ©d)tfneble, Gbeljirfanler.

(9lllg. Defter. 3eitfrf)rift für ben Sanbroirty jc.)

Heue* £tüt3tmttd an Stelle frei* Stangen für

harten- unfc rankente /eltyjettwd)|V,

3$ fjabe oor mehren Sauren oerfud)t, an ©teile ber ©rangen für

ranfenbe ©eroä'd)fe ©onnenblumen gu pflanzen, an beren biden ©tengeln

ft*+> Srbfen, Söideu freubig emporranften. I)er SBerfucr) gelang oollFommen

unb roarb in mehren \\\= roie au$Iänbifd)en 3fttft^riften befprodjen.

£)a aber in nicfyt ganj fettem 23oben bie ©onnenblumen feine bem

33ebarf ber 'pjlanjen entfprecfyenbe Sänge erhielten, fo Farn ity auf ben ©e*
banfen , einzelne Körner be£ fogenannten 9^iefenl)anfeö $u fteefen, benen \fy

wild Unterlage etroa« Dünger gab, unb fie^e ba: bie fftefultate lie§cn nidjtö

l\x roünfcfyen übrig. £od), luftig unb ftarf feboffen bie einzelnen £anfpflan=

gen in bie £ö|>e, unb fröl)licfy fd)langen unb ranlten fid) (Srbfcn, türfifcfye

Sofjnen unb SBiden, fogar 5lürbi3 unb (Surfen, um bie fingerbirfeu ©tengel

beö £anfe3. ©omit ift baö Mittel gefunben, in rjol$armen ©egenben fid)

felbjr ein ©tü^material aufjieljen 31t können, obne itojren, Arbeit ober 3u^
fufyrbefdjmerben ju fyaben. Ueberbie« oertreibt nod) bie £anfpflan$e oiele

fcfya'blicrje Raupen.

©ollte eö nid)t gelingen, roenn ber £anf jeitig angefa'et mirb, tyn

au$ alö SBeinjtü^e benutzen ^u fonnen? Sr roä^ft ja baumenbid unb

eine Klafter r^oer), unb bie« bürfte für ben, ber nur roenige ©töde ^ux ßitxht

im ©arten $iel)t, genügen, bie S3einranfen 311 ftüjjen. 3^ mad)e mit

einem $)fal)l ein 2od) in bie (£rbe, merfe eine ^)anb öoll 2)ünger binein,

barauf etn?aö (£rbe unb lege barauf $\vei £anfförncr. Sin« baöon feimt

geroi§. 3$ bitte Sanbroirtfye, roela^e S3eifudt)c bamit magert feilten, bie

^efultate baoon gcfa'lligft oeröjfentlia^en jn mollen, unb bemerfe fa)lie§lid[),

ba§ ber £anf ja nid)t fpä'ter alö ber ©ame felbft, beffen ^flanjen er jum
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©tüjjounft bienen folt, gcfäet werbe, ba fouft bie fd)nellere Vegetation, be=

fonberä ber (£rbfen, tfyn überholen unb unterbriiefen würbe. Der £anf
muf? ftete oorauStreiben unb feine ©cfyutj&flanjen überwarfen.

sPapcnl)off in Ättrltttb, im 3uni 1847.

23aron &, gblferfafym.

lieber fcen <3tnbau früher <ß>emüfe in iJejuß auf

fcte f)errfd)enfce Neuerung fcer JTeliensmtttel.

Der 9flünd)ener „ba^erifcfye Sanbbete", welcher fortwä'fyrenb einwerft

^eitgemä'j^e 9lrtifel bietet unb ju einem ber befreit 3onntale geholt, bringt

in feiner neueften Kummer unter obigem Sitel folgeuben Kriftel: Der auä*

gebefyntere Einbau früher ®emüfe fann befonberä unter ben jetzigen 33erl;alt=

uijfen nidjt genug empfohlen werben. <3otl eine C^emiifetoftan^e 3U einem

auSgebebutereu VLnhiiu jur fd)nellen ^Probuction oon ^cafyrungtfmitteln em=

pfofylen Werben, fo mujj fie 1) fo frül) aU mÖglid), (ebenfalls nod) oor ber

©etraibeernte, einen an SOtciffe möglid)ft reiben (Srtrag gewähren; 2) mög-

lid)fi bauertjaft in 53e$ug auf ungünftige $3ittcrungöoerl^ltniffe fein; 3) fei^

nen 3U au$gefud)t guten 23oben unb ©tanbort verlangen; 4) leidet 31t cul^

Hohen fein, unb bafyer Weber eine foftfpielige, node; fet)r umftänblid)e Pflege

erfyeifcfyen, unb 5) ber (Same ober au$ ©e^liuge berfelben cä)t unb tauglich

auf eine leiste unb mÖglid)ft billige Söeife 31t erhalten fein. Qllö fola)e

©emüfepflan3en, meiere obigen Slnforberuugen möglid)ft oollfommen entfprecfyen,

roerben folgenbe aufgeführt: Da3 frü'be ölatrföpfigc QBeiftfraut liefert fd)on

(£nbe 3uniu3 unb anfangs 3uliuu reiben unb lol;ncntcn (Ertrag. — 23e^

fonberS günftige S^cfultate ergab ber 2lnbau bcö fogenannten (Erfurter flci^

nen, frühen, fefren 2Bei§fraut3, meldjc ©orte befonbere Q3eadbtung oerbient.

— Wüd) ba$ früfye 3ugefui{3te Dörfer ^raut oerbient (Empfehlung. — Daö
frül)e ruube SRotljfraut, aud) Ulmer itraut genannt, gtebt eben fowofyl ein

fel)r wol)lfd)mecfenbc3 ®emüfe, alö einen reä)t guten Salat — Der frühe

niebvige Ulmer Sßirfing giebt fiebern, lobnenben Ertrag. Witte bid (Eubc

3uniu3 fann mau in ben meiften gäUen au^gebilbete töopfe baben. —
Die frühen ftofylrabi finb wegen ifyrer friiben (Ernte 31t empfehlen; 311m
v

2lubau in größerer 2Iu;?fcel)nung eignen fie fid) weniger alt ber 2ßiijing,

weil fie weniger an SHaffc geben unb aua) mefyr Pflege er(>eifa)en. — Der
©djnittfobl liefert eines ber allererften ®emüfe; man fann fajon SRÜteSRai

gcmöfynlid) bie jungen 23lätter über bem fteq ber ^flan^en abfdmeifren. —
Der frauSbla'ttrigc 3i>inter!ol)l OtrauSfobl), ber gewoljnlift) alö cineö ber

bauerl^afteften Söintergemüfe angebaut wirb, fann mit Vorteil namentlia)

in raupen ©egenben ali< grüljliug^gemiife gebogen werben. — Unter ben

(Spinatgewä'd)fcu nimmt ber gewobnlidjc ©pinat bie erfte ©teile ein. 3m
^)erbft gefäet, erntet man oft fd)on im Slpril bafl erfte ®emüfe unb benutzt

i^n bi$ 3um Sluötreiben ber 5?lütl)enftenget, \v<\3 gewbt)nlia) öube 3«i^t l<?

erfolgt. — Der ueufeelanbifdje ©pinvlt, eine weniger allgemein Mannte
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(Demüfepßange, qcbcibt auf Ciouipoft^aufrii unb anbeten ctynlidjen ^Stellen

fein gut unb giebt eine fcl)r große 9)?affe ©emüfe bei unauägcfe&ter 53c-

Uneinigkeit oom grüt)jai)r bi^ ginn (Spä'tberbft. — Die ®artcnmelbc (9)c*ol*

tcu) unb bic Duinoantelbe grten für bie crflc 33cnu£ung im griifjjafyre

fdvilU\itc OVmüfc unb guten (Ertrag. — ©er gcroüt)nlid)c 53lattmangolb unb

bei buutrtppige brafilifd)e 9)?angolb geroat)ren alä bauert)afte frül)c 03cmüfc*

pflangen einen reichen (Ertrag. (Sine l)ict)er gehörige Spange ift ber eng*

Itfct>e ©enuifeampfer (Rumex patientia), nud) erdiger (Spinat genannt. —
^rcci in ber 9ia'()c mcnfd)lid)er 2ßol)n[i£e tjä'ufig roilb road)fenbe ^flan^cn

mod)tcu, obgleich fic fonft ali (^emüfcpflangcu gientlid) in 33crgcffcul)eit ge*

ratzen [inb, roobl gnr 3^it ker 9cott; roieber tn'$ ©cbäd)tni§ 311 rufen fein.

(Eä ift bieä ber gute £>ciurid) (Chenopodium bonus Ilenricus) unb bie grofjc

Steffel (Urtica diocia). 33 cu leiben giebt ba$ junge Almut dn nufcbarcö

Ü)emüfe, roc!d)Ci? fchr balb im grityjafyic gu erhalten iß. — ®rüne 33ol)uen

(
spi)afeelen) oerbienen beu fyäufigften Slnbau, befonberö aud) im ®ro§en.

53ei ben 33ol)nen gnr Swifobenu&nng Fann nur oon ben 3rcerg^ ober 53ufd)-

botynen bie Siebe fein, ba bie (Stangenbohnen immer fpäter in (Ertrag fom^

meu. — 33on (Erbfen 511m Sritygebraucfy mären mehrere friitje SBrocfelcrbfen

gu nennen: bie 3wergbrocfeIerbfe, bie Sßettrcnner SHaierbfe, bie (Erfurter

früfyc tölunfererbfe, bie capiftfje früfye niebere $af)lerbfe. — Unter -ben

2ßurgelgemäd)fen (Inb guerft bie ®elbrübcu ober (Earotten gu nennen. Die

frütjefte (Sorte ift bie bollänbifcfyc fuqc Sreibcarotte. (Sonfr fcerbient bic

frülje rott)gclbe Ulmer Ciarotte, bic (Erfurter lange rotl)gelbe unb bie Sjox\u

fd)e grü'&carotte befonberS für ben grityanbau empfohlen gu roerben. —
Die rocijjeu unb gelben ^Dxairüben follten rccfyt fyä'ufig augebaut roerben, ba

fic einen reichen unb frühen (Ertrag geben unb eine garte gute (Speife lic*

fern. — 2(nd> bie <Salatgemäd)fe, befonbers bie Äopffalate, oerbienen roeit

häufigeren 2(ubau. gür bie frii&cjie ß\\6)t fcon ^opffalat biirfte ber grüne

unb gelbe Söintcrfopffalat beu Nörglig bebalten, banad) ber (Steinfopffalat,

ftorellcnfalar, gelbe (Eierfalat, unb für ben 3unfu3 unb Julius ber (El)am-

pagner* unb ber fpgeuannte <Sd)malgl:opffalat jc. — 2lud) bie 9tott)rübe oer-

btent als nü£iid)e unb fd)ä|3bare (Salatpflaugc genannt gu roerben. — (Ei*

guter unb gefunber (Salat, beu ruir fafr an allen 93äcr)en unb Duellen famu
mein tonnen, roirb nur feiten bead)tet, bic fd)on im SDZä'rj unb 2lpril nujj-

baren jungen triebe nub 33lätter ber 5?ad)bungc (Veronica Baccabunga) k.

lieber t»itö ©eultren ticr Ho(*cn.

Ta idj bemerfte, bafj bie geivöl;nltd)c d;incfifd)e 9tofc ben größten

I^cil beö 3^)rfö anfö Ueppigfte blül)etc, rcenn fie an einem (Spalier ober

an einem anbeut Oegenjianbe gebogen rourbe, fo l)abe ia^ midb immer gc=

ttjuubert, roarum man nid)t aubere (Sorten auf tt>re Steige fe^t. (Ea ift

tnbeffen hierbei gu erinnern, bafc nic^t alle (Sorten mit gleichem (Erfolg ocu-

lirt roerben fönnen, fonbern ba§ mau bic roillig road)feuben Sitten i?on är)u-

lieber 5tad)t unb bie, meldje eine cibulit^c ^el)anblung oerlangen, baju
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roä()len muffe. T)ie Rosa semperflorens, Boursault, Noisetle jc. fcfyeinen

aufgefegt beffer unb ftärfer 31t warfen, als roenn fie i()re eignen natürlichen

2Öur$eln fyaben; bie 9ftooörofe, bie £oöcaner unb anbere oon ät)nlid)em

23au roerben aber nicfyt länger als jroei biä brei 3at)re blühen, benn bie

3tt?eicje, auf roelcfye fie aufgefegt finb, roerben balb }urücfgec)en ; beöt)alb tfr

eä nbtt)ig, eine jät)rlict)e ftolge fcou jungen aufgefegten 2lugen ju fyaben unb
bie alten triebe roeguifcfynciben. (Einige ber leicht roadjfcnben «Sorten roer*

ben bajfelbe 3^ blitzen, roortn fie aufgefegt rourben; biefc muffen für ben

Sßinter auf jroei kid brei Singen jurücfgefdjnitten roerben, fo roie auc^ bie

triebe, auf tt?eldt)e fie aufgefegt finb, auf ein 2luge über jeben 2luffe0ling.

Die träger roadtfenben Sorten erforbem bagegen, ba§ man ben trieben

einige Slugen über bem Slufferjling läfjt, roeil fie geneigt finb gurücf3uget)en,

wenn fie bicfyt an bem 2luffe£ling abgefd)nitten roerben. SDculirte SRofen

an einem Spaliere finb met)r ^u empfehlen, alö bie oculirten Oiofenbäume.

2e£tere fcfyeinen roenigftenö beffer $u gefallen, roenn fie nur eine Sorte tra=

gen, roäfyrenb fiel) ein Spalier gut aufnimmt, roenn bie »erfdn'eben gefärb=

tejien SHofen ben größeren $i)eil beö 3fl*)^ J;inburd> auf berfelben ^ftanje

in regelmäßiger ^olc^e erfreuten.

(The Floricult, Cab.)

§ x t t x a t n r.

Äurje 3lntt>etfuttg jut ^ttjeefmäfctflett Einlage unb 3$ef>anMung

bet <&pav#eilänbev. SSon Daniel Sei feien, Deconom tn

Ulm. fxeiä 2 ftgr. Ulm 1847. (SBoJler'fd&e Sucr^blg.)

$)tefe Weine, nur 7 Seiten flarfe Slbfyanblung feilte, namentlich bei bem

billigen greife oon jebem £anbel$gärtner, fo rote oon allen ^reunben biefeä

trefflichen ©emüfeö angefcfyafft roerben, ba fie viele noefy unbelannte, (Act

erprobte, praftifcfye Sßinfe enthält unb furj unb fa§lid) bartt)ut, rote man
mit roenigen Mitteln befferen Spargel gießen unb längere 3eir ^ feiger

bte 33eete mit gutem (Srfolge ausbeuten fann.
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3» &cn (Qcivödiobatifcrit fcc* <2d>loftgartcitd

blühten roätjrenb ber Monate 5Iuguft unb September folgenbe neue unb

feireue fangen:

Achtjmenes patens Benth. unb bte älteren Mannten Sitten.

Clerodendron hastatum Wallich.

— — squamatum Vahl.

Crittum bracteatttm \Y.

Cyclamen persicum var. odoratissimwn.

Cyrtoceras reßexum Benth.

Drimia ciliaris Jacq.

Epidendrum cinnabarinum Lindl.

3Mül)t lange, lctd)t, reia) unb pradjtooll.

— — vitellinum Lindl.

2lu$ge$eid)nete 2lrt! S3lumen orangefarbig mit gelber, roci§ gewidmeter

?ippe. 23liU)t ebenfalls fefyr leidet.

Eranthemum variabile R. Br.

Gesneria vestita Benth.

Gompholobium tenellum Makoy.

Gastronema spiralis (Monella spiralis Herb.)

Lilium laneifolium Thb.

— — speciosum Thb.

Lycium fuchsioides Humb. Kunth.

23lur)t audt) auf einer fonnigen Rabatte bes ©arten« unb jroai öiel

reid>tid)er unb mit lebhafter gefärbten SBlumen.

Pancralium caribamm L.

/faj//a Dunantii DC.

Vallota spec.

Kerontca Lindleyana Hort, (salicifolia Forst.)

Ueberfäet mit SSlumen, ljunbert unb barü'ber. ©ie würbe roä^renb

bei (Sommermonate trj^ C^reie gepflanzt uuo, als ftdt> bte 23ltül)en geigten,

mit gutem fallen roieber eingetopft. 99i

- •— - -w



$Vfefrüd)U.

f* &ic £jam£ttuir)rt. 3n
cnglifcfyeu ^Blättern »irb oon mefyren

(Seiten auf bie Sultur ber $am3*
»urgcl aufmerFfam gemocht. Die
3am$tour$ei (Dioscorea sativa) ift ein

e§bare$ §BurjeIge»ä$ö, baö in 2(friFa,

Djr* nnb SÖejHnbten, befonbeö aber

in leererem Sanbe, im (Großen »on

ben Negern angebaut »irb. Die
SÖurjefa »erben groß, finb mefylreid)

unb leid)t oerbaulid); fie finb fd&matf*

tjaft unb (ebenfalls Gliben unb 2HÖ&*

ren oo^ujiefyen. SDtatt i$t fte ftatt

beö 33rote3 tfyette gelobt, tfyeifä in

fyeißer 2lfd)e gerbftet; aud) bereiter

mau ein SDfeljl barauö, »eld)e$ aU
3ufaf5 ju 23rot ober Sftefylfpeifen bient,

1)tc Knollen ber fpitjen (Spielart ber

$am, bie am Ijäuftgfren angebaut

»irb, »erben fyä'uftg 3 guß laug unb

40 $fb. fd;»er. Der g)am tfr fefcr

ertragreich. 9)?an ßffattgt tyn in leic^

ten iBoben, gern in ber 9iäfye fcon

©emaffern; in Sßejrinbien nimmt man
aber barauf gar Feine Sh'ttfftcfyt, unb

finbet nur einen guten Klei- ober

guten Selnnboben für t(nt am befreit.

Der 23oben muß gut gebüngt unb

bearbeitet »erben. Der £Jam »irb,

»ie bie Kartoffel, in 2 guß entfern»

ten Steigen, unb 3»ar 1| guß tief,

18 3>^Ü tton eiuanber in Sieben ge=

fefct. ©eine ^egetatione^eit bis jur

Steife bauert ungefähr fünf Monate,

fo baß er, im 2lpril gefegt, im ©ep*
tember geerntet »erben fatiu. (£r

übertrifft im Ertrag bie Kartoffeln

um mebr aU 20 ^Hcmtt, unb »irb

oon 23ielen ben Kartoffeln aud) in

ber©d)mncf()aftigfeitüorge3ogen. Sßaö
baä (Slima betrifft, fo ift freilid) bte

£»eimatfy ber ^amSarten bie (;ei§e

3one, unb eS mag leidjt fein, baß

biefelbe hei und, felbft im 9)iai ge--=

pflanzt, nid)t gebeifyen, ober bod) im-

fere Sommer ntd)t fyinreicfyen, fte $ur

nötigen Steife 311 bringen. 3nbeß
au^ bie Kartoffel Fant au£ Jtoni,

äuö ber Reißen 3one, unb bie gjamö--

»uqel fyar baö gleite SSaterlanb.

53om tfyeoretifdjen ÖeficfyttfpunFte barf

man bafyer fd)on fyoffen, ben gam
acclimattfiren 311 Fönnen, unb gelingt

eö, fo erhalten »ir babura) eine neue,

fefyr feinmel)lige unb fta'rFel) altige 9kr;=

rung^pflanje, »elcfye ge»iß ben befreit

Srfa0 für bte Kartoffel, »enn biefe

fernerhin oon tterfyeereubeu KranFfjcitcu

31t leiben l)aben füllte, abgeben Fbnnte.

3ntereffant ift e£, baß man in

(Englanb fcfyott früher SBcrfudje mit

bem Slnbau ber $amö»ur3eln in ©ä'r=

ten gemacht l)at, »elcfye oollfommcn

gelungen fein follen; ba aber bantalä

gar Feine 9^otl;»eubigFeit ™f bas ®e^
»ä$ö l)in»ieö, fo »urben biefe SBer^

fud^e aU Spielereien betrautet unb

fallen gelaffen. Sn^tvtfd^ett ift fd»n
eine gan3e <Sd)iffölabung £jam£»ur

3eln oon ber »e|rtnbifd;eu 3nfel An-
tigua in Sonbon eingetroffen; bie

brtttiferjett garmer »erben fid) jetU

beeilen, baiuit ^crfudje anjujreHen,

8. D. 0. Sbbe.

t x 5tü$üfi>c C*
i rtc

n

fd>afte 11

bcö ftarrttfrautcä. Daö gc»b(;iu

lid^e gatrnfraut ift eine ^flan^e, »eldje

eben tl)rer ©e»Öl)ulid;Feit unb ?lllge-
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mcinfyctt megen cineö näheren Stu^

bittiuö bon Seiten bcö sJ(aturforfa)er3

ober beä 3nbu(lricHcn feiten ober

gar nicfjt gemiirbigt morben i% mäl)=

renb man $flan$en, bic meit unbe*

bentenber finb als ^arrnfraiit, ^rer

(Seltenheit falber bie größte Shtfmerf«

famfett fd)cnft.

Die garrufräutcr geboren $u ber

"Pflanjcnflaffe, meiere bie SBotauifer

Krpütogamen nennen. (sie finben

fi$ «wf «Ken unfultioirten Sanb*

(trieben dl berfelben üppigen 3Seqe=

tatiou anü) märe fie mit leidjtefter

SRäffC ju erlangen, menn man fie

nur auf irgenb eine SBcife benutzen

fonnte. JJte 3Bur$el ber männlichen

^arrnpflanje mirb allerbingS alö ein

Arzneimittel gebraust, allein mit 42luö*

narjme biefeä einzigen galleö giebt

e$ feine anbere 23ermenbung beö Krau*

teä, al$ $u Streu auf Bauernhöfen

unb fyie unb ba ald Dacfybebecfung

einfamer fd)led)ter 2£ot)uungen. 3n
mannen ©egenben ift ben ärmeren

klaffen freiließ baö ^rrnfraut in allen

gälleu, reo bie 2Bcu)l()abenben fid) be£

Strofyä bebtenen, unentbehrlich; ei

giebt beftimmte Seiten, mo e6 ge*

fdjnitten, getroefnet unb aufgehäuft

mirb röte £eu. (£3 tterfiefyt aläbann

ätemlid) biefelben Dienfte aU Strol).

©in englifcfyer (£rjemifer Smitt) auä

35lacfforb fyat fid) bemüht, biefer^flan^e

eine befonberä nu^bare Seite abju*

geminnen, unb bura) d)cmtfdr)e Ana=

Ityfe gefunben, ba§ Stärfe, (Galläpfel*

fäure unb ©erbeftoff einen großen

Jfyeil iljrer 23eftaubtl)eile auötnacfyen.

3n 7000 ©ran garrnfrautmurjeln

unb Stengeln fyat Smitl) bie befagten

brei Subftanjen tu folgenben $er*

l)ältniffen entbeeft:

Stärfe . . 760 ®ran.

©alläpfelfäurc 30 „

©erbcjroff . 50 „

m*&) (£iiu>fp* Anatyfe geben 7680
©ran Kartoffeln 1153 ®ran Stärfe;

bie§ ift unftret'tig üirl mebr, alä bie

760 ©ran, welche im garnttraui ge-^

fitnten morben. Allein man verliere

aud) uid)t ben relativen £anbelömertr;

biefer beiben Stürfeeqeugenben Pfian=
genarten auö ben Augen. Daä $arrn=

frattt mäcfyjr, mic bereite ermähnt, in

Ueberflujj ol)ne bic geringfte Sulfate

auf bem fd)lcd)teften 23oben. Die
Kartoffel hingegen »erlangt ntdjt nur

einen forgfältigeu Anbau, fonbern

nimmt unä aud) einen unermäfjlidjen

Strich urbaren £anbe$ roeg unb mi§*

rätt) tro0 aller 23orftd)t unb Sorgfalt

bod) nodj) biämeilen , roie mir in ber

jüngfien 23ergangcnf)eit auf traurige

28eife erfahren fyaben. Solche (£r*

eigniffe aber follten unö lehren, eine

fo fofibare $flan$e für belfere ßmeefe

$u bemafyren, anjktt fie tterfcfymenbe*

rifd) $ur Stärfefabrifation $u »er»

fcfyleubern. Der Stärfeoerbrauct; ift

befauntltdt) fefyr gro§ unb e$ ift beö=

()alb uic^t unroicfytig, ein 9laturprobuet

aufjuftnben, maö ju tc>rer (Erzeugung

bewußt roerben fann.

Söenn man eine Quantität üou

ben Söuqeln ober Stengeln be3

garmfrautö gerftamöft, in SBaffer

bigerirt, burd) ein bünneö Znty ftltrirt

unb mit Gaffer mo^l auäroafcfyr,

fo rotrb bie burc^gefeil)ete gliiffigfett

fämmtltd;e nufjbare Stärfe ber ^flan^e

enthalten. Söenn man bie Auflöfung

unberührt einige Seit freien lägt,

fo fcfylägt fid) bie Stärfe auf ben

23oben bei? ®efä§e3 nieber unb mau

bat, menn fie getrodnet ift, tjotlfom^

tuen fertige, reine Stärfe. Der $ur

Bereitung beö Kartoffelme^leö gc*

bräud)lid)e AöVmvat fann auc^ fel)r

gut jur ^erfrellung »on ^örruftärfe

benü^t roerben: erforberltc^erroeife

fonnte mau tfyn etmaö abänbern.

Waty Smit^ö Anatyfe geben 500

Stein SSur^eln unb Stengel 54 Stein

9)M;l. Au§erbem mürbe bie Berei-

tung tmn ©alläpfelfäure fel;r einträgt

lid) fein, menn ein grö§erer Abfa^

bafiir gefunben merben fonnte. 33 or

ber £aub eignet ftdt) bie abgebunfiete

Auflöfung fct>r .qut jut £>intenfabrt*
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Iftfton imb ali gerbenbe Subjtanj Sur

£ebcrberritung. (*inc vorliegenbe

'probe ber gartuftärfe foll im nnge*

bleid)teu 3ufraube \>vn blcnbenber

2öei§e uttb allem 2(nfd)eine nad) von

vorjügliam- Dualität geroefen fein.

(X). ©ero. 3. ö. Sßietf u. ©iintyer.)

33errinbcrnn<i ber 3ßflait)etts

färben in Vapplatib. 3n ber

©tfcung *) vom 8. Dctober 1845

benotete £r. $. SBa&lberg in

ttiir^e iibrr feine rcäl)renb beö ©om*
mer0 burd) Umeä, ^)iteä unb Sulea

Öappmarfen unternommene SHeife, unb

bettelt fid) vor, funftig bie näheren

entomologifdjen SHcfultate berfelbeu tu

tiefer ileberfid)t nicber$ulegen. 3c£t

führte er einige 33eobadt)tungen jur

SBefrä'ftigung ber, burd) boö roä'ljrenb

ber Vegetation^eit beinahe ununter»

brodelte St'd^t fyerüorgerufenen 3"^""

fitä't unb 9?üancirung ber ^flanjen*

färben an.

(£s ift met)rfad) bemerft morben,

ba§ bie ben Silben eigentfyiimlicrje 23e=

getation tu it)ren 23lumen geröör>nltrf>

befonberä l)ot)e unb reine garben an*

nehmen, g. 33. Gentiana nivalis, Po-

lemonium caeruleum, Veronica saxa-

tilis unb alpina, Sonchus alpinus,

Rhododendron lapponicum, Menziesia

caerulea, Azalea procumpens, Silene

acaulis, Draba alpina, Saxifraga ai-

zoides u. Wl. £)iefeö Verhalten gilt

nicfyt roeniger von ben 2Irten, roeldje

von [üblicheren (Segenben $11 ben 2llpeu

auffteigen ober tiefen ungleichen 3;r;ci-

len bei \Jaitbeö gemeinfam angehören.

(So tragen Epilobium ang-ustifolium,

Geranium sylvatieuni, Lychnis syl-

vestris, Andromeda polifolia u. 97?.

in uid)t geringem 2l)cil bagu bei,

burd) vermehrte ^arbeupiadjt bie

gelfeugebattbc beö Sorbens ju gieren;

ja bie anberroä'rtö bleibe Veronica

serpyllifolia tleibct fid) ba oft in eine

*) Tcx fouigl. Jfcabrmfe bei SBtffni

febnften in ©torffyolin.

buufelblaue garbe, gleid)roie bie -roctfcc

Trientalis europaea in ein SHofenrotr).

s2lud) bie gebaueten (Geroad)fc geigen

oft biefclbe 35eränberung. $r. 3öabl =

berg l)at ncimlid) im £>erbfte 1843

nad) Duicfjocfä Pfarifyof, innerhalb

ber l)öt)cren Sllpen unter 67° 3' 9r.

33. belegen, ©amen oou mehreren

gerocl)nlid)en ©artenblumen gefanbt,

roeldje bei feinem 33efud)e im lefctoer*

floffenen (Sommer fyierüon fdjon in

ber $roeiten (Generation $eugten. ISi-

g-ella damascena, im mittelften ©cr)n>e*

ben weiß ober bleic&blau, t)atte f>tei

ein beinahe an (Stahlblau greugenbeö

(Solorit angenommen unb bie rotl)=

blül;enbe Varietät von Lathyrus odo-

ratus rjatte eine bei unö nie gefebene

ftraft unb SHeinfyeit erhalten. Tic

Äartoffelblütljeu roareu in 2app=

ntarfen met)rentt)eil$ l)ö\)et gefärbt unb

tötfyer, alä geroÖtynlid), biöroeileu mit

fdjneeroeipen (Spieen ber (Sin fa) nitre.

Sin 3«9 in$ S^tot^c veroffenbart fid)

iibrigenö im allgemeinen bei ber 2llpeu=>

Vegetation, unb bürfte einen tvefent^

liefen 3lntl)eil an ber ermähnten (£r^

^o^ung ber ^flan^enfarben fyaben.

©rjeigt (ia) titelt nur in ber blauen,

fonbern aut^ in ber gelben, grünen

unb roeißen garbe. Polemonium

caeruleum ^at auf ben Sllpeu eine

fc^Öne tVö Violette ge^enbe 92u'ance.

Saxifrag-a aizoides, Leontodon Ta-

raxaeum u. Tl. roerben bort oft nie^r

ober roeniger branbgelb, unb Coelog-

lossum viride, rott)brann. Alsine

rubella, einer ©rutofce roci^blü^enber

Wirten augeprenb, tritt mit bleiefyrotljen

SBtunten auf, unb Trientalis europaea

jeigt fid) auf SUpcnfclateauä in einer

rofenrot^en Slbanberung. Ranunculus

glacialis, meldbcr im Sorben biü ^ui

oberften ©ren^c ber pfyancrogamen

Vegetation Ijinauffteigt, befommt rö

tbere 33lumeu in bem 2kil)ältui§, roie

er auf ben l)od)fteu 33ergfpfr3en bem

^id)tc ftärfer autfgefetjt ift. Slber

gleidjroie bie garte ber gegen bie

illpeu auffteigenben ober aufroanberu
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tcn Q3liimcu n\\ ytraft uub 3"8 in**

iHctbc gewinnt, cbcufo fd)eiunt bte

Sllpcnpflau^cu wäfyrcnb tyrrd £erab-

ßeigenä ober tl;rcv SSfcfefcunfl in tir=

fcvc füblicfyc ©cgcuben, btefr Ütgen

Ijeiren 51t »crlicren. |>ieroon liefern

Andromeda polifolia u. SO?., fo tvic

bcfonbeii? Polemonium caeruleum

beutlidje 23clr»ctfe. 25 te letztgenannte,

öoi» alter 3 e,r ^r tu unfern ©arten

cultioirte, ^ßan&e fyat ba lidjtblaue

ober weifo 33lumen, unb auö (Sa-

men oou ben norbtfd&cn 2llpcn in

Stocfbjolm erlogen, t;at fte aua) in

fu^er ßeit eine lichtblaue ftaxbe an*

genommen, fy fd>.

f £>ic 3Gßtntcrgärten in ^a=
ttS. ©on 9)cpin. *£)cr 2Bertf) ber

SÖtnterga'rren rutrb oou 33iumeufreun*

ben immer ntefyr anerrannt, unb ba*

fjer fielet man bte ßM berfelben in

beftänbigem Steigen begriffen. Sie

nehmen balb biefc balb jene ©eftalt

an; hei bem einen erfcfjcinen fie als

lange ©änge, bte mit bem Saale in

23erbinbuug flehen, hei bem anbern

alo ein ^weiter ©aal jc. 3» ber

$$ai giebt eö nid)tö angenehmeres,

alö in ben bunfelften unb traurigften

SÖintevmonaren ein mit einer ©las*

wanb ocrfcl)enes3imwer S" befugen,

baö tn ein lacfyenbeö 23o3quct oer*

wanbelt unb mit ben fa)önftcn unb

wofylriecfyenbfrcn SBlumen oer$iert t'ft,

wo man bte 3artfy eü bfr Reiben,

baö frifcfye Saub ber Gpacriä, ber

2kacien jc. bewunbern Fann unb bie

Rabatten mit £oaciutt;en, frühen ZnU
pen, Goclameu, Safran, efyinefifcfyen

Primeln jc. gefdjmu'cft fiel)t; unter

foldjen Uiuftanbcn erwartet 3eber bie

Sliicffefyr beS grü'fylingö mit ntefyr

©cbulb.

2Bir finb bauptfäcfylid) ben |>erren

9coifettc, 53ourfault unb gton
bie (Einführung btefer genußreichen

©arten fdjtilbig , wcld)e fie in t'^ren

eigenen 93cft£ungen errichteten. 3e£t

baben mehrere ©ärtner in gart'S (Son-

feroatorien bauen lajfcn, worin fie bie

bliibjcnbrn 'Pflanzen aiifficllrn, auf

wcld)e fie bie Slufincrffamfcit ber £ieb=

baber oorjügticb $u ridjten fWinfcbcu.

3n tiefem gatle fielen aber freiließ

bie ^flaiu/n in SÖpfen, tüfe in ber

Ginridjhtng bei £rn. ^»aillet, mal)*

renb man fie in tcn eigcntlid)eu ffittt-

tergarten im freien 2antc fiefyt unb

wie and) bie Käufer bcö #rn. $3our«
fault angelegt waren.

#r. Wlattyicn fyat fo ehen am
(Snbe feineö neuen ©artend tn ber

sPfcrbemarft[rra§e einen Sßintergarten

mit neun Vorbereiten, 29 Bieter

lang unb 9 breit, errietet, worin bie

$)flan$en oortrefflid) freien. Sie wer*

ben tfyetlä tn Mafien unb SÖpfeu, tt>eilö

tu 8 bidjten ©nippen hiltivirt, jmi=

fd)en meldjen fic^ bogenförmige ©änge,

rote tn einem englifc^en ©arten ^in^

roinben. 3ebe ber tnnern Säulen,

roelcfye bte ©laSfeuj^er tragen, tft mit

Schlingpflanzen beS falten ^aufeö

Oer^icrt, roie mit Bignonia capreolata,

pandorea unb jasminoides, Kennedya

bimaculata , cordata, latifolia etc.

Stne große Sln^a^l Samcllten oou

oerfa)iebener ©rö£e uub ben manntdj)*

faltigften Varietäten, oou Rhododen-

dron arboreum, Mag-nolia, Acacia,

Epacris, Daphne, Diosma, Erica jei-

gen b)ier bie ganje ^)raa)t tj)rer 53e-

getation.

3m ©runbc biefeS ^aufcS ift ein

SÖafferbaffin angelegt, roorin Sagit-

taria sinensis, 5lrten Cyperus, Pon-

tederia cordata, Thalia dealbata,

Aponogeton etc. fultiüirt unb Oou

einigen $icrlid)cn garrnlräuteru uni^

geben roerben. £>ie ©arteuniauct

f^üfet bie warmen unb temperirten

Käufer, welche mit bem $Btnrer$aufe

in SJerbinbung flehen unb baljer ben

33lumenfreunben geftatten, tu beftäu-

bigent^Sd)ur3 bie gan^e Anlage ^u

burc^wanbern.

yiad) bem 23cifpicle bed$)rn. SÄa*
tb;ieu f)at attd) ^)r. Du raub, ber

Sol)n, in ber Strafe 55uffon faft 51t
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berfelben Seit ein al)nlid)c£, aber ttiel

fleinereS ©emäd)3c)au$ bauen laffeu,

meld)cö bIo§ 6 $8 erbet feiten unb mir

17"»,5 Sänge, 5m,30 Jiefe unb 3">,50

£ot)e bejifci. 2lu§er Gamellieu, Wag*
nolien unb Slcacten, weldje bie bid)ten

^ßangengruppen bilben, fyat £>r. 5) u^

ranbaud) nod) anbete blütyenbe 3^*
pflanzen tu köpfen (jlngugefögt, ftic

ipeiben , befonberä Erica hyemalis

unb Vilmoreana, Rljobobenbren, 2fja*

leen, Epacris, Phylica, Daphne, £pa*

einten, Stulpen, Refebe unb f)errlid)e,

halbgefüllte, d)inefifd)e Primeln, bte

er felbft anö ©anten sog; auefy bat

er in btefem £aufe ein fleineö 33afjm

an einem gelfen wie fcon einer ©rotte

umgeben angelegt, worin ein 93ogel*

fyauä fid) befinbet.

£)iefe neuen (Sonferüatorien föuncn

alö eben fo siel dufter für Siebfyaber

bienen, meiere fiefy äl)ulic^e erbauen

$u (äffen wünfdjen; bie barin gc$o*

genen pflanzen fielen fräftig, finb

immer frifd) unb erforbem nur bie

gen?b^nlid)e Pflege, um immer in

gutem 3 u
f
Ifln& c erhalten $u werben.

2Öäl)renb ber Seit ber gröfte ift eö

l)inreid)enb , wenn man ben Sfycrmo-

meter einige ®rab über fyält, babei

für Reinhaltung ber ^flanjen forgt

unb blo£ giefjt, wenn ber 53oben auf

ber Oberfläche troefen ju werben an*

fängt. (Eö ifi batyer wabrfd)eiulicb,

ba§ naefy einigen 3afyren ber größere

tyeil ber ^arifer $flan3en$üd)ter äbn*

lid>e ®ewäd)öbäufer wirb errietet

baben. ©ie gewähren überbieä ben

S3ertl)eil, baj? man ffe im (Sommer

ivegnebmen Iajfen fann; man entfernt

bie ©laöfenfter in ben erfreu Jagen

be$ 9Jlai unb fe£t fie erft im £)cto*

ber wieber ein, fo baf? fid) bie $flan*

$en Wät)renb ber befferen 3a(>rf^fit

in freier 2itft beftnben, fo gut wie

bie im freien Saube ftel)enben.-

2öa3 bie Soften betrifft, fo be*

tragt ber 9lufwanb, ben $r. £)uraub
nötl;ig batte, nad; feiner eigenen 2Iu*

gäbe nid)t mefyr alö 4000 5rnncö;

ba$ £au<? beö £rn. 9Watt)Kii tarn

aber 6000 granc« 311 ftcl)en; bod)

laffen fid) bie Äoftrn miubcrn , wenn

man uid)t nötl)ig t?at , eine SManer

jur Unteiftür^ung aufzuführen. (Kevue

horticole.)

JMiscelUn.

i äöitttam Jpcrbertö £ot>.

2)er Job beö Demante tton Ticin-

d)efter ift ber größte Söcrluft, tueldjcr

ben ©artenbau feit 2tnbr. Sinigbrö

Jobe in Gnglanb getroffen tyat, nt'cfct

nur wegen feiner ®efcbicflid)feit alß

erfahrener ^flan^en^Srjie^er, fonbern

aud) wegen feiner wiffenfd)aftlid)eu

Unternehmungen unb tiefen ^enntniffe

ber ®efe|3e ber JBafiarbjeugimg, n?eld)c

tton ü)m Ui feinen langjährigen (£r*

fabrungen unb burd; feine burcfybrin^

genbe Urtfyeifäfraft ungemein erweitert

Würben, fo bafj wir feine Wittfyei*

lungen nun für »iele 3af)re fyinburd)

als ba$ fidjerjte Mittel $ur 33erbejfe*

rung ber ^flansenracen betrachten

fönnen. ©lücflic^erWeife finb feine

legten 3Infidt)ten über biefen ©egen*

ftanb in ^ei fc^ä^baren 3luffä|?eu im

3ournal ber ®artenbau^©ocietät er*

fd)tenen, welche eine reiche gunbgrube

ttertfyüoüer Jt)atfad)en unb nic^t min*

ber fcfyäparer Erläuterungen berfelben

enthalten.

Üflit bewunbernöwürbiger ^luöbauer,

uncrmüblict)em (Sifcr unb förderlicher

©ewanbtt)eit ücrbanb ^)r. Herbert
eine ©eifteöftärfe unb ein 2luffaffung3*

vermögen, baö man feiten übertreffen

finben wirb. 9liemanb aU biejenigen,

»reld)e ba^5 ®lürf Ratten, in näherer

33efanntfd)aft mit tl)tn 31t ftefycu, fön*

neu eine ^orftelluug von bem Sntt)n*

fiaömui? tjaben, womit er feine %ie~l^

tingöftubien üerfolgtc. 2Öir erinnern

uiii? nodt) fel)r gut bcö ßiferö, womit

er, ungeachtet er fid) nid)t unbebeu*

tenb unWot)l befanb, ben tylan ju

einer Reife nadt) ®riect)enlanb im
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Sommer 1845 entroarf, bi'e (Emfig* beS „Rhenus 11

ben lateinifdbeu freies

feit, tvomit er bie für ben 9Jatur* erhielt. 3™ 3a()re 1801 Hefe er

forfd)er unb ben Siteraten fo intereffan* „Ossiani Darthula etc." brurfen, einen

ten ©egeufta'nbe unterfudjte , unb bie fleinen 53anb griedjifdjer unb lateini*

^tnfrrcngung feines HbrverS, reelle fcfyer ^oefien. ©eine „Miscellaneous

er in ^efteigung ber 53erge unb bem Poetry", 1804 in jroei 53änben er*

(Srfltmmenbergelfen, bie felbft mancher fdjieuen, £eid)netrn fid) burd) äl)nlid)e

junge Wann gefdjeuet babeu rtu'irbe, VluSflüffe feinet ®eifteS auS; ber

unauSgefekt jeigte. Söie grofe bie ganje zweite 23anb enthält eine eigenbö

SWajfe feiner geiftigen unb förderlichen ausgearbeitete fritifd)e 33eleud)tung

Gräfte roar, la'fet ffd) auS einer ©amm^ ber in Snglanb erfct)ienenen alten

luug fleiner Iprifcfyer ®ebid)tc beur* feanbinavifdjen unb norbifcfyen Site*

tbeilen, reelle er nad) feiner ^ücf* ratur; bie 33erfudr)c von einem ober

Fef)r nad) Snglanb mit roij|enfd)aft* jivei Vorläufern, benfelben ©egen*

liefen ©djä'tjen beleihen unter feinen flanb betreffenb, finb fe^r populär

ftrrunben cirruliren liefe. unb Verbreitet. Ueberfejjungen auS

.pr. Herbert frnrb vlb^lid) in bem £)eutfd)en unb ^)ortugiefifd)en,

feinem #aufe in #ereforbftreat am fo roie bänifcfye, italienifcfye unb fva*

28. 97?ai im 69. SebenSjaijre, balb nifcfye Driginalauffä^e beioeifcu feine

nacfybem er bie Sftevifion ber Strien ausgebreiteten ©vracfyfenntniffe; bodr)

feiner Sieblingsgattung Crocus been= erftretfen fie fiefy nid;t auf Orientalin

bet fyatte unb als er eben einen fd;e ©Vradjen. (SineS feiner allge*

^ünjrler erroarrete, um bie le£te ber mein gefd)cij3teu ©ebic^te „Helga" in

vielen Slrten Ophrys gu getanen, bie fiebeu (befangen, rourbe nebfi „Vala"

er auf feiner mittellänbifdien Steife unb rBrynhalda" 1815 unb eine groeite

gefammeltfyatte. golgenbe 9cacbrid)ten, Auflage bavon ein Vaar3cu)re finita

baS ebelgefinnte ©emütf) beS 33er* gebrueft. „Hedin" unb ben „Wan-

ftorbenen betreffenb, verbanfen roir derer of Jutland" gab er 1820 unb

einem greunbe. 1821 l;erauS. Das £elbengcbi$t

2ß tili am Herbert, ber verfror* „Altila, King- of the Huns" in 12

bene £)ed)ant von 9)?and)efter, roar 23üd)ern, begleitet von einer l;iftori-

ber vierte ©olm unb baS fünfte 5!inb f#en Slbfyanblung , roar bie grud)t

.£>einricr;S, beS elften ©rafen von dar* oicler 3a|re unb erfcfyien 1838. 3m
narvon, unb am 12. 3an. 1778 ge* 3a^re 1842 veranfraltete er, sunt

boren, ©einen ©djulunrerricfyt er* Dedjant von SDtandjefter ernannt, eine

fyielt er $u ©ton; er befanb fid) nod) ©ammlung feiner frühem nid)t natur*

im 3ab;re 1795 in biefer ©d)ule, als fyiftorifd)en SSerfe (mit 21uSnafyme

er feine ©ammlung von ©ebid)teu von Sittila) in $roei 33änben. 3m
unter bem Xitel „Musae Etonenses" Vermiedenen ^ai)xe 1846 erfdjien ein

$um J)rucf beforberte, von roelc^er er büuneS 53änbd)en „The Christian",

nod) immer eine jroeite Sluflage ^u ein ©ebic^t, unb verfd^iebene ®ebtd)te

beforgen gebaute. Dies Söerf fyat nebft fritifc^en Sluffa^en, bie flaf[ifd)e

vielen Beifall erhalten, foroo^l roegen Siteratur betreffenb, ivelc^e bie volle

ber ungemeinen ©cfybnfyeit eines nid)t ^raft unb ^iarl)eit feines ©eifteS

fleinen' X^eilS feines 3»{)rt^# cilö inmitten förderlicher Seiben befugten,

roegen beS l)0^en langes unb ber ör roarb im 3^^^ 1814 ober bod)

fpätern ©erüljmtl^eit vieler feiner ju* um biefe Seit orbinirt; feine geift*

genblid^eu Verfaffer. 2)er heraus* liefen Obliegenheiten erftredten fiel)

geber beffelben begab fid) barauf nac^ bis ^u ben legten ^a^xen auf ein

brforb, roo er iregen ber Slbfaffung Dorf, and; tvar feine %etex tbeolo*
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giften ©egenfrä'nben nid)t befonterä

geroibmet; bea) fyat er groben von

feinen religibfen 23efd)äftigungen unb

feiner amtlid)en Sbätigfeit in einer

fleinen Slnja^l von cjebrucften ^)retigten

veröffentlicht.

$>er £ecbmit von 9)rand)efrer mar

fd)on friib antyaltenb mit nnturbiftori*

fd)en ©eqenfränben befdni'ftigt. 3n
ber 3 ugenb mar er ein unermüblidier

ftufiga'nger unb ein vortrefflicher

©d)ü£e «ub benuj3te feine glinte ^um

©tubium ber Ornithologie, fo roie

aud) feinen Sftalertoinfel, ben er aiem*

liefy gut gu führen verftanb. £)ie 2Iu3*

gäbe von „White's Seiborne", roeldje

'^rofeffor SHennie 1832 beforgte,

enthielt viele eng gebrudte leiten

feiner ornitl)ologifd)en 23emerfungen.

3n feinem l)äuölid)en Seben befdjäf*

tigte er fid) mefyr mit roiffenfdjaft*

lieber 33otanif unb mit ©artencultur

unb $mar mit vielem ©rfolge. 2>a3

„Botanical Magazine" foroot)l ot£ baß

„Botanical Register" erhielten von

i()m bäuftg üWittbeilungen. ©ein

gröfjejreö 2Ber? ber SIrt finb aber

„The Amaryllidaceae", baö begleitet

von einer ^bfyanblung über fyvbribe

Äreu^unqen im 3flfyre 1837 erfd)ien.

Die 9)?u§e, meldje it)n in ben folgen*

ben 3^™. n?o er in Berbinbuug

mit einer großen ^ftanufafturftabt

fronb unb tto feine Gräfte abnahmen,

übrig blieb, verroenbete er auf bie

Iridaceae. 3" biefem SBerfe (tveldjeö

roenn ifym längere „ßeit unb beffere

®efnnbl)eit verftattet geroefen märe,

fo voUFommen roie bciö erfreie er*

fdjienen fein mürbe) mürbe ein $ort=

fcfyritt gemacht, melden man vermittle

lid) für ^tnretdt)enb gebdten bätte, um
ben Sßertl) feiner ©djviften fornd)!

Von ben eiul)eimifd^en aU frembeu

9Jahirfotfd)ern anerfennen gu Iciffen.

Sine $>robe von biefem SßerFe ift

feine „Crocorum Synopsis", in ben

Miscellanea 511m Bot. Register Von

1843, 1844 unb 1845 entölten.

So, Herbert mar vor allen cuibnn

unterrichteten ^perfonen geeignet, bie

botanifdje Sefyre von ber #t)bribifation

ber ^Pfianjen ju beqrünben unb fie

populär $u rnadjen, fo mie er aud)

511 ben frü'fyejien gebort, bie fid) ba*

mit unb ^mar mit großem ßrfolge

befdjäftiqten unb auf ben ©artenbau

anmenbeten. Stuf bie Erfolge bei ber

Äreusung fndt)te er aud) vorjüglid) bie

©cfylüjfe für bie Bereinigung ber

^flanjen ju Gattungen unb Wirten

unb baö natürliche ©Aftern gu grün*

ben, meld)e mau feinen SBerfudjen

über bie £vbribifation ber ^»flaujen

einverleibt finbet. 9?od) an feinem

legten 2eben£tage, unb groar 5 ©tun*

ben vor feinem $obe, überfanbte er

bem SSerfaffer biefer ßeikn bie 23e*

fdjreibung einer unbefdjriebenen 2Müu)e

aus 9D?orea, binreicfyenb gur 23eröffent*

lid)ung aufgearbeitet, in einer beut«*

lieben £>anbfd)rift. £)a(j fid) uuge*

meine ©prad)fenntnif[e mit natur*

l)iftorifd)en in biefem ©d)riftfieller

auf eine eigentümliche unb feltene

SBeife vereinigten, mirb man aner*

fennen muffen. (Gard. Chron.)

f 3o^n SSooify, ber um bie

^Örberung beö ©artenbaueö fo bod)*

verbiente 23eft£er ber glottbeder SBaum*

fdjule, ift am 14. ©eptbr. nnfy län-

gerer Ärannjeit geftorben«

f ©cr^efTcrtc Blumentöpfe,
von Stöbert 33roron. Ü)iefelben

finb einfadt), auö tym mit bovjjelten

©eitenroänben geformt, rooburd) eine

ftete geiid^'gfatt wnb Äälte in ber

S3lumenerbe erbalten roirb, roeldje ben

fleinen SBurjelfafercben fetjr jufagt.

J)ie 23lumenliebbaber in ßuglanb

fpreeben ftd) febr günftig über biefe

(£rfinbung a\\$. 3 fb fr Slumenfreunb

meij, mie viel bie spftan$en im ©om*
nier von ber ^i^e unb ^rodenl)eit

51t leiten b^beit unb tvie man fid)

bemül;t, tiefen Sfiifjfranb baburdt) ei*

nigerma§en ju fyeben, inbem man
einen Jovf in ben anbern fe^t ober
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bie Jopfe wü 9)?ooö umlegt, ober

enblid) ffe in bie (Erbe gräbt. 2lber

biffe $}orfel)ruugeu merbcu nun über-

fh'iffig bind) ben neuen ^To^f ; beim

lä£t man bte 3tmfd)enräume beffelben

leer, fo mirb bie borin befinblidje Stift

bie ©lumenerbc falt ereilten, tt?etl

fie ein fd>(cd>tcr Wärmeleiter ift; füllt

man fie hingegen mit Waffer, fo iji

betbeä, foroofyi baä Ucberroäffern, al^

baö ßutrocfcnfjaltcit oermieben, roeil

ba^ in ben 3*»f^f»Täumen befinblidje

Woiffer langfain , fo mie eö bie flei*

neu Wur$elfaferd)cn erl)eifd)en, burefy

bie inneren Wäubc fiefert. <5el)r

roerttyooll iff bafycr ber $opf jum 5lb=

fenfen nnb für genftertopfe, roo nid)t

immer baä rechte SWafj beö SBegiejjenö

getroffen roerben fann. Gin ^or^ng

biefeö £opfeö ijr ctuif), ba§ ber 3^'s

fdjenraum gcfdjloffen, unb nidjt gegen

bie Suft offen tfh

t Verjüngung erfc&äpfter
^ttargelbeete. £ierju bebient

man fid) beö $od)fal$co, inbem man
nad) ber geroöfynlidjen 9J?etl)obe be*

pflanzten unb eultioirten ©pargelbee-

ten im griibjafyr bie ffarfe Quantität

roou 100 $fb. £od)fal$ auf 160

Duabratfuß Dberflädje giebt. Die

alten unb faft gän^lid) erfd)öpften

(Spargel liefern bann eine boppelt fo

ffarfeSrntc, alö oon jungen, in ooller

Äraft fteljenben ^flanjen $u erroarten

frefyt. £)a$ <5al$ mu§ aber um bie

SMt'tte 2flär$ auf bie £>berfläd;e ber

(Spargelbeete geffreut merben.

•fr Unter ber Ueberfd)rift: „£|ntmet
blübeub immer neu" giebt The

Gardeners and Farmers Journal naefy

bem Native American folgenbe 9toti$:

„53on einem glaubmürbigeu klugen-

jeugen roirb und eine praftifdjc 8h?
menbung ber $emperatin>3;l)eorie auf

Spaltung üon grüßten, SMumen unb

anberen $3egetabilien mitgeteilt, auf

roeldje oor Äußern ein (Sinrool)ner

oon ^M)i(abelpl) ia ein patent erbalten

tjat, unb beren 2tu£fül)ruug inö Werf

gefefct roirb. Unter ber (£rbe roirb

ein großer Heller mit bereiten Wän-
ben angelegt. roeld)e mit ©ägefpäuen

aufgefüllt merben. Ueber ber £ecfe

roirb ein SRaum angebrad)t, ber mit

Giö gefüllt mirb, rocldjee, nad) unb

nad) fdjmeljenb, buret) bie Späne

fiefert unb bie Temperatur be$ ftellerö

fortmäfyrenb auf 34° gafyrenl)., alfo

eben auf 2° über ben ©efrierpunft

fcält. 3n biefem Heller galten fid)

Zitronen, 2Iepfcl, Drangen, Blumen,

(hbbecren je. roäfyrenb j'eber geroünfd)=

ten 3f^ Oollftänbig frifd). Sin mit

bem ^>ateut^3nl)aber bekannter #err

fal) Slepfel, eben fo frifd) unb buftenb r

al<3 mären fie eben gereift, roeld)e feit

bem Detober »ergangenen 3^^)re^ fo

aufbewahrt morben maren. Zitronen

blieben fo frifd) barin roie immer unb

fofteten beim (Stnfatif fo oiel detitv,

alö fie jefyt Dollarö mert^ finb. S3lu*

men, ^Beeren unb bie oergänglid)ften

aller grüd)tc finb auf gleid^c Weife

fo lange aufbemafyrt morben, um ju

jeigen, ba^ bie 6r{)altungö=§är;tg!ett

fold)er 9iäume über alle Öefdjreibung

gefyt, unb ba§ eö in 3wf l, »ft ^x

|)inberni^ geben mirb, fid) mitten im

Winter aller ©em'ijje beö (Sommert

erfreuen ju Finnen« Sie 9Wittl;etlung

fdjlief t mit ber 53emerfung, bn^ biefed

fo Oiel roert^ fei, alö bie (5innat)me

einer ©tabt.
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<5o eben ifi fcellcnbet roorben:

0. Jpet)irt>oU>'$

Nomenclator botanicus hortensis.

3»«ter 53anb:

2Upl)abeti(d)c mtb fynomnnifctje Slufjctyfong

ber

in ben 3at)ren 1840 bi$ 1846 in ben euroöäifdjen (Härten

eingeführten ©etnädjfe

nebjt Angabe i()re$ Tutors, tf>re$ $aterlanbe$, tj>rer Dauer unb (Sultur.

Sin £ülf* unb SrgänjungSbucfy ju ben SÖerfen

öon

JJirtna), Pumont-(Cnurfet, jToutan, Störet, SteuM &c.

iii? di ben neueften Quellen bearbeitet«

Sang 8. geb. 4 £f>lr.

Slrnolbtf^e 3Sucf)l)anblwtg

in Drehten unb ^fipjig.

3« allen 23ud)t)anblungen ift ju baben:

jg>eim> Secoq
(^vofeffot ber 9?aturgefd?id?te $u ßlermont*fterranb, £)trector beg botan. ©arten«,

23icet>räftbent ber ®efellfd)aften be$ Sltfer* unb ©artenbaueö ber 2luttergne k.)

öon ber natürlichen unb

fünftlWjen Befruchtung ber ^Pftansen

unb von ber fönbttbation nad> ihren SSegielmngen &n ber

©ärtneret un^ ju ber fianb= unb 5orfrtmrtf)fd)aft ;

ober

S'ttrtrien über fcie i*rru3una,en uer pflogen aller oor3Ü{jlid)en <$e-

frt)leö)ter ties Tiergartens, fcrr töemüfdä'nberei , lies Jelfces unb ber

Jorftcultur &c,

nebft Angabe ber feraftifdjen Mittel, bte $9brfoah'on ju betoerfjrelligen

unb neue 9)fian$enarten auf bte letcfjtejte 5ßetfc ^er^or^ubringen.

gür X)eutfd)lanb mobtftctrt

»on

SJerb. grf>r. tum SBiebenfelb.

Duobe*. 3n allegor. Umfdjlag. 1£ 2:^lr.



JKedpamlt fce* <&artenb<uie*.

(Vergl. <5eite 161 ?c.)

Sfcottjen übet etmgc €pecie$ bcv (§vajfitfaceett.

£)ie *pfian$en, wela)e wir t)ier aunädtjjr im 2luge fyaben, finb getoÖJiu
lid) als Crassula's befannt, obwohl fie and) ttt ben ©arten ben Hainen
Kalosanthes führen. $3eber ben einen nod) ben anbeten Manien l)at 2>e

Ganbolle angenommen, fonbern etwa einem 3)u£enb ©pecieö nnb einigen

Varietäten be3 gro§en @emi« Crassula ben tarnen Rochea beigelegt; mit*

fyin tft Crassula obliqua ober falcata baffelbe, n?aö Rochea falcata, Crassula

ober Kalosanthes coccinea, Rochea coccinea, C. ober K. versicolor, R.

versicolor, K. media, Rochea media u.
f. W, £>iefe tjier <5pecie3 finb fefjr

allgemein; R. coccinea nnb versicolor nod) mefyr alö bie anbern, unb über

tiefe wollen wir uns f)ier befonberö auSlajfen. Vergleid^weife Würbe
tl)nen gewöljnlid) mefyr als (Suriofitäten, benn als B^rpflanjen ein $la£
in ben ©ewäa)3()äufern gegönnt. (Sie würben in (Srbe tton ber ä'rmfren

2lrt unb in ffeinen köpfen gebogen unb !aum erhielten fie SBaffer wäljrenb

fea)$ Monaten beö 3al)reö — unb bod) trugen fie Vlumen. Unb biefe

33el)anblung, muffen Wir bewerfen, ftimmte bod) ganj mit bem iiberein, tvaü

ifynen bei natürlichem 2Öad)Stl)iim in ber J^eimatl) nur geboten wirb. (Sie

finb (Singeborne beä Vorgebirges ber guten Hoffnung, wadjfcn auf Reifen,

liefen roenig ober gar "feine 9lal)rung auö bem ®egenj)anbe, in bem fie

wuqeln, ober bura) fi)re Sßur^eln überhaupt ein; aber faugen burd) bie

^)oren ituer fleifcfyigen Vlatter bie ©ubfranjmittel ein, bie ifynen in ben

fallenben biclen Hebeln geboten werben. 3n k e
ff
en fyat man gefunben, ba§ fie

unter (Sultnr, glct'd) ben gieren, nid)t nur leben unb warfen, wenn ifyuen

eine bejHmmte SWenge öon 9?at)ruug gereid)t wirb, fonbern bajj fie fiä) ge*

wifferma^cn eine gütternng ober üielmefyr Haftung gefallen (äffen unb aus

bem oben erwähnten jämmerlichen 3 ll
f
t^n^f jw ^racbtpflausen geftalten. (£s

ift feine befonbere Vrbanblung tionuÖtfyeu, um Rochea's 311 folgen @rcm=

pfoten fyeranu^ieben ; eS mu§ ifyncn reicfylid) Sopfraum unb aiemlict) gute

Grbe gewährt unb fie nid)t auf ungeeignete SBeifc im ^acfystfyum angeregt

unb im 5klt()aufc belaffen werben. Sollten wir einigen $>flan$en, bie wir

im befreit Buftonbe gefct)eu , einen Vorwurf madjen, fo wäre cS ber, baf*

berfelbe ju gut war, b. I). 51t biü)t bebufdjt unb ju fefyr mit Vlumenföpfen

fcerfeljen; ein fold)er geiler ift jwar ein guter, aber uiajtö befto weniger

ein unftattfyafter, tnbent er bie ^flan^e ttertyinbert, fiä) in ifyrem natürlichen

£abituS ju präfentiren. 3^re natürliche ^orm mf* *^en fteifen Steigen

Drutfrtf ©arten- unb 93itintcn}citun.v III. S8ant. *

'
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anb Startern ift eben niü)t fcfotfn, aber man muß fie fia) frei entwicfelu

(äffen unb ntebt fo fciel }urü(ff$netben, um rine übermäßige SWenge Seiten*

föüffe ju erzielen. Rochea coccinea, versicolor unb media bieten befannt«

lid) nid)t öiele libarafter-lSonhaftc bar; coccinea unb media finb fid) fafr

gleia), (entere bat etwaö bläjjerc Blumen alö erftere; versicolor t)at noch

blä'f;ere SBlumen alä jene beiben, einen erwaö fdjlanfcren £>abituö unb an^

berfl geformte 931ättcr. Vk großen unb $at)lveid)en Slumenföpfe biefer bret

SCrten finb an guten f)flangen febr fdjon unb lebhaft in ber garbe; anbere

©pecteS entbehren beffen unb finb aueb nid)t fo ba'uftg in ben ßollectionen

von ©ucculenten anzutreffen. &ine bcrfelbcu ift Crassula ober Kalosanthes

odoratissima; im öergleidjl ju ben öorbergefcenben ©pecieö ift ft'e fdjlanf

waebfenb unb trägt Heine ftopfe mit weingelben Blumen, weldje bei Jttifyt*

$cit fel)r wot)lriea)enb fein follen. C. capitata ober R. odoratissima alba

ift nur eine SBarietä't ber letzteren ©pecieö, fyat n?ei^e 33lumen, ift Weniger

ftarfwüd)fig unb feit einen 3cnquil(e ä'tmltcfyen ®erud) fyaben. C. jasmini-

flora ober K. jasminea, richtig Rochea Jasminea, ift eine garte ßrvtxQaxt,

mit blättern, bie bunlelcarmoifin auf ber Unterfeitc finb, unb weißen §3lu*

men, weldje lange bauern. £icfe bret (S^ectcö finb gewofynlid) nicfyt in

(Eultur, aber eö »a're wo()l ju wüufdjen, baß man fie barin aufnähme, fo

tci$ fie, mit ben gewöhnlichen ©pecieö in gleicher SBeife gebogen, eine in*

tereffante (Gruppe öon Äaltjauöpflanjen abgeben tonnten. Söir fyaben fie

bifyet uur alö Sopfpflanjen befyanbelt, wiffen aber uid)t, ob irgenb etwa3

t)infcer(id) ift, fie im freien gebeten 511 (äffen; fie wad)fen bort unb brin*

gen als 93lumengarten*$flan$cn fpät ijfre Blumen; aber foldjergeftalt galten

fie fieb ntd)t in ben ©rängen ifyreö (XfyarafterS. Sßenn fie bafyin gebraut

»erben tonnten, auf gclfenpartien 311 gebeten unb ju blühen, bann würben

fie fel;r intereffant fein; einen gehörigen ©tanbort unb orbentlidje S3eriief*

fidjtigung t^rer 2ßur$elbefä'bigung mußten bann natürlich ntd^t außer klugen

getanen werben. Rochea falcata ift in ber Zfyat prad)tüol( unb blüfyt

leicht; fie gebeizt trefflid), wenn fie biivd) bie Temperatur beö SÖarm*

baufeö begünftigt wirb; fie befinbet fid) aber audi im $altf)aufe oolffommen

wol)l. (Ein mißlicher ^untt ift eö, baß fie ftd) nid)t fo leid)t oerjWeigt, alö

man eö wünfdjen mochte, unb baß fie ein nacfteS Object wirb, wenn man
nidjt gehörig baö Gaffer anmenbet. R. albiflora ift unö unbefannt; fie

fofl ber R. falcata ciijnlid) fein, jebod) weifo SBIumen fyaben; ift bieä ber

ftall, bann ift fie eine würbige ®efä'{)rtin ber lederen.

Echeveria, ein fleineS ©enu$, i\t eine anbere (Sraffulacee, welche hti

freigebiger 53efyanbfung an ©ebett)en unb ©ro§e gunefymen. ©ie finb frei*

lid) nid)t mit Rochea's ju dergleichen, aber nidjtö befto Weniger finb fie fefyr

intereffant: bie glän^enben garben tr>rer S3lumen , »erglid)en mit ber Mau=
grünen garbe beö 53(attwerf3 finb fe^r abftee^enb. E. g-ibbiflora ip s?er*

mnt^litt) bie bejte; fie wirb febr gro^, Wenn ifyr viel 9laum im freien 33eete

gewahrt wirb. — Crassula's bilben ein bebeutenbeö ®enuö fcon etwa 80
^pecie^, geseilt in eilf ©ectionen.
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Manfcv unb anbete iam% u>ad)fciifcc ^fifiatv^cn aU
bufd)ta,e $u stehen.

(£iueö ber l)auptfäd)lid)ften unb fiirroa&r trot)l fafi baö rtngtge Mittel

)Uf ilrlaugung be*5 oben angegebenen SHefultatö iß tic roicbertjolte umfidjtige

unb energifdje Slnroenbung beö SJiejferö. Um irgeub eine flimmenbe ober

ranfeube sPflait3c 31t einer 3toergigFcit, Symmetrie unb einem teigigen

(£l)araFter 31t hingen, Fan» feine 9J?etl)obe fo erfolgreich (ein, alö bai? ätücf-

fdjueibeu. ^ebenfalls ift inbejjen biefeö 23erfatyren nur anguratyen, roenu

bie *Pflan$c bind) bajfclbe eine 23crbefferuug erhält. Um irgenb eine »tan

fer ober eine Hctternbe Pflanze 311 einem niebrigen unb gebrungenen 3n=

bioibuum 511 machen, ift eö unumgänglich notl;roenbig, baö (sdjneiben fd)cn

frii^ettig 31t beginnen. ©0 roie ein @dj>ujj nur burd) jeitige Slufmerffam*

ifeit unb Leitung tu eine geroü'nfd)te 9iid)tung unb Sage gebracht roerbeu

Fann, eben fo fann einzig unb allein eine pflanze nur baburd) bafyiu gc^

bracht roerbeu, eine befonbere ©efraltung anjuueljmen, ba§ man bie ba$u

beljufigen Mittel fd)on in ber frühen 3ugenb berfelben, beoor fie nod) eine

anbere gorm angenommen, anroenbet. SDaö ©djnetben muf alfo fa)on beim

erften ©cfyujj feinen Anfang nehmen unb biö 3U ©nbe bei? erften SBacfyä*

tfjumöfafneö erneuert roerben. 5Iber ein frül^eitigeö 9xiidfd)uciben roürbe

oon feinem 9cu^en fein, falte eö nid)t tüü)ti$ fortgefe|3t roürbe. „<2>d)neibe

fyä'uftg" gehört eben forool)l 31t beö (Sultioator'ö Sftotto, alö „fa)neibe früj)".

Severe*? ift notl)ig, um leitenfcfjüffe tu l)tnreid)euber Styl unb l;inreid)eub

nafye an ber 33afiö ber $flan$e fjerooqulocfcn; bem (Srfceren 11111(3 aber and)

©enüge gefd)el)en, roeil eö baö einzige Sfttttcl t'ft, um bie ßa\)l jener ©et*

tenfd)ü'ffe 311 oeröielfältt'gen unb ben ®rab oon 3wcr3^ ei'* suriicfgulaffeu,

ben man beim beginn beö ^)rocejf"eö oor Singen gehabt. SUid) mu§ biefeö

ftete 3urürffd)neibcn nid)t auf bie SBinterfaifon befdjranft roerbeu. 3u 53e3iig

auf bie garreren evotifdjeu $)flan$en mufj eö oerfd)iebene -Wale in bemfelbcn

©ommer gefdjefyeu, fo oft bie 9>flan$en eö gulaffen; unb felbft an ben I)är=

teften ©peeteö, bereu ©d)iiffe oor 2lUen 311m klettern geneigt finb, mu£
biefen ©djüjfen ein ober jroei SWal roäbreub ceö gortfcfyritteö tfyreö 2Qa&)$*

tfyumö (Einfalt getl;an roerbeu. £üd)tig guritdfe^neiben ift aber nodt) eine

anbere 9Jiarime, bte man fiefy ebenfalls einprägen 11111(3; benn früfyeö unb

roieberfyolteö ©ebneiben ift öer&äftntfjmäfMg oon geringem SÖertJe, roenn man
nta)t fräftig 3itriicffii)neibet. £ie ©c^iijfc muffen, roenn bie Operation im

Söinter oor fid; gel)t unb roä'brenb ber 3roet ober brei erften 3afyre bei3

gortfdjritteö ber Pflauge biö 311 2 ober 3 3^W ootu alten £>ol3e 3uriicfgc*

fd)nittcn roerben, je nad)bem eö tl)re Statur oerlangt ober rechtfertigt; beim

nur burd) an fo ftarfeö 3»n'idfd)nciben ift c3 moglidi, bie T^ebruugeiil)eit

unb 9teid;ltd)fnt oon ©eitenf(|ttffen 311 erlangen. 2)aJ3 bie ©tjü'ffe biß auf

ein Singe $nrüifgefd)nitten roerben muffen, ba§ ein red)t fdjarfcö Keffer

jebenfallö ba3u erl)eifd)t roirb, unb ba($, roo bte 3^f l
'g c ^ein unb 3art, bie

(5eitenfa)iiffc biinn finb, ober baö 2."Gad;ötl;um aufjcrorbeutlid) üppig ift, baö

23erfal)ten mit nod) größerer (Strenge befolgt roerben muf?, baö finb Slnbeu^

hingen, bie ein 3eber in ber ^rariö ju roiirbigcn roijfen roirb. — (iine

Streite SBcife, burd) roeldje bie ßtoexQioftit gefiebert ober unterftit^t roerben

fann, beftel)t barin, ba£ man bie SBurjeln ber ^fianje ftarf einhängt ober

einengt ; bte alte SWantcr ber (Schiefen gtebt l)ieroon eine 3bee. Miniatur-

17*
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bäume reu 18 ocü obri "2
jjufj ©ofoe faun man auf tic)c $}ci)c erzielen;

mitbin mufj man aud) notbtoenbiger 2Beife im Staube [ein, fyecfy unb v^io^

toacfyfenbe Jßßangen eben fo an ®röj?e )u rebuciren; in$trifd)en bürfte ein

feilten Ccrfabren nur von geringem 9hi$en fein, trenn man e3 nidjt mit

bei Olnirenbung einet febr bärfrtgen eter mageren Grtmifduiug begleitete.

Um aber bie trabten unb beften l'ertbeile, reehte tie)cz i'erfal)ren bei Lei -

fütren feil, 511 tealifiren, feilte eä mit bem bes" 3urü'rf|^iicibcu3 eeibuubeu

reerben; benn bat SSurgeleinengen <\n fid) felbft totrb ^roar gerei§ bie beab-

fititigte 3tt>tT$\$tit in gref;crcm ober gerillterem C^rate berbeifül)ren, aber

auf Moften tec; 3Hutyenftanbe0 , niebt bafj c$ bte Quantität ber Blumen,

n^cbl aber tic natürliche ©rÖfjf berfelben verringern roirb. 3ft ei? aber mit

fem 3 l * rii cf fd> n c t Cr c n ^ereini^t nur ntd)t JU einem (irtreme getrieben, bann

tollt e* »on beftem Erfolg fein. SBenn roir aber von (Einengung ber ^fian$en=

murmeln reten, (0 treuen ivtr nid)t, toif man eä gemöbnlid) nimmt, ver=

[tauben fein; benn genvbnlid^ »erfleht man barunter, ba§ bie 3;öpfe Rein

\ei\\ muffen; mit meinen aber feld)e von fet>r flauer <5erm. Die le|te

Dictbcbe, um ßwergigfeit ftu erzielen, reelcbe roir l)ier ncd) aufjeic^nen reellen,

begebt ftcb faft auc-fdjliejjlicb auf OiaufgeträdM'e. SWau biegt unb legt nfim-

lid) ibre @d)thje raub um ben ^intterftamm nieber unb ruft auf tiefe 3!Getfe

eilt riefigt junger unabhängiger -).
s
flä'n$cben in'ä Scben, reeldje, obgleid) jie

eigene Sßurjeln baben treiben, burd) bie bleibenbc 33erbinbnng mit bem alten

Stamm für} unb $trergig bleiben unb prächtig blühen merben. 3nbem man
geeignete 3nbioibuen für tie)e 2?ebanblung audtoäfylt unb benfelbeu mit bem

Gelier ra £ulfe femmt, wirb man neble 33üfa)e für bie Straud)= ober

Blumenbeete erlangen. Xieie 9)ietbete eignet fid) übrigen« aud) für grofce

Pflanzen unb auet; für kleinere, tie geilfd)üf|ig unb empor fd)lacfernb ge^

reerben; 5. 23. 3tbetetenbrcn unb Serbeerbäume tonnen babur$ unenblid)

gercinnen. iJtinfgcroricbfc »on faft jeter (ilaffe, Ijarte, äaltljau^ unb i£)arm*

r^au:- Käufer, fennen nad) ber eben angegebenen $£ei)e fel;r rr»or)f befyan*

belt unb nad) ben brei betriebenen iDcetboben gebogen reerben. 23on ben

barten reellen mir }. 03. nur nennen: einige Gpeeieö* von Clematis, 3a3=
minett, ©ei§blatt unb Wistaria chinensis; tofifyrenb ^uubergieu, Poivrea-

coccinea, Tecoma grandiflora , Stephanotis floribunda unb Allamanda ca-

thartica unter bie filteren Wirten gebracht trerben muffen. 23cn (Sträud)ern,

bie fd)lacferub ftnb eber menigften^ Neigung ju tiefer Untugenb t)aben unb

burd) eine ber obigen 9ftet()cben gebrungener gemacht reerben fennen, rooüen

trir, au§er ben ^bobebenbren unb Sorbeerbä'umen bejeic^nen bie Cydonia

japonica, 3tefen, (Beringen :c. , reelle nad) 23unfd) fur^ unb gebrungen

gelegen reerben fennen; fo reie aud) Hovea Celsii, Euphorbia splendens,

Rondeletia odorata unb eine gre§e 9ftenge anberer erotifd^er ^flan^en,

fetrcl)l be3 2Barm= alö be^ Äalh>aufe«.

I\:c IVi^taria sinensis.

Oll« ein !Rvinfer be« 5laltr)aufe«3 ober Gonferoatortumö finb bie Steige

tiefer ^flat^e, befret)enb in au§erorbentlic^cr ©c^on^eit unb (jerrlidjem

Sßo^lgerud) ber 33lumen, t)inKinglic^ befannt unb anerfannt, treibe überbieö

no$ ben S5ortr>et'I barbietet, ba§ fte )it i?erfd)iebenen ^e'xitn in einer (Saifort



Sttedbanif be* ©artenbaue*«. 261

bltibt unb ibrc ^Miitbcnfpcnbe ein jegfiebem Stanberte bringt; man mü'§te

fte alfo eigentlich i\\ jeglichem ©anfe antreffen. 2lber in bem SbaraFter

einer gelungenen «Staube, obirt einer l£rar;rgitter* s]>flan3e, um in beeren

oen Gonfcrsatcricn placirt :u Werben, ober bie Präger bei? ©laöbacbeä 51t

bebeefen, ober mittelft bei? SHefferä in einem 3"P ail ^ e ter 3wergbeit ge=

balten unb iw einen £opf gepflanzt :u tonten, cber cnblicb , um fte über

eine gelfen* ober €>ol£tto$»$ rtie im 5)?ittclpunfte cber ciw ber ftücfroanb

bcc< ftaltjaufeä 511 jieben — }U allen tiefen 3^^™ wirb bie febbne ^flan^e

faft nirgenbä berWenbet. Um fie aber 511 tiefen gornien unb ßmden ge*

eignet ju macben, ift »01 allen Dingen tas 8e* nnb SRücffctyneiben uner*

läf;licb, mit jwar mujj taffelbe äufcerjr energifcb fein nnb mit tcr größten

©enauigfeit ferrgefefct roerbeu. 9?acb bem geroöbnlicben $aMtaä ter *J>fIan$e

macfyt fie fet)r lauge unb oerbältnifmiä'§ig febr fcbroä'd)lid?e Scbüffc unb bie*

trput \ie ftyon oon erjtcn Anbeginn ibrc>5 3Bad)£tr)ttm$. (So roie ein nie*

bergebafter 3n?eig, ber jur (Erleichterung beä JJroceffeS tbeilrreife eingefebnitten

»erben mu§, feine SBuqeln in ben 53oben, in ben er gefenft, gefaMagen,

bann beginnt baä felbfrftä'ntig geroertene ^flänjcben jene bannen ^Wigc 5
U

macben, rcelcbe ber ©Oecieä eigeuthiimlicb finb. 2£ill man baber ein bufcbi=

ge^ (iremplar erzielen, fo ntuj? gleich mit bem 9turffa)netben begonnen unb

biefeä in gleicher energifeber Z$ei}c forrgefe$t »erben, bi* tie ^flaine bie

erwunfa)te gorm unb bie Senbenj ei langt bat, fur^c iMumentricbe 51t brin=

gen, anftatt ber langen Steige. Quid) eine folebe Routine, bei welcher

man Sorge tragt, tic Schliffe jebe^ ^abx unb bei ben erften ^ortfetyritten

jroei ober brei
<

&la\ jele Saifon tücbtig ^urücfyifcfyneiten , erteilt man balb

gute [traurige fircmplare für bad llcnfercatorium. Unb bie Neuheit unb

@d)5nfyeti foleber 3nbioibuen wirb unfrreitig oiel $ur gierte von J^angen*
Structurcn beitragen, Sfajtet ber ©eeignetbeit, tiefe Wistaru an ten J)fr>

lern ober -Trägem im ^talfyaufc ober Ctcnfcroatorium $u befeftigen, unb

jWnr mittel)! bei? 2?efd)nciben3 auf eine folebe SSeife, tnt) fie nur allein

tiefelben beteeft unb fid) niebt über anbere Steile tc^ ©ebäuteS auötebnt,

befi£t fie aiicb nod) tic treffliebe 6tgenfd)afr, fieb au Spalieren obet gittern

oen $)ol| cber Sifen gehörig anwenten $11 Kiffen. Unb bei tiefer (gelegen*

t^eit vermögen wir unfere SerWunberung nicht $itriicf;ubaiten , ba§ man, i\\

Serbtnbung mit bem 3iepcn Woner 9Ranfgewäd)fe an ben fächern ber

$äufer, niebt mehr unb öfter ta*5 Verfahren anwentet, Kaufet im offenen

33eete oter grünte teffelben au^upflan^en, um an Wirrem gebogen gu wer^

ten. SJte fduMi wirb nto)t 5. '^. ein ^feiler oter eine Säule son eroti^-

fd^en Flimmenben liefen, gebalten von einem ©irrer oter ©efledUe, mitten

^roifd)en oerfc^iebenartigen Stauten doct baumartigen v
Pflau;en befl Hcufer-

oatoriumä fein! Unt in ter Jbat, es? gtebt faum einen einigen Kanter,

ter fid> nid)I eine fold>e Serroenbung unt ^ebantlung gefallen lajfen feilte;

benn finb fie einmal burd) umfid)tige»? Ku(ffd)netben in tie geberige compacte

[Jorni unb tabin gebraut toorben, um Seiten fdiüffe )u nta^en, bann mer*

ben tiefe (enteren ringsum a\\$ tem Stamm tüfrtia, beroorfd)ief-en nnb aU-

nunblig jenen berabbänaenten unb febroebenten (ibaraftcr annebineu, ter einen

bbd^ft gra^iefeu ^lublicf gemährt. Tic Wistoria .sinensis ift eine tvcfflicbc

|)flange ;u tiefem 3n,f rf- ©uro) roirffamed 3m
"

udfcbnciten ,r ' rfc
l'
c ' pf '

einer .^obe OOn 10 bi>? 12 8u§i f|n* 8t°§e 3ÖW bon 5ufi laugen Seiten-

fdM'iffeu mad)cn, tic mit ^liithcntn'ebcu betedt (inb. 2ä§t mau nun bie

unb ba einige tei fd>laufeu Sc^üffe bcivcnage", bann werben tiefe ten
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frönen Kttbltd bei (Stangen mabrcnb bei Sommer! uoa) crl;et?cn unb fön*

nnt lcia)t im SBSfnte» mit bem SReffer weggenommen werben.

9Ul 3wcrnffau^ c bcfyaubclt unb im Jopf cultioirt, ift fie überbicl ritte

überaus mojl &u bcfyanbclubc f^an^r, bic für eine SMumcnbaUc ober £>aui

(show-hüusc) fowobl »egen il)rcr <5ä)Üiu)eit all toegen bcö angenehmen

Dufte! itjvcr Stutzen ein reijcubel 3nbioibuum abgiebt. 9Jur mittclft bei

Slnmcubung bei? Keffers fanu bic intcreffante ^ftanje in bic crwünfa)tc

^wergige ©ejlalt umgewanbeit »erben, unb ba fie in ber gcmbl)nlid)ften (Erbe

gebeibet, fo muf? ber iSompofi für bie £cpfcuttur oon ber eiufaa)fren %xt

fein, wie gewbl)nlia)c ©artenerbe, wobei ber STcpf felbft niä)t gar 511 gc^

räumig fein mufj. Unb inbem mir t)icr gerabe bei ber £opfcultur finb,

modUen mir el nia)t übergeben, bvif^ fia) bie Wistaria aua) JUtn treiben

eignet. $?ci ber ©ttmulanj einer Icia)tcn SBärme cntwirfclt fie fia) naa)

2Öuufa), jumal wenn fie unter bem ÖMalbaa)e etnel (£ametlicn=.!paufel ober

eine;? mannen (ioufevoatoriuml, mo etwas fünftlia)c SBä'rme oorfyanben, ge=

Sogen wirb; aber aua) all Jopftreibpflanje gebeifyt fie fefyr gut unb ba§er

ftc'tjt el bei ifyrcr reia)iia)en 33lütr;enfpenbc, bei ifyrer ©tt)onl)cit unb it)rcm

iGoblgerua) nia)t $u bezweifeln, ba§ man fie fo an ben £reibproceJ3 gc*

wo&nt, bafj bicfclbcn dyemülare jcbcl 3*&r mit (Erfolg fia) ba$u oerwen-

ben Kiffen.

3ur 53cfleibung oon (Stein* ober £o(3ftumpf*2lnl)aufungen unb |5ar*

tiecn in $altl)äufern ober (Eonferoatorien eignet fia) bie Wislaria gan$ be*

fonbcrl. Um fie hier ben gehörigen Effect mad)en $u laffen, mu(j man bie

(Sa)üffc bann unb mann unter einem ober mehrere ber «Steine ober (Stümpfe

oerfenfeu unb meg$iel)en, fo ba§ fie g(cid)fam in ben näa)jten mit (Erbe

augefüllten 3wifa)enräumcn mie felbftftänbtge ^)flan$en erfa)eincn. £ura)

ein foldjel 8erfcu)ren mirb bic s])fianje nia)t allein beffer befeftigt, bie naeften

3rt>ciojc bcrfclbcu beffer öerbedt, ber £>abitul if)rem ©tanborte cntfprea)enber

gemaa)t unb fomofyl bie (Strautt)artigfeit all baS '©ebenen ber ^pjlan.jc

beförbert.

9J[it glcia)cm 9cut$cn ift bie Wistaria im freien ©runbc 511 oermeubeu

unb }Wvir all niebriger (Straua). 33crWenbct mau fie aber all eine 33e=

flcibiiuglpflanjc, 5. 33. $ur £ccuing ber %nct eine! £>aufel, bann bürftc

ber Umftanb, ba§ it)r 33lütl)cnjtanb oor ber oollrommcncn (Entwitfclung ihre!

SaubmerfS ftattfinbet, ben umfid)tigcn (Eultioateur fa)on auf bic $bee brin-

gen, ifyr irgenb eine $flan$c bci^ugcfellcn, wcla)c bal in biefer Saifon

feblenbc ©rün erferit. 5Bir finb ber 2lnfid)t, ba§ (Spt)cu, ber befte immer«

grüne Spanier, am pajfenbften fei, um ber Wistaria jur SSefleibung üou

dauern ober ©ebäuben beigefellt {U merben. ^Dic fid) letd)t unb meit c\u$=

breiteube ^Ratur bei @pl)cifl erl)eifd)t natürlia) eiw tiia)tigcl (Einhalten unb

SBefo)neiben , bamit bic Wistaria tmtt überflügelt unb erftirft werbe, 5lber

biefem Ucbelftanbc ma're babura) leid)t vorzubeugen. ©a)ön roirb gemi§ bei

3Tnblicf fein, menn bie 53(ütt)cnbüfa)el ber \\ istaria l)ier unb ba ai\$ bem

bnnflen ©lathoer! bei (£pt;ein l)eri>orblicfcu. ^iellcidjt ift bal gemol)nlia)e

Laburaum noä) ein bejferer Begleiter ber Wistaria, mela)cl, faft ut berfclbeu

3cit blül)cnb, einen ä^nlidjcu Ci()araftcr l)at unb eine größere SWenqe lia)t-

grünen 33lattmerfl befi^t. X)a(} bal Ubaroam fia) bagu eignet, an S3än=
ben empor geigen merben 511 fönnen, ift befannt; menn nun bic 3n., eige

©eiber unter eiimnber gemifd)t finb , bann merben ibre fu)nlttt)en Trauben
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oon blauen unb gelten 53Iunten einen befonberen, gewij} nid)t unlie1>lid)en

(Sontrafl bilben.

33iöb;er fcbjeint bte Wistaria im freien 2anbc nur ^ur 53eflcibung oon

SBänben unb ©ebäuben oerwenbet ju [ein; ab £erfe oon Sauben ober

Sogen fielet man fie aber bisher nirgenbd. Slber auf uufer SBort, nid)t$

eignet fid) mel)r ba$u, ald unferc ret$cnbe Wistaria, um bie Sauben ober

Sögen oon £>ol$ ober SBiereu, bie oft in ben ©arten über Spaziergängen

ober Steigen angebracht finb, 311 betreiben. Unb aua) bie eigentlichen Zciu*

ben unb fonftigen fcfyattigen 9tul)epunFte im ©arten biirften mit feinem 9t aufer

in fo geeigneter Söeife befleibct werben, al3 mit cer Wistaria, benn man
wirb eö nid)t beftreiten, ba§ bie Dieijc einer 2-aubc ungemein erlwf)t wer*

ben, trenn bie fcjwnen 33lütl)entrauben oon ben Siänbern be3 £art)e3 bjerab*

Rängen unb bie Präger ober Pfeiler beffelben ringsum bamit öerjieri ftnb.

3n 93e$ug auf bie £ärte ober 2Iu3bauerfäf)igfeit ber Wistaria mü||en

wir netty bemerfen, ba§, ba il)r frttyjeitiger 23Iütj)enftanb , beförbert burd)

einen [üblichen Stanbort, oft eineß ©djJHjjes gegen Dftwinbe ober fpa'te grffy*

IingöfrÖftc bedürftig fdjeint, fie für ttjeilweife gart augefefycn wirb. £>ie3

ijr aber ein 3rrtyum < ber feinen Urfprung au3 ben Umfta'nben bat, bie mit

einem folgen ©ranborte oerfnüpft ftnb* 5ln einer ©iibwanb fommen bie

Blumen früher jutn 23orfd)cin, als fie c3 fonft ttjun würben, unb jttat in

golge ber bort berrfdjenben größeren Söärme. £at fie aber einen ©taub*

ort, wo fie ntdjt fo gefd)ü£t unb nid)t biefer unjeitigen Stimulans auögefe^t,

mithin einer tieferen ^Itmofpfyä're ausgefegt ift, bann roirb fie nid)t fo em^

pfinblia) fein. 3« ber Stjat, fie fajeint eben fo bart roie ba« gcwötmtictje

Laburnum 51t fein.

Hebet ben iSebvand) Don ^mfceetbe für fein\vut$eii$e

tyflan$en.

33ielteid)t giebt c3 feinen ©egenfranb auf beut feinere ber gfortcttltur,

auf weldjen mobeme fcientififdje &nji$ren fo oiel 2id)t geworfen, alö auf

bie befte 9?atur unb bie bejren öigenfdmfren ber Grbe, wcld)c gerotffyulid)

SWoorerbe genannt roirb. Va nun biefc Srbart ben meiften ßompojten

t)in$ugefügt unb nud) allein für fta) tn ausgebeiztem Sttaajje für mand)e

ypangenarteti oerwenbet roirb, fo ift eö oon tjober $3id)tigfeit , bafj nur

richtige SInfidjtcn über btefelbc im Sd)Wunge ftnb. £a wir glauben, baf

unter ber Majorität oon ßultioatoren bie gewübulicl)e ^Tcnntntf? biefer Srbart

unb t'brrr Wnwcnbung l)öd)ft irrtljümlid) ift, fo t)aben wir ec? notbwenbig

erachtet, bter einige Semerfungcn über bie roirflidic s)catur ber .v»aibeerbc

unb \{)xcv Varietäten, wie fie am geeignetften für tue 3'oecfe bei? (Sultioa

torS fiub, folgen gu (äffen. SBif werben uns? beftrebeu, unfere Seiuerfuugen

fo populär üli nieglid) 311 madjen.

ßaiberrbe \\t genau genommen eine yi<\)\? »egetabilifa)er SWaterie in

einem ßujtanbe gäujlid^er ober tl)eilwcifer
y

2luflöfung, oft angefüllt mit s
])flau-

^cuwurzeln barter 9?atur, welche fatun )U }ergel)en angefangen, unb mit

Saub in größeren ober Heineren f)roportionrn unb von oerfd)iebener geiu^

^eit. <5ie ift oen fel)r oeifd)iebener DttaKtäi unb Tertuv, je uaebbem fie

auf trorfeuen, erbabeuen 2 teilen, obei in flachen Letten mit felfiger Unter-
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läge, ober auf niebrigen moorigen ©rellen mit Jtyon* ober Äieäbetren unter

fiel) gefunben nu'vb. <2ola)e, meld)e man auf gut abgetroefneten Stellen

finbet, ift gnoohnlid) oon einer gelleren garbc unb weniger compact, roeil

fic mit einer größeren SHengc SÖitrjclupbcr angefüllt ift; biejenige aber, bie

man au$ naffen unb moraftigen Sagen nimmt, ift meiftcntl)eilö fcbroari, oon

bitter SEeytur, foobig unb ber ocgetabilifcfyen jjtbet crmangclnb. (£d giebt

oerfduebene Parietalen biefer beiben .£>auptarten, unb biefe Söarictäten finb

oft fo fct)r mit eiuanbcr oermeugt, bafj fic oft fdjmer oon einanber 511 unter*

fdjciben finb. C£ö bebarf roofyl feinet Argumenta, um $u bemeifen, bafj bie

Ijellfarbigc, fibrofe .£)aibccrbe Oou locfcrer £ertnr biejenige ift, rocId)e ber

Partner einzig unb allein 31t oerroenben l)at; bie anbere ift nur jutn 23ren*

nen ober $um Saiten oon ©poppen, hänfen u. bgl. gut.

5lber eö giebt nod) ein anbereö d)arafteriftifd)e3 Wcrfmaf bei ber £aibe*

erbe, mcld)eö if>vc Geeignetheit für crotifd)c ^flanjen bezeugt, unb baä ift

il;rc ©anbigfeit. Wcfyr ober minber ©anb roirb in faft jeber £aibeerbe

angetroffen unb biefer ift entroeber fein ober grinbig, ober fo grob, ba§ er

fia) fleinen Fragmenten oon ©anbjtein nähert. 3)a roo er entftrieben bie

ledere gorm annimmt, ba ift er alö gutc3 ^ngrebien^ $u betrachten, bie

Icrtnr locfcrer m machen; roo er aber nur fein unb in geringer Quantität

oorfyanbeu, ba mu§ man eö für ein fü)limmc3 Blieben galten, beim biefe

(Srbart entbehrt aller oegetabilifa)en gibern unb ift oiel 31t bid)t. £)ei ©e*
braud) beä ©anbe$, alä eine 3ugabe

(

mr (Erbe ober ati natürlicher 33efranb=

tbeil berfclben, roirb, auf er für ©reeffinge, im allgemeinen für un$mecfmä'§ig

gebalten toerben muffen. £>erfelbe fann augenfcfyeinlid) nur in einer med&a-

nifdjen SBeife totrffam fein, unb obwohl 9Ran$c glauben, mittelft bcffelbcn

bie (Erbe locfcrer unb leichter burdjbringbar für ba3 ©ie§en 511 machen, fo

bringt er tr)atfä'd)lid) bod) nur eine entgegengefe^te SBirfung r^eroer: beim

je feiner bie $)artifefn ber Grbe finb, befto compacter roerben fte fid) fefcen,

unb feiner ©nnb fyat eine mächtige Senben^, bie (Erbmifaning in ungeeig*

neter 2£eife 31t einer Waffe $u oerbinben. 9iur alö ein Mittel, bie (Erb*

mifdmng bürftiger ober unnafyrbafter $u machen, fann ber ©anb oertoenbet

roerben; aber man erreicht biefeö ^ie\ bejfer unb ermünfebter, trenn mau
flache Söpfe, bürftigere Wirten oon £>aibcerbc unb eine 3 u3^ e größerer

Fragmente oon ©anbftein ober £opffd)crben nimmt.

2(nlangenb ben SBcrtr; be$ ©anbes 311m ©tccflingmad)cn, ober für

äbntid)e belicate Operationen, fo lann feine gragc rociter baoon fein. (Er

ift reiner, roilliger unb umgiebt bejfer bie s

3afiö ber ©rerflinge; er behält

eine gleichmäßigere genebtigfeit unb ift nid)t fo geneigt, bie gäulnifc berfelben

m ocranlajfcn; er ociftopft nid)t fo leicht bie sporeu an bem oemmubeten
(inbc unb bie jungen ^Buqcln tonnen gleid) nad) il)rer S3ilbung leichter in

bcnfelben einbringen.

3nbem mir inbejjeu jur ^)aibeerbe jutücffe^ren, möd)tcn mir l)ier gerne

ifjre (Sigenfd^aften anführen, meldje fte namentlid) für fold)e befonbere (Slajfen

geeignet madjen, bie man oft mit bem 2tuc>brucf „feinrouraclige ^flanjen"
be^ei^uet, uimal ba noct) maudjertei 3rrtl;ümer über -biefen ©egeuftanb oor*

l)evrfd)eub finb. 5llö eine allgemeine 2lnnabmc mag e^ l)ier r)iiirctcr)cn an^

mfübreu, ba§ it;re 2(ngemeffeni;eit rein mec^anifd)er 2lrt ift, b. I). fte I;ängt

gäiqlid) oon i^rer ^ertur aub nidjt oon il;ren d;emifd)cn 3ngrebieim'en <\b.

Doch biefe Sluffteilung muffen mir etmae tveiter au^fü()ren.
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$aibeerbc ift m'i^Iid) für mandje ^jianjen, weil, Wenn fie gut ijr, fie

ein trefflicfycö SWebium für ben 2Baffcrburd)3ug barbietet, 3fr fie öon guter

2lrt unb teilt fic gut üerroenbet, bann roirb fie nid)t fatt
,

faner unb gär;*

renb im Söinter. £)aö SÖaffer lauft burd), gleicfyfam wie bind) einen

S3tifvi>cl Heiner £aibc= ober fenfriger ßwei^c, unb roäfyrenb bic (Erbe (n

jebem Zi)eilc fcud)t n?irb unb bleibt, fo n?ub fie bod) babei nid)t überfättigt.

£abcr ifyre ©ectanctfyctt für gartrouqelige $pflan$en, roelcfye, trenn fie toäj*

renb tcv? falten SBetterö in ein gefättigteö ober gar überfättigtetf Sftebtum

ber gcudjtigfett gebracht werben, alle jene gabllofcn fleinen SBurgelfafern

verlieren, bie 511 il)rer gcfunben Srtften^ unumgänglid) notljrocnbig finb.

£aibcerbe liefert ben Sßurjeln geroiffer ^flangcn ein gleidjartigeä Wie*

bium, um binburd) 31t bringen unb löfct fid) im SBaffer nid)t fo Ieid)t auf,

roie £efym, rooburd) bie Sßurjelfafern geftört unb bloß gelegt trerben. S3e=

getabilifdjc Srbe ift ftetö fünfter al£ jebe anbere unb batjer geeigneter gunt

j)urd)bringen son leiten ber garten Sßurjeln. Unb allgemein befanut ift

eö ja,
%

roie fcfyr garte gibern eö 31t lieben fcbjcincn, fid) in anbem gibern

etnjufctjmiegen , bie feiten tu anberer alö in «!paibccrbe angetroffen derben.

Sßeil fie fid) ftetä leefer erhält unb bal;er (5id)erl)cit gegen Uebcrfättigung

ton gcud)tigfeit geroäfyrt, be^Dnlb ijt £aibcerbe befonberö roertfyttoll, gumal

ba fie fid) nie 311 bid)t um bie garten SBurgeln briitft unb beren 21u£breitung

befyinbert; fie roirb nie fjart unb compact ober unburdjbriuglid) für bie gar^

teften Sßurgeln.

£)iefe 2lnbeutungen roerben fyinrcid)en, um ben (Sultioator in feiner

SÖatjl oon £>aibcerbe 311 leiten unb ifym ben befreit 2Öeg gur 2luroenbung

berfelben angugebeu. ftuttfi werben fie ifym anroeifen, roeld)e (£igenfd)aften

feine £aibeerbe beft'ijen muß. 2ßir roieberljolen eö nod)malö: fie muß fefyr

mit gibern angefüllt, fet)r frei oon (£anb (t>ielleid)t finb einige gragmente

von ©anbftein 31t bulben) unb befonberö l)eU unb locfcr fein. (£iue$)coor=

erbe oon bicfyter Sertur ift gur (Eultittirung t>on ^flaugen gang ungeeignet;

unb feilte man fie irgenb einer tiefen Sage entnehmen, bann muß fie ge-

roiffctmaßeu, roenn man barüber gebt, unter ben ©dritten ber güße eine

%xt üon Slafttcität barbieten, unb btrfc @igenfd)aft muß fie gleid)fant, unb

roenn aud) nur fd)einbar, in einem funftlidjen Q3eete unb felbfr im £opfe,

roenn man fic lcid)t mit ber $aub anbrücft, fyaben. $)en groeiteu ^unFt

fd)liefjcn biefe Scmcrfungen ein, nämlit^ bie geeiguetfte Sßeife ber ^Imvcn^

bung ber £aibccrbc. Sie mu§ in fer)r grobbröcfeligem 3u
f
ran ^ c genommen

unb nur fefyr tl)cilrocife fleiuer ober feiner gemacht roerben, fotoo^l für ^Beete

rote für Xbpfc. (Sie mu§ feiner ifyrcr gibern, nod() irgenb eine3 fleinen

(5tciud)CHi?, unb faliö man fie für 53cetc im greien oertvenbet, felbfr nid)t

ber lebenben ücqetabilifd)en (^cgenftä'nbe auf ber Dbcrflä'cfye beraubt werben,

benn allcö biefetf roirb fie nur locfcrcr mad)cu unb t'bre ^)orofitat aubalten.

(S)cbvaud)t mau fie 311 ^opfpflangett , bann muß man fic in grobe Jtliintp*

c^en oon 2 bitf 3 3 0l l X)urd)mcffcr bredjeu unb unregelmäßig unb lotfcr

in ben Topf legen; int $3cctc muß fie ja nid)t niebergetreten unb im $o)?fc

nie unb nimmer uiebergebriieft roerbeu.

5ßo feine gute £aibccrbe 31t fabelt ift, ba bebienc man fid) ati befreit

(irfa(j ber groben Sauberbe ober ber 3crgangeneu ^olgcrbc. Dicfc, mit

ftbröfer unb loderer ^Rafeuerbe ücrmifd)t, ober Untere felbft allein, finb

fd)led)ter 5)(oorerbe bei SBeitem ttorgugierjcu. 3ebe Srbart, bic l)inrcic^cnb

(oder unb frei in il)rer £ertur unb jiemlicr; neutral in ibjrcn d)cmifd)eu
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(£igenfd)aften ift, fanu>
; für ^^tbccrbc Dermenbet werben, roemt btefe in uidjt

gehörigem fibtöfen 3n 1̂nfc,c ptcr r** ^ ±W n *fy 5U ()a^n
t'l 1 -

(Paxt. Mag.)

£*<*$ (SonfcrtMtovtunt.

2)a3 Gonfer^atorium ragt unter allen 53a'ulid)Feiten für bie t£u(tit>iruug

eretifdier 'Pflanzen alö etneö ber elegantefteu unb nüj3lid)fteu fyerttor. (iz

ift nobel unb für einen (harten erjler klaffe gan$ geeignet; aber anbrerfeit«?

fyaft e£ feine befonbern Sdjmierigfeiten unb cif>cifd>t bie ä'ufrerjre (Sorgfalt

unb 2lufmerffamfnt eines tüchtigen ®ärtnerö. £>a3 (Sonferttatorium ift

baju beftimmt, spflan$en aufzunehmen, meld)e, in mit geeigneter (Srbmifd)ung

augefüllte 53eete gepflanzt unb uneingeengt in Söpfe, Haften unb ßü'bel, im

©taube finb, it)re SSurjeln nad) belieben auszubreiten unb fid) über ber

Dberflacfyc alä (rarle 3nbiötbuen üppig auszubreiten. £)aS ift ber ,eigent=

lid)c ä^ecl f,nfö reinen (ioufersatoriumS unb bafyer entmicfeln bie in baffelbe

gebrad)tcn pflanzen burd) (£rreid)ung öon £)imenfionen, meld)e ben in il)rer

£eimatl) erlangten gleichen, ©djönbjeitcn an ?$orm, 5Mattmerf unb 33lumeu,

meldje mit benen fcou bergigen in gemöljnlidjen 5taltl)ä'ufern cultiöirteu ßrem*

plaren gar ntebt jtt dergleichen finb. 2lbcr obmol)l im engften Sinne bes

SBorteS ein fold)eö Gonferöatorium nur für grofce pflanzen beftimmt ift,

fo geftatten fid) bod) battftg (Gärtner eine groj?e gret'beit babei, inbem fie,

nacfybem fie ben gro§mad)fenben pflanzen ober felbft 53a'umen im SDJittclbcctc

ttjren $laj3 angemiefen, eine gro§e Serfd)iebenl;eit öon Topfpflanzen auf ben

gepflafterten Gfhicfyftellen unb anbre tton befdjränfterem 2Öad)ötluim gar an

(Gittern rangiren. 5luf foldje Sßctfe roirb bie (Garnitur beS SonferuatoriumS

üon bem öerfd)iebenartigffen ßrjaracter unb biej? ift beun and; einer ber

©rünbe ber heterogenen Söeifc tu ber gorm unb ©truetur, meld)er man fo

t)äufig begegnet. SDie pflanzen, roeldje für ein roatjrfyafteS ßonferüatorium

geeignet finb, finb nur folcfye, bie niemals eine rjöbjere runftlidjc Temperatur

erforbern, als 8 btö 10 ©rab d\.
f

benrf ba bie meiften fd)önen unb gta^iöfen

erotifebjen pflanzen Singeborne gemäßigter ftlt'maten finb, unb mandjc gar

fafr tjalb fyart finb, fo mürbe bie bjöfyere Temperatur beS 2ßarml)aufeS ganj

unpajfcnb fein. £od) Riebet mollen mir uns nidjt aufhalten, fonbern $u

bem mistigeren Stjeile, nä'mlia) ju ber Bereitung brr 53eetc fdjreiten unb

fyckei untcrfh'if$t uns ungemein ein fd)on t>or mehreren 3<tt)ren »on -peter

9}^5lrtl)ur gefdbriebeuer 5luffat3 über ein auf bem 2anbfi£c (the Grange)

beS vormaligen 2orb 23ouglerö ^^be — ber je^t 2orb 5lfl)burton gehört —
erbauteö Gonferüatorium. Ü)ie innere 5lu^bel)nung be3 ®ebaubeö i(r gref,

tubem eö in ^mei gleid)e 53eete geseilt tft, jebev? 15 gu§ 6 gull grof;,

unter gefpanntem, boppeltem (iMaäbac^e, eined für jebei3 Q3ect, i^ou proper-

tionirtcr $'6l)c unb Sa'nge. X)od) (e^t ^ur <&ad)e, nä'mlid; jut Bereitung

ciueö permanenten Srbbeeteci für jene beiben 2lbtl;eilungen, bereu breite

natürlid) ju ber beö barüber befiublid;en ©la^badn^ correfponbiren muß.

J)cr 33oben ber 33eete mirb coneave gemad)t unb $mar bergeftalt, bap alleö

SBoffer, »aä bttrS bie (Srbe bringt, in eine kirnte ober Woffe geleitet

teirb, öon benen bret t?orl)auben, meld)e mit großen groben ftelbfrrinrn ca\?

gefüllt merben. 3fr »»« ber unterfre 33obeu falftd;ter 2lrt, bann ift feine

meiterc 9{b$ug^23errid)rung tonnot^en; tft er aber faß tljouigter Slrt, bann
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mufj fui eine fold)c regelmäßige 23orrid)tuug mittelft Steine tmb ßiea,e\ ge=

forgt werben, £iefe 2ibgug0^23orrid)tuugen muffen 5 ober 6 gu(j tief itnrer

ber Oberfläche angebrac|t imb mitteilt cincö vfqelnui'^tcjcn galleS gu einer

21 rt SWunbung geleitet werben, fo bafj ftagnirenbeö So äffe r uiebt möglich

wirb. Heber biefe Vorrichtung wirb nun ber coneave 53obeu mit groben

fttefelfremen belegt', bann über ben gangen 9taum eine fajt 18 3oU biefe

Sage Don Sacfjlein4Bri$cfeUi gebreitet, bod) fo, bafj bie Concave^gorm bei*

behalten wirb, nnb enblid) eine biinne Sage oon grobem Sanbc. ©er

Staunt, ber nun noeb für bie untere Srbmifdnmg übrig bleibt, oariirt mv
titrlid) an Jtefe: baä Wintere 23eet oon 4 gu§ 6 3oU im Zentrum nnb an

ben Seiten kiä gu 3 guf} 6 3°N abnetjmenb, ift für Stauben oon här-

terem nnb oberem 2öad)3tbume befh'mmt, Wäbrcnb baö oorbere oon 3 gufj

6 3°W "n 9)?ittelpunft imb bt$ auf 3 $u§ abnefymenb auf ben beiben

Seiten, für ^flangen ^on niebrigerem 3Bad)ötl)ume auSerfeben ift. 9hm
fommt eine Sage — etwa ein gujj btcf — oon ftarlen £orffoben, bie lofe

uub l)ol)l auf etnanber gelegt werben , tubem man bie ©raöfeite tnwa'rtö

tefyrt; fobann folgt reiner 2Öaffer=.ftieö ober 23aUajt, voie man ifyn fyäuftg

nennt, uub gWar gerabe fooiel, um bie Süden gwifdjen ben Soben au3gu*

füllen. Die Jorffoben muffen einige Seit oorfyer gefrod)en nnb Sonne uub

Suft autfgefefct gewefen fein. 9cunmebr folgt eine Sage oon fajt terfelben

Dide, bejtel)enb au$ oon ber Dbcrfläd)e abgefrorener torfiger SErifr* ober

Sftafeuerbe, gemifdjt mit einer Quantität 50?oor nnb £>aibccrbe, bie aber fefyr

wurzelig nnb fäferig fein mujj nnb roogu nod) etwaö SSSajferlieö getban

wirb. £)ie§ ift gufammeugenommen bie untere 33obenmifd)img für bie 33eete.

9cun fommen wir 311 ber obem ober wirflieben (Srbmifcbuug, bie oorfyer be*

reitet wirb. Sie beftel)t ciu$ leidjter bunfelfarbiger £rifterbc (loam), gelber

fanfter Jrifterbc (loam) oon Iraftigcr Dualität; fanbiger 9)coorerbe (Bog-)*),

beren torfige Soben l)äufig umgcbreljt werben, hi$ ff e oollfommcu weid) uub

gart ift; bann berfelbeu DnanHtä't 59?oorerbe, bie fpäter geftodjeu ift, fo

ba§ bie Soben nid)t fo gergangen uub oerrortet finb, \tne bei ber borfyer*

gefycnbcn. gür baä 5?eet, auf beffeu SRncffette $toei Reiben größerer Zäunte

gu flel)en fommen, werben bie genannten 53eftanbt()eilc in gleidjeu Duan*
ritä'ten burd)eiuanbcr gemifdjt unb tttotö fanbiger Siieö f;ingugerl)au; bann

wirb biefe 9)iifd)ung etwa .jwei gu§ birf aufgebraßt unb eben getreten; nafye

an ber CberflädK werben bie Jorffoben weggelaffen unb Sanb an bie Stelle

beö töic§eö genommen. Ü)a8 3?orbcrbeet, für fleinere ^flangen beftimmt,

wirb mit gleichen Cuantitäten 9)ioor= unb SRafenerbe oerfcljen, mit etwas*

$ieS, btö gu etwa einem gujj oon ber Dberflädje; bann wirb ber Äicö

weggelajjen uub Sanb C[\\\Uitt beffeu genommen, aufgenommen jebod) fold)e

Stelleu, auf benen (iamellieu freien füllen: l)ier nimmt mau \\vci ^beilc

Olafen- unb einen Iheil 9D?oorerbe btv? gur Oberfläche t)ingu. — 5)te§ \)t

eine allgemeine Zuleitung gur Bereitung beö SBobenö ber ©rbbeetc in einem

gropartigeu ßonferöatortum, 9Blr wollen l)ier feine Sifte oon allen ben

für bajfelbe geeigneten ^»flangen geben, fonbern nur b^rauf binWeifen, ba£

bie fd)6ufteu Wewad)fe beö füblid;en (iuropa^, ber gemäßigten Sllimateu Don

5lmcrifa, Oftinbien, (Sl)iua uub 9ceu = Süb*2Saic$ fid) barauf befinben

•-) Bog ift He f)aibeerfc« be$ WoorS.
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würben. g8a{Ter(ft}Ung ift jcbod) jeber ctnbmt in einem folcbcn ®ebäube
vorzuziehen.

^>te Skttpcnbuiifl ber diiitenfcbon SKofcii $u Waffen.

Wenigen 9>erfonen i\t bie geröÖ^nltd^e ^tncfifdu- 3U>fc, Rosa indica,

unbefannt, ihre überaus rcicMidjc 53(ütbeufpenbc vom frürjcftcn ©ommer bis

Hef in beu £crbft, wo firengere grÖfie ba« £>eranuaben bes SBinter« an=

beuten, trägt befonbers ba&u bei, fie $um aKgemeiuftcu Liebling 511 mad)en.

2ßa« befonterö bagu beiträgt, baS für fic gel;egte 3ntercffe überall bin nu£=

jubretten, ift bie £eid)tigfcit, mit weldjer [ie fid) überall wobl fühlt unb

überall blübt, weldjer ©tanbort ifyr nun auä) cjeh?ät)rt werben mag, fei eS

an ben Stauern eine« 2anbbäuSd)enS, ober in beffen SBorbaÜe, cber an \x*

genb einer weniger t>cr^orfter)enbcn ©teile beS ©arten«. 9)?cijtcntbeils wirb

fic in ben ©arten als Lanier beruht, an dauern unb juweilen an ben

Seiten ber bcrrfd;aftlid;en Käufer gepflanzt, wo fie gan$ eine ihrer würbige

©teile einnimmt. 2llS ©traueb, in welker (Sigenfdjaft fie ncd) freier i'bren

natürlid)en C£t)araftcv entwicfeln fann, wirb fie bäufig auf ©taubenbeeten

unb in ben mtnber bebeutenben Zfyeilcn beS Vorgartens verweubet. 35e*

fanberS wollen mir aber bie Verwenbuug aller ©pecicS unb Varietäten biefer

JHofc ba$u empfehlen, W03U fie bisher nod) fer)v tbeilweife gebraust werben.

(£ö ift nid)t allgemein begannt, wie gwerJmä'jjig fie maffenweife in 33ecten

auszupflanzen ift. £)ie f$ä{$en«r»ertl)cu Sigenfdjaften, bie fie beftfcen, machen

fie ganz bcfouberS für biefen ßwed geeignet. 23ielleid)t ift Rosa indica

minor bie befte für eine maffenbafte 2Inpfianzung, ba fie, obgleid) fie aud)

alle guten (Eigenfd)aften ber cbinefifdjen 9tofe befifct, bod) weniger ftarf

wüd)fig ifr, wie eS tijr 9?ame ai\ä) fdwn anbeutet; für 23eete von Keinem
£)imenfion ift fie gewi§ bie geeignetfte, unb namentlich aud) um bie 2ln-

grängung eines in ber erlefeuften Drbnung bcfinblidjeu ©femengarten« ab-

Zufd)lie§en. 3u ber ipervorbringung ttjrer 53lumen, fowol)l in 33e&ug auf

beren £>auer als Duantitat, giebt eS nid)ts, weldjeS gegen ijjre SBerwenbung,

fei eS unter weldjen Umftäuben eS Wolle, frreitet; in ber Zijat niacben it)re

9xeige in biefer Beziehung gerabe i(;re Vorzüglidifeit au^ unb bie ^eriebe,

wenn biefc 9xei$e gerabe if)re trolle Geltung erbalten, ift eben bann, wenn
glora'S garte Mtnber, außer ihnen, faft alle banieber liegen. Veetc ober

Waffen biefer liefen finb von früb im $nni bis ffeät in ben Jj>crbft mit

i'bren S3lumen verfebwenberifd) bebeeft. Rosa indica unb Rosa indica minor,

ausgepflanzt in ifolirten klumpen auf SHafenfrücfen, mad)cn fieb fel)r vortbeil-

l)aft, namentlta) wenn erfte mit 33erjrä'ubni|j augelegt werben. 5lm günjfig*

ftenfürfie, ift eS, wenn fic fo placirt werben, ba§ fie einen (jer&orjrefcenben

Slnblicf gewähren, boeb fo, ba§ fie mit ben fie umgebenben ©egenftänben

in Harmonie frebeu. (Ein (Gürtel berfelbeu, runb um eine maffenbafte

©nippe von immergrünen ©träudjeii gepflanzt, macht einen berrlidjjen Effect,

ba ihre lebhaften 53lumen mit ber tiefen garbe ber letzteren fel;r contraftiren.

Rosa indica, jwifd)en Waffen placirt, wirb bei ibrer Neigung jum kaufen
in blübenbem 3u

f
r f, nbe einen neuen nnb febbueu ^nblicf gewähren. Tic

rotlje d)inefifd;c 3xofe, Rosa semperflorens, wäd)ft Weniger ftarf, als eine

von ben beiben vorgenannten, blübt aber eben fo reid)lid) unb ift für fleine
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s>3eetc vermutblid) Vorlieben.
'

£>ie Sarbc t&rcr SMuiuen ift bor 2trt, bajj

fic eö »erbtent, eine au3cr»äf)lte ©teile einzunehmen. Rosa semperflorens

atrorubens unb Rosa semperflorens resplendens finb (>übfd)e Varietäten ber

(enteren <5pecir3 unb 511 gleicher 33er»enbung geeignet. Rosa Barclayana,

etnefeltene, aber trefflia> 6pecieö mad)t fid) ebenfalls in Waffen auf beeren

gepflanzt fefyr fdjon. 3£re Blumen ftnb halbgefüllt, von tiefer nelfenrotfyer

garbe, bie ffe äufjerft jafyfreid) bur$ ^n gnnjen Sommer unb ttn £erbfte

fpenbet, tooburdj) fteta ein fyerrlidjer Effect fyerVorgcbrad)t wirb. £)a bie

gewÖbnlitben djincfifrfjen 3iofen unb im ©rnnbc alle i&re Varietäten im 3111-

gemeinen an (5d)bnf)eit unb ©erud) ber ^Blumen hinter ben anbern SRofen*

flajjen guriitffreien, fo mu|j man jrerö baran benfen, fie nid)t unmittelbar

in Sontraft mit tiefen zu bringen; eö mufj bafyer vermieten werben, fie in

Waffen ben bervorragentcreu SIrten jur (Seite 51t placiren. Gin folcfyer

fd)limmer Sontrafi bauert aber nur fo lange ledere in 23lütl)e freien, alfo

nur fefyr furze Seit im Vergleich zu bem 53lütt)enftanbe ber d;inefif$en

SRofen. Q3ei einem folgen üblen Gontrafte mag man hie 23lütfyenfno3pen

berjenigen immer abfneipen, bie burd) einen Vergleid) benachteiligt »erben;

btefefl abfneipen füllte vielmehr immer bte ju einem gemiffen ©rabe an=

ge»enbet »erben, ba man baburd) bie fangen fräftigt unb anregt, kräftiger

für eine längere ^eriobe $u blühen. Die Sölumenmenge an biefer 3tofe iji

übrigens ftets fo gro£, ba£ eine Verbünnung berfelben nur von Vorteil

fein fann.

EBet ber3wberettung ber 33eete für bie Slufnafyme ber cfyinefifcfyen 3tofen

»erben fie, obmofyl feine befonbere VLxt von Srbe unb feine befonbere S3e-

reitnng berfelben Vonnötl)en ift, am befren in einer fräftigen, nafyrbaften

$rift^ ober 3tafenerbe (loam) von bebeutenber £iefe auf troefenem ©rnnbe

gebeiben. Unb ba ba3 £>olz ber cfyinefifcfyen 9xofe ftets mel)r ober »eniger

leid)t vom grojte angegriffen »irb, fo ift eö am ratl;famflen, fie jebeö ftvify*

jabr biä auf ben S3oben zurücfzufdmeiben. 9tur in biefem Verfahren liegt

bad ®el)ciinnif?, in jeber $ [lange bie ÖMeicfyfÖrmigfeit ber ^räftigfeit bervor*

zubringen, beten (£ffect in ben fyarmonifd)en Proportionen im 2öad?Stl;nm

beö (Ganzen fühlbar ift: ein 9iefultat, »eldjeö bd pflanzen, bie in Waffen

gezogen »erben, unumgänglich nötl)»cnbig ift, 3"r 3 e * r > wann fie eiuge=

ftuipt »erben, |mn§ et»aö verrotteter "Dünger ober nafyrfyafter Sompoft über

bie £)berfläd)e be>? 33eeteö geftreut unb eingefyarft »erben, unb im ftali mefyr

alö gemb^nlid) ftrenger Oroft eintritt, ijr eö fefyr rat^fam, SÖur^eln unb Jpalä

ber pflanzen mit einer ©treu 31t bebeefen, am befien mit et»aö me|r alö

balbzergangenem Saube. 33ei ber erften Anlage ber 33eete von d)inefifc|en

5tofen bürfte eine bebentenbe Dnanrität von ^flaujen crr>etfd^t »erben unb

ju allen 3 ptten follte man baber eine gute ^eferve in JÖvfen fabelt, bamit

man für alle gntle bamit verfemen ift. «Sie finb leid)t bura) ©teeflinge gu

vermehren unb z»ar 311 jeber ßeit, aber bie man im 2(ugufr mad)t, »erben

in einer 9ftifd)itng von SD^oorerbe, <5ilberfanb unb £auberbe, unter ©laö-

glocfen unb an einem fd)attigen ©tanborte leid)t Söu^eln faffen, unb im

•Dctober bereite ^um Verpflanzen geeignet fein; fenft man bann bie £Övfe

in falten Säften in 5!o^lenafd)e ober äf)nlid)eö Material ein unb fd)ü£t bie*

felben bort gehörig vor groft bi$ jum 3rüMaJr, bann fonnen fie fo zeitig

wie möglid) aufgepflanzt »erben.
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3u bem SWaajje, alö feit einigen 3al)ren übet ©uauo, bemnad)ft

über füufUid)e Düngerarten gefprod)en mib gefcfyrieben roorben, mochte id),

um baö ©ute mit ju forbern, and) mein ©d;erfletn betfragen, rote benn

jn|1 in biefer Seit id) befcfyäfttgt bin, tu biefem ifyeile ber £aubroirtl)fd)aft

itub beä ©artenbaueS etroaö 2llte3, aber aua) 9ieue3, Originellem $u Jage

ju förbern, mo^u td) feit 3al)ren gefammelt unb, ol)ne eigenen Sanbbefijj,

meine 3been in 23ereblung be3 Söobenö, mit praftifd)en 2anbmirtl)en buret)-

erperimentirt l)abe.

(&o au$iel)enb als fold)e 33erfudt)e für mid) finb, fyabe id) nid)t untere

lajfen fonnen, für eigene Kojren and) Siebig'fcfyen Dünger oon Snglanb

fommen m (offen, um auf eigene £anb mid; and) oon biefem ©toff ju

unterrichten, ber bod) auö einer berühmten £>anb r)erriü)rt.

Sßeil id) biefen Stoff im grübjjafyr ». 3* erft fpa't empfangen, formte

td> i()n nur nod) auf £afer anroenben. 3)a* Sftefultat mar ol)ne guten @r=

folg, roaö idt) unb Rubere bem vorigen troefenen Sommer $ufd)rieben.

Vorigen .Jperbft aber übergab id) ein anbereö Duanhwt einem gvetinbe,

ber ein praftifd)er Sanbmann ift, um eö auf Joggen anyiroenben, aber and)

btefer 2*erfua) mar titelt entfpredjenb; boa) alö 9tebenoerfud) übergab id)

ein t>on eigener #anb zubereitetet $3uloer, roeld)e3, neben 2iebig 1
ö Dünger

angemanbt, einen f(einen Unterfdjieb am Joggen bemerfbar machte, mcld)e£

<£>ie, »erebrtejier £err Dr., felbft gefefyen fyaben.

ßugleict; mit biefem SRoggeuüerfud) fceranjraltetc id) einen, gleichfalls

auf Joggen, ganj im kleinen, mit Siebig^ Dünger unb ol)nc fonftigen

3ufatp, im eigenen ©arten, um etroaö ber 2(rt oor Singen 31t fyaben, unb

ftefye, baö SRcfultat mar: bte Portion otjne 3 ll fat3 lieferte 7^fad) bfr, <5aat

mieber, bte mit ^iebia^fcfyen Dünger aber llffact). Die örbe beftanb and

©anbboben unb l)atte fett ^ca)xen Kartoffeln getragen. £ter t)at fiel) alfo

£iebig'ö Dünger bcmäfyrt.

Diefen 33crfttd> ijabe id) nun 9ergleid)enb gegen eine $)robccrbe ol)tie

3utt;at öon bem Dünger »eranftaltet; mir i\t aber ein fo(d)er mgleidjenber

33erfud) von Sanbleuteu nod) ntc^t gu £)t)reu gefommen unb id) faitn nid)t

einfefyeu, roie ein 3Serfud) ol)ne foldjen ^crgleid) tton 5^u^en fein fann.

Darum münfebe id), ttercl)rtefter fyevx Doctor, bn(j Bie ben weitergeführten
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2inffa^ in 3bre, mir [o imljc erfduMiienbe C^arteii^cituin^ gefalligft aufnehmen
mögen. *)

<3o oft id) mit ^einbleuten über ©obfiröerebiuttg gefprodjen, alle traten

baitiii fyerüor, taf^ (le tiefe nub jene 33ebanbfang , btefeti nnb jenen (Stoff

in 2l.trpenbung gebraut, btefen nnb jenen guten ober fd)led)ten tirfolg ge=

bobt, ober Wemaiib fonnte mir mittbeileu, bap er einen ü erg(eid)euben
^erfud) gern ad) t.

9li?d}malä fage id): Sin 53erfttd) ofyne ©egenpartie auf bemfelben 33o=

ben, t'ft fein Serfudb, beim er belebrt nidjt. £>ic 3al)re3roitterung beftimmt

ben ^tefyrertrag
, fyat man feinen ®egenverfud)

, fo ift nid)t ein$ufef)eu, ob

5)iel;rertrag i? erbauten ober nidjt. 3"in roenigjren ift nid)t jtt ermitteln,

wie grofj ber 9)?cl)rertrag t'ft. SSSenn ciuft 311 erwarten ficinbe, ba§ man
burd) 5Inwenbung eines? 9)h'ttelö 25, 50 nnb mefyr ^Procente SJcefyrertrag

berbcifüj)ren fbunte, alö baö Mittel feftete, folcfyeö fann baä 2luge fd)on

ftnben; aber fo(d)e (Sprünge wirb man nid)t mefyr tfyuu fonnen, Wir muffen

nunmehr jufrieben fein, wenn wir um einige ^roeente fortfdjreiten, Woburd;

im ©trob; 3iigeivonnen wirb, ber ©runbbünger üon 3afjr ju 3af)r juroäc^fr,

alfo bas Mittel ßinfe fl"f 3 l"fe trägt.

Um bem Sanbman bie Mittel an bie JP)anb 31t geben, feinen tiefer $u

bereidjern, mufj berfelbe auf ben 3Beg geführt werben, auf bem er erfeunen

lernt, roie er feine 23el)anblung3roeife be3 2lcfer3 unb bie irjm 31t (Gebote

fiefycnbeu Stoffe, bie nur feiten auf bem Sanbe fehlen, unb bereu 2fuWen=

bung auf eigene £anb 511 prüfen serftefyt. 3)te3 nenne id)

SBerfllei^enfcc sBerfncfce im Keinen 3>?<m$fraK
Die 2(u3fii()rung biefer ^erfucfye Werbe id) ftinftig mitteilen.

SBanböbecf, im Dctober 1847. Samctf,

*3 Selbft Slugen^uge Hm beö tüchtigen SbnniferS, £>errn £amerf, entftg <m*
flf fW(tcn unb forgfättig turdjgefiibrten 23crfud)eit , fann e£ mir nur ernn'infrfjt fein,

meinen £cfern eine größere, roeitere Ocefultate mittbeilenbe 24bf)anb(ung über btefen
6>cgenfrant öcriegeu ju fintnen, unb bin id) tut ©oratio überzeugt, taf; ba3 twrti-
culturiftifd)e ^publicum nur 9?ufcen barauö Rieben fann. £), Ücebact.
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pemerkungen über einige neue (ßetnüfe-Jlrtett.

Son ftrüflcr jiin. in Lübbenau mitgeteilt in ber allg. Styärtng. ©artenjtg.

2113 gortfefeung meiner früheren 23erid)te erlaube id) mir aua) in bie*

fem 3^re / meine Semcrfungen über bie oon mir cultioirteu neuen ©emüfe*
2trten mtt$ut&eilen, ba ity oon mehreren Seiten baju aufgeforbert roorben bin.

33 on (Srbfen=2Irten l)abe id) alö neu erhalten:

9)?ai-örbfe, eng It f dr; e Emperor, allerfriil)efte. Sä tjr biefelbe

roenig zeitiger, alö bic Prince Albert, trägt aber ftärfeie hülfen mit ge*

brängten, fein fd)mecfeiiben hörnern, Sie erreicht uad) ©üte beä 23obenö

eine £of)e tion 2 bi^ 3 3 ll § ""b trägt oon unten bis eben fefyr reichlich,

bafyer fie fefyr }U empfehlen ift.

$)riu$ejj £)lga*(Erbfe, ebenfalls eine »on ben frühen Srbfen^rten,

meiere gleid) nad) s ort)ergeben ber folgt, babei ungemein reid)lid) trägt unb

einen febr guten ©efajmacf befttjt, in gutem SBofceu erreicht fie eine £öbe
tton 4 biö 5 $"§

3tufftfd)e $atfer = (£rbfe, n?oI)l bie fpätefre »on unfern Ghbfen*

Wirten, ba fie fo ju fagen ben 23efd)lu§ macfyt unb am fpäteften reift; fie

trägt fefyr reicfylid), ift fefjr fn§ unb eignet fid) and) üorgtiglid) jum £rocfen=

foa)en, ba bie ferner im troefenen 3uf*flnbe aud) grün bleiben. Sie i)t

fefyr emüfel)lenöroert(), ba fie, ofyne fpätere Saaten 31t tl)un, aud; fpät nod)

bie $üa)e mit grünen hülfen tterforgt, trenn bie anberen 2(rten fdjon reif

finb, roaS für biele ©artenfreunbe oon großem Söertbe ift. Sie erreicht

biefelbe £>ör)e, rote bie fcorfyergefyenbe.

Queen of Dicarfs, neuefte englifd)e guün * &xb\e , aud) Königin ber

Stauben^Srbfen genannt, roeldjen tarnen fie nid)t mit Unrecht erhielt, ba

fie niebt tyityer als i gu§ bod) roirb, babei fefyr reicfylitt) trägt unb ibre

hülfen eine bebeutenbe ®rÖ§e erhalten. £>infid)tlid) ber 3eitigung folgt fie

nad) ber de Grace-Stauben^ßurf^CErbfe, roaS ein magrer ©eroinn für ben

©arten ift, inbem biefe anfängt $u tragen, menn elftere aufhört.

Sd)roar$c Sin fett, flammen aus bem botanifd)cn ©arten $n ©reifö*

roalbe unb finb eine oorjüglicf; empfehlenswerte 2lrt, roelcfye allgemein oer*

breitet ju roerben öerbient, ba burd) (iimrcidjen ttor bem ©ebraua) fid) bie

tfarbc ehvaS oerliert unb geformt bie ßinfcii einen ausgezeichneten ©efdjmacf

baben. Sie muffen fel;r einzeln gefäet roerben, ba fie bei bitter 2JuSfaat

megen ber sielen hülfen leid)t abfallen unb bei najfer SBitterung bann faulen.
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$on £ ^Pfunb 2luSfaat erntete id) 18 ^Pfunb, geroip ein J>ot)cr (Ertrag, tcr

rooljl feiten V>on einer anbern Sinfen^lrt erreicht Serben möd)te. Slufjerbem

fyat fte uod) baS ©ute, bajj fte nid)t ausartet nnb fia) immer treu bleibt.

Spinat, neuer malabarifcfjer (Basella chinensis). Sine eigen*

tyiimlidje %xt (Spinat, ba er lange hänfen treibt, n?te bie Stangenbohnen,

unb bafyer jiemlid) f>ol)e Reifer befommen niuji. SS ift mel;r ein Sommer*
als grüfylingSfpinat, ba feine tiefen faftigen 23lätter in ber grb§ten $i$e

ben feinften ©efcfjmacf erhalten, unb fann berfelbe bis im £erbft fort unb

fort benufct roerben, inbem bie in gutem 23oben fyäufig fyeroorfommenten

Manien immer neue 23lätter bringen. ÜBill man benfelben zeitiger benufcen,

fo mu§ man bie großen runben ÄÖrner in Heine Söpfe in'S SD^ijrbcet legen

unb fie fyeruad) auSpflanjen. £>b er bei uns reifen Samen bringen roirb,

be^roeifle id), ba er erft je£t fpärlidj 51t blül;en anfängt.

Salat, Laitue palatine. ©ine ausgezeichnet fcfyÖne Sorte Salat

mit Hefen, fettigen, grünlichen, braungefleeften blättern tton »reifem, zartem

©efcfymacf. (£r bilbet einen $opf roie $ol)l, runb unb feft, roeSroegen er

aud) fdjtver in Samen gefyt. deiner 2lnfidc;t nact; folgt biefer oorzüglid;e

Salat gleich naef) Latuca dicephala.

Salat, Laitue trapue, eine fefyr früfye Sorte mit frönen großen

ÄÖpfen, roeId)e fid) bei gröjjter fyifye fd)lie§en, batjer fid) berfelbe gut jur

Sftiftbeet^ Treiberei eignet. £)ie garbe iji roie beim gelben afiatifd)en, unb

bleibt er in ftrengfter SÖitterung jart unb roofylfdjmecfenb.

Salat, Laitue belle Garde, eine ausgezeichnete Sorte, roeldje oon

allen mir bekannten Slrten am fcfyroerfren in Samen übergebt, ba bie klopfe

fo fefr finb, ba£ man fte fcfyneiben mttj?, roenn bie Samenftcngel burd) follen.

Söegen biefer großen geftigfeit gel)t ber Samenfalat fel)r tticl in gäulnif}

über, unb bringt bei gang günfttgen 3»%en nur roenig Samen. 3uin ®ej

braud) für ben Sifd) ift er ausgezeichnet, ba man ^öpfe oon il)m erntet,

roo bie anbern Wirten fa)on hingegangen finb.

Dolichos sesquipedalis (efyinefifcfye Q3ocjne) mit 1J bis 2 gu§ langen

hülfen. Sine fyöcfyft merfroürbige 2lrt S3ot)nen, roo roirflid) bie hülfen bie

angegebene Säuge erreidjen, ba bie metjrften bei mir 2 gu§ unb barüber

l)aben, babei fefyr roeidr) unb jart unb bis im £>erbjr zu nu^eii finb, roeil

fie fpät gu tragen anfängt, alfo and) länger anhält. £>aS Segen ber Ä8r*

ner barf aber nid)t efyer als gegen bie Seilte 3?iai gefd)et;en, ba bie jungen

pflanzen gegen groft fefyr empfinblid) finb. Sin Uebelftanb bei biefer 23ol)ne

ijr, baj, obgleich Stangenbohne, fie bid)t an ber Srbe gu tragen anfängt,

roo bie langen hülfen nun auf ber Srbe aufliegen unb bei uaffer Sßitterung

gern faulen.

9teue gelbbraune 9üefen = Specfbot)ne, eine fel)r üppig rottet)»

fenbe, l>od) ranfenbe 33ofynen=2lrt, mit biefen langen 35ot)nen, äfynlicfy ben ber

langen rfyeinifcfyen 3ucfer=23red)bol)ne, mit länglich braunen fernen im troefe^

nen 3"^^^- &ie trägt reid;licfy unb befi^t foJvot)! troefen roie grün einen

fet)r guten ®efd)macf.

5^eue d;inefifd)e Staubenbo^ne, eine fefyr fa)6ne i-etd^Iid^ tra-

genbe 33ofyne, roelc^e nic^t ranft unb fia) geroi^ jur Treiberei beulten lä^t;

bie hülfen ^aben bie Sänge unb Dicfe ber rotbunten Specfbol)ne, babei

finb fie fel)r roeicl; unb ir;re bla^braunen Samen geben aua) troefen ein fein-

gutes ®emüfe.

Deutfdie ©ortrn- unb SBIumftijeihmg. III. S?anb.
1"
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Cbgleid) bic grofie Ofinf l)üd)fr nad)tl)eilig auf alle 5Tofyl*2lrten ge*

wirft mit) firfy bafyer tjicrin im beften 23oben Fein günjh'geS Urtfyeil fällen

lagt, fo fann id) uid)t umljin, bcö

Gleiten früljen f raufen 2öirfingfo()l3 öom (£ap ni erroatmen,

bvt es riit ausgezeichnet fd)bneS ®emüfe ijh (£r gebort mit ju ben frifyt»

ften Wirten, unb ifi bei gemöl)nlid)er 2anb*2lu$faat fdjon im 3uli für bic

jTü'cfye brauchbar« dx oerbinbet mit einem, roegen feiner feingcfrauf'ten

Blatter jterlictjen 9lnfef)en, and) einen fefyr jarten ®cfd)macf unb roirb bafycr

geroif? balb allgemeiner röerben.

33 ictoria*$ft|)ab arber foll in biefer (Gattung bie fd)önße fein, £>ic

jungen triebe unb 23lattftiele biefer $fian$e röerben roie (Spargel jubereitet

unb feilen einen fefyr guten ©efcfymacf tjaben. 3« Snglanb röerben auf ben

Sfta'rftcn i'al)rlid) für soiele Saufenb Sbaler 23lattftiele oerfauft, nicfyt gereefy*

net bie jungen triebe. 2tud) bei uns in Deutfd)laub fängt fie an allge^

meiner 51t treiben, roeSljalb id) mir erlaube, (Einiges über bie 21nuid)t mit*

äiitbeilen. £)er ©ame roirb im £erbfi auSgefä'ct unb im üßinter mit Saub

gebeeft; and) geitig im grüljjaljre fann man il)n fäen, bod) inu§ man it)\\

bann etmaS feitdjt halten, bamit er feimt. ©übe 2lpril geben bie $)flan$en

auf, treiben im Sftai 1 §u§ ton etnanber rerpflangt unb im 9)?ä'r$ beS

fommenben 3al)reß auf mit Jünger rajolte 23eete in 4— 5 ftuj? Entfernung

»erfefet. £)iefe *PfIan3ung bauert oicle ^l)xe, unb röerben bie *pflan$eu

im hinter mit Saub ober SDü'nger gebeeft. 2)urd) 23leid)en, roie beim $?eer=

fobl, erbalten bie 23lä'tter einen garteren ®efd;mad.

lieber Me uerfctyte&enen ^Lrten tmfc Uarie-

tiiten fcer jrfrarjtmere, tl)re ©efdt)td)te

tm& tl)re Jiulttir.

- 5Son

^rofeffor Starren.

(Jrci i'iberfefct unb mitgeteilt »011 ber Xbüring. ©artenjeitung.)

$on ber ba'uftg gebaueten Scorzonera hispanica lieferte De Pßclufe
(GlufiuS) in feiner Historia plantarum rariorum 1601 unter bem tarnen

Scorzonera major hispanica 3uerft eine 23efd)reibung mit einer fef)r guten

Slbbilbung in £ol$fdmitt. £)er Sftame ift fpanifcfyen ItrfürungS unb ftammt

oon Scurso ober Scurzo, roelcfycS bie geroöljnlicfye Benennung ber Sßiper ift,

gegen bereu 33i§ biefe Pflanze ein vorzügliches ©egengift fein follte. £>e

P&clufe gebenft übrigens ber ©corgonere roeber als eines Slrjnei*, nod)

aU eines Nahrungsmittels. Srft gegen bie Glitte beS 16. 3 flWunb*rt3
lernte man bie (5cor$onere in biefer «C)inftc^t bejfer Fennen, unb bie 55er*

aulaffung, biefelbe auf unfere Sifcfje gu bringen, foll folgenbe geroefen fein.
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(Sin Staitre* ber feine (Shibten in 2lfrifa gemad)t tyattc, l)ortc bort bie

(Ü19C n fdjaften biefer spflanjeu rülnneu unb geborte ein fid) felbft bie 5ßir*

fnng tl?rcr 53la'tter unb beS Saftet il)rer Staffeln 311 pnifrit ; er faub bann
nidUS (Giftiges unb ba )id) von Pipern gebiffenc kaltem bei i()iu melbeten,

fo uar)m er fid) vor, ^erfiidje mit biefein $eifm(rrel an&nfretten; er folgte

il)neu in tav3 (Gebirge nad), unb bemerfte, baj} fie biefe "pflanze lUiffudHcn,

um bin ©aft ihrer 2Önrjfl biiju ju benutzen.

$)iefc ganbleute nannten bie sypan$e fdjon Scorzonnra, unb (ic Fant

balb barauf in ^lufefyen.
spetcv (Sonniger würbe biefe £batfad)e Mannt

unb er fd)icfte baiauf bie ^flanje mit einer 3 e,tfynunfl <u\ $q\). SDborif

9)ield)ior, bem Slrjte ber Königin von Söhnten , weld)e biefe Gntbedfung

balb barauf bem berühmten 23otanifer SftatttyioluS mitteilte, ber in fei-

nem (iommentar 311m TioSceribeS nod) auSfül)rlid)er barüber fprid)t. ?)iat*

tfyiolus lieferte bavon nod) eine größere, aber weniger genane 9(bbilbung

als £)e Pßclufe. dx erficht, bajj biefe Pflanze je£t jnerfl befannt wor*

ben fei unb behauptet fogar, er fei ber erfte, ber von il)r gefprod)en l)abe.

Wad) il)m würbe bie (Sntbecfung burd) einen maurifdjen © flauen gemadjr,

ber im 1)icnfre eines vornehmen Cannes, 9iamenS Sertban, ftanb.

&d)iüttex, weld)e von Pipern gebiffen werben waren, l)atten fid) ber 33c-

fyanblung biefeS (Sflaven anvertraut unb Waren burd) ben Saft biefer $fton$e

tjergefrellt werben; boet) Ratten fie biefelbe nid)t 31t ©efidfot belommen.

«Später ging man tnbefjen bem ©flauen nad), als er bie $fian$e im Söalbe

auffud)te; man fanb bie 3^efte ber tyxex SBurjeln beraubten f>flangc unb

auf biefe $3eife würbe bie Seoqenere aufs neue entbeeft. 2)c attl)ioluS

crtyielt bie erfte 5tenntui(? biefer $flan$e burd) Wleltyiox, aber balb barauf

far) er lebenbe ^flanjen bavon, weld)e man als Seltenheit an ben ttaifer

gerbtnanb gefd)icft fyatte unb welche aus (Spanien Famen. 9lcifo einiger

3eit erfuhr man, bajj fie aud) in SSö&men wilb wad)fe. ©er gelehrte &rjt

SHivera, ber ben Staifer auf feinen 3^™ begleitete, entberfte viele

sPflau$eu bavon in einem mit Söalb bewad)fenen fumpfigen Gebirge bei

f>oggebrot.

SWattfytoluö gebeult in feiner 33efd)reibung fd)on beS guten ©cfdjmacfs

biefer Söuqel. 53et ber Betreibung ber bÖl)mifd)en Scorjonere empfiehlt

er benjenigen, Welche fid) gegen bie speft unb ®ifte fd)ür3en wollen, tä'atia)

biefe SÖurjel ju genießen unb behauptet, ba(j fie aud) nod) eine anbere

gute Sigenf^aft bcftV; fie foü nämlid) bie iraurigleit oerfa)eud;eu unb fHJf*

lid; ftimmen.

g« beburfte o^ne 3^^ffl fo vieler (5igenfd)aften nid)t, um bie ^ler^tc

ber bamaligen 3eit anzuregen, fid) mit ber Unterfudjung ber SBirfungcn ber

©cor^onere befonberö 31t befd^äftigen. 9(icolau3 5Dtoucirbeß, wclAer

bamalö ein SBerf über bie in 3"Dien entbeeften Slrjueimittel fd)rieb, bnö

balb barauf von £)e Pficlufe in'S 2ateinifd)c überfel.U würbe, entwarf

aud) einen 5luffat3 über bie Scorjonere. 2)iefe 2lbl)anblung ift inbeffen

jefet fcl)r feiten; man finbet fie aber tu einem euglifa^en anonymen tÖerfe:

Vegetable substances used for the food of man. (So ift nnö feine bcta=

nifd)e Bibliographie befannt, wela^e ber 5lbl)anblung beö 9)couarbc^ ge-

bäd)te, wir fönnen ba^er aud) nid)t anü biefer Duelle unmittelbar fd)öpfen.

S^onarbeö gehört übrigens 3U ben Stpologiften ber ©eorjonere: fie jerftört

und) il)m uid)t nur baS Üontagium ber "Pe^ unb baö ©ipemgift, fonbern fie

ift nad) i^m aud) qux oor$iiglid)cö Cardiacum, baS ^erjfranfbeiten, Stopf*

18*
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fduun^m, riMtmadjten unb Gpilepfie fyeilt, bie Heroen beruhigt, baS ®e*
ficfyt ^rrbrffcrt :c.

23iS 511 biefem 3^ttpuufte finbet man bei ben <Sd)riftftellern beS 16.

3abrfcunberrS mit Ausnahme von 9ftattl)ioluS , beffen 9tad)rid)ten ebenfalls

fel?r unbeftimmt lauten, feiner Grroafynung qetfyan, ba0 bte (Scorjonere auty

im'ii Miid)engnväd)S abgebe; man betrachtete fie mef)r als Arzneimittel. 9)?el)=

rerc glaubten in ifyr bie Catabrica gu erfennen, beren ^MiniuS als eines

gegen beu 83iüernbifj bctvä'fyrten Mittels gebenft.

3m 3at;re 1616 erfd)ien inbeffen bie erfre Ausgabe beS „Jardinier

f'rancoLs", reelle bie 5tüd)engärtnerei in grönheid) einen Stritt vorroärtS

führte. 3u biefem SÖerFe fielet man bie (Seorgonere jum erfren Wlc\\ als

tfüd)cngeträ'd)S aufgeführt, beffen SBurgeln ein fd)mad()afteS, leid)t juguberei*

tenbeS unb gut $u verbauenbeS, gefunbeS unb für eine gerviffe 3afyre63eit

fet)r paffenbes ®ericr;t abgeben. 2Öie gu allen 3^"/ beburfte eS jebodt)

and) hei ber (Scorgonere eines bebeutenben ßeitvaumi, efye ftd) t^re Äultuv

heiter verbreitete, benn £)aled)ampS, ein getiefter (Sompilator, fprid)t

$roar in feiner allgemeinen ®efd)id)te ber ^flanjen ausführlich von ber fpa-

nifdjen unb böl)mifd)en (Scoqonere, aber folgt bloß 9ftattl)ioluS unb er=

roäljnt tyreä ®ebraud)S als Äüd)engeroäd)S nid)t.

2)aS bebeuteube Anfefyen, roorin bie (Scorgonere in (Spanien franb,

mu^te, ba Belgien bamalS von (Spanien abl)ing, Veranlagung geben, ba£

biefe ^Pflange bafelbfi eingeführt rourbe. £)aS 1644 von £)oboenS her-

ausgegebene 5ha'uterbud) fprid)t ausführlich bavon. <So roie bei £)e

TSclufe roirb barin bie (Scorgonere an ben 23odSbart ober bie Softy&ö*
blumc (ipaberrourjel) angefd)loffen, unb erftere roirb roieber in ber Stnlei*

tung £>tter= ober 33iperfraut genannt. 3)ie ©panier, fagt £)oboenS,
galten viel von biefer $jlan$e; fie roädt)ft in (Spanien, bei Montpellier in

granfreitt) unb in Defterreid) roilb; in anbem ^rovingen granfreidt)S , in

(Snglanb, in ben 9?ieberlanben unb in £)eutfd>lanb fäet man fie bagegen

aus, mo^u man ben (Samen aus (Spanien erhält. 2BaS ben 5tüd)engebraud)

betrifft, fo füfyrt SDoboenS blo§ folgenbe jroei $t;atfad)en an: 1) ba§ bie

(Scoqonerrourgel, gelauet unb genoffen, ben SRenftyen fröfylid) macfyt unb

bie Örillen vertreibt, unb 2) ba§ bie 3Wieuer unb vor$ü'glic$ bie 9Jeapo=

litaner bie (Scorgonerrourgel in 3ucfcr einnehmen liegen unb fie als $rä'*

fervativ gegen bie ^eft genöffen. 53eibeS betveifet, ba£ bie (Scorgonere ba*

malS in Belgien nid)t für ein 5tüd)engetväd)S galt.

-Die 3*aliener, (Spanier unb granjofen a§en jebocfy um biefe 3e ?* bie

£aberrouqeln ge!od)t roie füge Wlfyxen, roie bieS SDeSobel unb 2)oboenS
auSbrücflid) fagen; man fann fic^ bafyer ntdt)t rounbern, ba§ bie 2let)nlio)feit

ber Sßurjeln biefer beiben ^)flanjen bie 2iebt)aber von ©einüfen bat)in führte,

biefe gegen bie $)eft unb baS 53iperngift fo berühmte ^)flanjc anfy als ein

neues G)erid)t auf bie ^afel $u bringen.

2^a§ bie 33rabanter im ^a^xe 1672 viel (Scor^oneren afjen, bavon

giebt uns $an ber ©roen, ©ärtner beS ^ringen von Drauien, in feinem

„Jardinier en Pays Bas, 33rüffel 1672" beftimmte Vlcifyxifyt. 3"bem er

vom SSocfSbart rebet, fagt er, baj man feine 2Bur$el gefönt als (Salat

verfpeife, unb baS folgenbe Kapitel, baS von ber (Scor^onere t)anbelt, mel*

bet von il)r:
f(
(£s ifr ein Äraut, roeld()eS bem 23ocfsbart gleist; man roen*

bet es aud) auf gleiche 2Beife an, allein es ifr nia)t foroo|l in ^)ollanb als

in Trabant, reo man fie ^iel geniest."
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3m 3at)re 1673 fprtd;t ^)eter 9t *;b raubt in (einem Nederlandlsche

Ilerbarius of Kruydt-Boeck oen ber (Scor^onere bloß als Arzneipflanze,

jum ©eweife, baß fie bamals als £Uid)engewä'd)S rceni^ befannt mar.

3m 3 a
t)
rc 1714 belehrt und <Stept)au 33lanfaert in feinem Neder-

landschen Ilerbarius of Kruidbock, baß bamalS bie (Scor^encrc regelmäßig

in be*t Jtiidjengä'rten, fo tt?ie in ben (Härten ber Mrautcrfenner grgogtn

würbe. £icfc sPflan$e rjenöffe nod) oollfommeu ben 5Rut)m il)rcr mebijini«

fd)en (iigcnfdjaften, ben fie fid) bei 53el)anblung ber gieber erworben l;abc.

9Jcan wenbetc baoou baS iecect an, ober man grrqiterftytf oielmefyr bie

2Bur$el, um fie bem 53iere fyin}it$ufügcn, baS man bie tfinber trinfen ließ.

2Iußerbem machte man cind) biefe Söurjel mit 3 l,c^ei* c ' 11
/ ^ ie h 3 r^ f "»

bod) war biefe 2lnweubung fel;r befd)ränft.

23oert;aaöe braa)te bie (Scorjonere in große 2luftiabmc; er empfahl

oielcn feiner Traufen ben ©ebraud) beS (Saftes irjrer ÜÖur^ei eine 3 clI ^amJ
tä'glid) Borgens nüchtern 511 3 Un$en genommen, unb »crerbnetc fie be*

fouberS gegen ()9pocbonbrifd)c Seiben. 53ei 23erftopfung vidi) er \\e rot) $u

äcrftoßen unb ein ©erftenbecoct barüber 511 gießen. Salb würbe in gan$

.pollanb, in Belgien, in granfreia) ber ©ebraud) allgemein, ben Aminen

unb fKllenbcn äftutrern Söaffer trinfen 311 laffen, baS über Scor^onerWurgeln

abgcfodjt war. 33er (Entbrcfung ber Slufypocfen gebraudjte man bvi^? ©etranf

aud) als ein (Sd)ufcmittcl gegen bie natürlichen perlen.

3m 3aZ;r 1770 war bie (Scor$onerc in gan3 Mitteleuropa aU ein

oortrefflid)eS 3tüd)eugewäd)S augebaut unb it)r 2lnbau l)at fid) bis $u unfern

3eiten erhalten. 3bie S3emi£un
t
q ifr, fo oiel uns befauut, nie unterbrochen

worben, unb wir l)offen, baß bie 9cad)rid)t, Welche wir über fie geben, baju

beitragen werbe, bie £ücfe auszufüllen, wenn fid) eine foldje in ber Äenntnijj

ber ©ericfyte unferer ßeit finben füllte.

£)ie geWöbnlidje <Scor$euere unferer ©arten ift Sinne's Scorzoncra

hispanica; ifyre $3ur$el ift waljig unb auSbauernb, ber Stengel eiftig, bie

3weige naeft, am Ghibc in ein einziges ftepfdjen enbigenb; bie jtcngelum»

faffenbeu 33lätter finb lan^ettig, wellenförmig unb fein gestielt, glatt ober

l)in uub wieber fein behaart; bie £ülle ift lauglict), il;rc (Scbnppen beinahe

glatt unb jugefpit^t.

Gbmunb 53oifficr fanb in (Spanien in ber $re so{n$ Malaga, au

ber (Sierra Mijar unb SBonba eine genießbare (Scor$onere, beren ©latter

frans unb an ben Räubern gegähnt finb; fie bilbet eine beutlid) untcrfd)ic*

bene Varietät, weld)c £)c San belle varietas crispatula nennt. (So ift JU

bebauem, baß fie nid)t in bie ©arten eingeführt ift.

£)ie (Scoqonerc l)at gcwöfynlid) fd)War$e Sßurjclit, iubeffen bauet mau

feit einigen 3 kl ^) rcl1 ift tterfd)iebcnen belgifdjen (Härten eine (Scer^oneie mit

weißen SÖurgeln, wcld)e fid) oor ber gewöhnlichen and) burd) größere JXMcfe

ber S^ur^eln unb burd) einen beffern ©efd;macf berfelben auS^eidjnet. Ü vJii

fultioireu fie feit 1840 im betanifdjen ©arten ju Süttid) unb babeu baöon

jäbrlid; an ^erfoneu, bie uns baium baten, unentgelblid) (Samen mitgetbeilt.

3ßir nennen biefe Varietät bie Weißwur^elige, varietas leucorrhiza.

9}?an barf hierbei nia)t au ben Scolymus liispanicus benfen, welcber eine

ganj vcrfd)iebenc ^Pflanje ift.

ißir l)abcn fo ehen gel;ört, baß Doboeus beS ©ebraudjS gebaute,

Weidjen bie Neapolitaner $u feiner ^eit von ben SSur^fln einer italienifd)en

©corjonere maa)ten, inbem fie biefelbeu in 3»cf^ einmahnt ließen. SBii
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verbaufeu £rn. ©uffone bic genauere ftenntnifj btefer eiVjcntt;iinilid>cn Art,

rocld)c, fo viel unä befannt, nod) in feinem bclgifd)cn ©arten eviftirt, roatf

um fo beflagcnärocrtljcr ift, ba fd)on tl>r 9Jamc, Scorzonera deliciosa, Appe-
tit bo&u erregt. 3^rc 5lenn$eid)cn fiub folgenbc: T)ie SBurjcl ift fnellig,

läitqlid); ber (Stengel einfad) ober am ©runbc n'fHg, bie tiefte cinFi>pftcj, bic

53lättcr linealig jugcfpijjr, flad), glatt, am ©runbc mcl)lig ober cttvaä filzig;

bie £nl(c beftcl)t au3 glatten (Sd)uppcn , roooon bic äußern breit laujettig,

cingebnidt unb ^iemlicr; fpifcig ftnb. £ic 23Iumc ift purpurn.

Die ^flanjc ijr auöbaucrnb unb ftnbct fid) roilb in ben gebirgigen

SBtefeu bei Palermo in (Sicilicn unb auf bem monte caputo. £)c (£an*

bollc glaubt, bajj fte oon Sc. purpurea L. ocrfd)icbcn fei, fragt aber, ob

cd nid)t bic Scorzonera purpurea fei, roclcfyc ntid) £cöfon taiueö unb
sPoirct bei Sacallc roäd)ft. £ cm fei jcbod), roie ü)m reelle, fo t)at©ufffoue
bemerft, ba§ bic 20ur$rl biefer von Sc. hispanica gcroi£ fel)r Ocrfd)icbcncu

%xi U ifr, roeldje bic (Sonbitoren ju Palermo in 3u<for ciumadjen, unb bftfj

biefeä bonbon fcfyr belifat, ungemein angenehm unb oorjiiglid) fcl)r erfri=

fd)enb ift. 3utcrc|Jant mürbe cä fein, biefe 21rt tn unfern ©arten fultiöircn

$u fouuen, roicmofyl bic ©efd)id)tc be3 (Sellerie, bc3 23albrian3, ber (Salate,

beä
N

StfypmtanS, mit einem SÖorte aller rool)lried)enben unb fd)tnad()aften

(^cmärf)fe, nur ju fc()r beroeifet, roie oiel baö günftige $Hma oon Neapel

uitb ©ict'Hen beizutragen vermag, um ©erud) unb ©efd)macf beffer ju ent=

midcln. Slllctn and) auf bic ©cfafyr, ba§ unfer 3tlima tiefen pflanzen

nid)t güuftig fei, feilte bod) ein SBeifnd) bamit gcmad)t roerbeu.

SÖii gcljcu je|3t 3111- Kultur ber <Scor$onere mit fd;roar$cu unb treiben

^Gur^cln über, rvcltyc bicfclbc ifr.

SBenn man fi$ einen guten, reifen, im ^uni ober 3uli bei treefenem

Sßcttcrgcfamineltcn, mei§en, fyiulänglid) langen unb mit ber ipaarfroue nod)

oerfefycnen ©amen oerfdjafft Jat, fo reibt man ifytt groifd)cu ben £änben,

um bic Jjpaarfroucn gn entfernen, bamit ber (Same niebt ein (Sptcl bcö

Stnbeä reerbe. SDtan feiet tr)n (Jnbe 2(pril unb felbft fd)on (Enbe ftebruar

bei einer guten Sage unb einem troefenen 23obcn. 3ft fl&ff ^ cr SSobcn

feucht unb falt, ift baö (Srbreidt; bid)t unb fd)rocr, fo roartet mau bi6 SSftitte

yjlai. ü)a ber (Same biefer ^Pfian^e nic^t balb ifeimt, fo bauert eö roo^l

14 Sage biv? 3 2Bod)en, e()e er aufläuft unb man l)at bafycr in biefem

3eitiaumc 31t üerfyiiten, ba§ er uid;t fault. 51m beften ifr ed, ri^enn bei

53obcn ta'glid) um biefe 3eit etroaö mcl;r ©onncuroärme empfängt, unb and

tiefem ©runbe ^icljt mau in unferm ^lima bie 2ln3faat im 5lpril oor.

31>eiterl)in im (Sommer fann man il)n jebod) biö Snbe 3UU ll»^ im Stngufl

fäcn unb bic ^flanjcn bann ben hinter ^inburc^ im freien fteljen laffen,

ba fic gerool)ulid) erft im grociten 3al)ie oerfpeifet ivcrbcn. Sßcnn ber 5?e-

ben gut bearbeitet ift, eine günftige Sage l;at unb bic notl)ige ^eud;tt\qfeit

erl)ält, fo roirb baö 2Öad)i?t^um fa^ucll genug fein, bamit bic SBuqcln eine

l;inrcid)cubc ©röj^e erlangen, um auf ben £ifd) fommen ju lonnen.

t)cx (Same ber (Scor^onerc bcl)ält feine 5leimfäl)igfcit groei 3a()rc lang.

Tic beften ©ärtner behaupten, ba§ biejenigeu (Samen, roeld)e pd) oorjiiglid)

$ur ^r^ic^ung guter ^flan^cu eigneten, nur auf (Stoffen roü'd)fen, bie fd)on

yvei bi$ brei $<\\)\e geblüht ()ättcn, baf man alfo roof)l tl)iic, biejenigeu

Samen 311 fammclu, iveld)c 35liitl)cu im jmciteu ober nod) beffer im britten

3a()ic geliefert Ratten. Ü)iefc (Erfahrung ftcl)t nid)t mit ber 3?cobad)tuug

im 2öitcrfprud), »veld)e bie ^)bt)fiologen fjinfirfytiid) ber &ÜIC ber Samen
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überhaupt gemocht fyaben, im ®egcntl)eil beftätigt \k bicfelbc. 5lulttv>trt man
bie (Scorjoncre, um Samen ba&on 311 gereimten, fo muß man bafüv forden,

baß btc 2500/1 ntd)t bie befreit Körner rauben, beim biefe (inb barauf fefyr

begierig. Sine bemeglidje i$ogeIfd;eud)c erfüllt getvülmlid) ben 3^ c^«

Der Soeben, reeller bie (Scor$onerc aufnehmen foll, muß gut untge-

graben fein; baß aud) ber Untcrgrunb uid)t tid)t unb feft fei, ift nötfyig,

wenn firt) eine einzige ^pfafylrourjcl bilben, fid) nid)t tljeileu uub Fuotig tver--

ben foll. 23oben uub Untergrunb bürfen Feine (Steine unb (£rbfd;ollen ent-

halten, fenbern muffen tief bearbeitet unb lotfcr fein, beim bie £öur}el bringt

tief ein. 3jr ber Soeben tfyontg, fo muß mau tfyn mit vieler ü)artenerbc

ycrmifcfyeu, unb betreibt man bie Kultur ber (Scor$onere im (5>rof?cn, fc

l;at man im November ben 53obcn tief umzugraben, iljit ben SÖintcr tyw*

turd) liegen ju laffen, oor ber Sluöfaat $um jrociten SWal $u bearbeiten unb

mieberl)olt bie (£gge barüber gefyen 31t laffen. Da iubeffen bie (Scoqonerc

nteifi nur in geringer 2ln$al)l Fultioirt roirb, fo bejrimmt mau geroöfynlid)

bloß (Härten ba^u; mau roeubet bann bnd ®rabfa)eit an, gräbt fo tief roie

möglid) unb forgt für einen lodern Sßoben.

2Mle Kultur, bie ben 23oben erfd)Öpft uub außfaugt, muß »ermieben

werben, toetl tiefe sPflan$e felbft »tri 9?al)rung erforbert. Dünger tfyut ibr

batjer gut, befonberö ein Qa^r oorfyer angeroeubet; langer (Stallmifr xfl an*

berem üor^ujiefyen. Daö Sanb barf vorder mä)t mit $ol)l, ^(Öljren, SHutt*

Fein beftellt geroefeu fein, roel;l aber geraden bie <Scor$oneren nad) Äftr*

toffeln, (Sellerie, wenn bie Srbc ued) 9cabjrung gemährt.

Sftan Faun bie (Seoqonere als Sinfaffuug sieben, reaS mau in Flehten

(Härten uorjiefyt, ober auf 23eeten, mo man bie dltityen 7 ki$ 8 3oU öon

einanber entfernt. Die beften (Partner behaupten, baß bie (Scorjouereu

beffer gebetycn, roenn man ben 53oben einige (Stunben fcor ber 2luöfaat

ehvaä abtroeftten läßt unb tt>n beßfyalb ber (Sonne ausfegt. Wad) ber 2Ut3=

faat füßelt man leidet, am beften mit 23rettern, roie in glanberu. Darauf
tvenbet man ben geroöl;ulid)en 3ted)en an. bleibt ber Siegen ciuö, fo be^

gießt man nad) (Erforberniß baS 23eet täglid) ben einen $ag um ben an-

bern. SBeFÖmmt bie (Srbe eine prüfte, fo läßt man fie okrfläd)ltd) auflodern,

um baö keimen 31t befb'rbern.

<Sed)3 Sß3od)en nad) bem auflaufen verbannt man bie $)flan$en, roobet

man 2 — 3 3^11 3wtfä)enraum jroifdjen ifynen läßt. 3"glct$ fiM wati,

beferjt bie leeren (Stellen, reo ber (Same nid)t aufgelaufen ijr, uub begießt

aufd neue, wenn ber ^cgen mangelt. S3om 3uni unb ^n\i an treibt bie

^)flan$e in bie ^)öl)e. 3ntonkn roirb bie SÖurgel fd;on im erfien %ü)xc

genießbar, ein anber Whl muß man bai jroeite abroarten. 3» einigen

(S)egenben laßt man bie Blatter bleid^eu, inbem man fie mit @rbe bebecFt;

mau genießt fie barauf alö (Salat. 2lußerbem ftij)neibet mau, fo rote ber

erfte (Same anfefjt, bie pflanzen am ^)alfc ah, begießt fie unb läßt fie

mieber auftreiben. Da<? ^roeitc 3al;r treibt ber (Stengel meit fiärFer in bie

.^ö^c unb giebt im 3uli guten (Samen. Sßill man allen Samen ganj

fidjer erhalten, fo umgiebt man baö S3eet mit einem 9?eh. Die ©amen
löfen fid) bei trorfener 3ßitte<img gut toom 33obeu.

3uroeilen »envelfen bie ©tengel ber (Seoqonereu. Cm biefem galle

muß man eilig i()rc SÖur^elu untcrfudj)en. ©eroÜlmlid) liegt bie Urfad)e

ba^on in (Sngerlingen ober in SBerrcn. 3 U biefem gallc muß man bie

befannteu SWittel auroenben, um fie 31t vertilgen, dben biti ift ber Jall,
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menn SHanInriirfe eingebrungeu fiub, meiere biefe 2ßur$el fetjr lieben. T>ie

(Engerlinge vertilgt man burd) 33egie§en mit biiuncr Sauge, maö ben ^flan-

^cn nid)t fdjabet.

llrtljeUe über Xm\ tau|Vnt>kapft(jcn J&dI)1.

3»t ber Agricultural- Gazette mitgeteilt.

Wlit taufenbfüpfigem 5tol>( fyabe td), fagt ein £eger unterzeichneter

(Sorrefponbeut, 1J- 5lcfer bejtellt; ben l;alben 2Icfer fing td) in ber legten

SBecftc beä Dctoberä abzublatten an unb fuljr bamit bis $u (Snbe £)ecember

fort; id) erhielt baoon für meine Mfye tä'gltd) 25 (Steffel 33lätter. (Er

mar ber abmed)felnben (Sinmirfung »on groft unb Sfyaumetter, von (Scfynee

unb Stegen in btefem ftrengen SBinter auögeferjt, unb (ranb felbjt, als bie

£l;emfe aus ifyren Ufern trat, einige 3^tt unter Söaffer. (S3 mag nun bem

2Öed)fel ber Söitterung ober ber Ueberfdjmemmung ^uju^reibeu fein, ein

£>ritt()eil ber ^>flan$en ift »or einiger Seit abgefault, bod) fyat er in £in-

fid)t auf bie Sftenge beä üor 2Öeifynad)ten gelieferten $uttei*3 feine (Sd)ul*

bigfeit tfollfommen getfyam 23on ben übrig gebliebenen ^flan^en tjaben

mandje fel;r frä'fttg getrieben, unb ma$ bie neuen 23lä'tter betrifft, fo ent^

galten fie beinahe fo viel ftutter, als fie »or bem Slbblatten lieferten, fo

bafj td) jeijt in bem ©rabe oon ber 23ortrefflid)feit ber täglichen Fütterung

ber W\tyM)e mit btefem £ol)Ie überzeugt bin, ba§ tdt) bieö 3a^r 4 2tcfer

nad) bem in Baxter's Book of Agriculture empfohlenen platte befreiten unb

Zmifdjeu bie dxeifyen 23o^nen legen merbe. 3m oerroidjenen 9ftär$ fä'ete td)

ein yfunb (Samen in meinem ©arten aud; im 3ttni pflanzte td) baoon

jeben £ag auf ein (Stücf Sanb, baä im vorigen SBinrer als ©raölanb mit

bem ©paten umgegraben morben mar, unb fe£te bie ^pftanjen brei gu§ roeit

»on einanber barauf. £)a bie Sßitterung troefen mar, fo lief? iä) oon ein

bi$ jmei alten Seilten jebe $)fian$e gut begießen, nadjbem iä) »orfyer ringö

um jebe ^Pftange fo oiel »on einem ©emenge au$ einem $beil überpfyoßpfyor-

fauren ftalf unb 3 feilen 2tfd)e gelegt fyatte , al$ man- mit bem Daumen
unb ^mei gingern fajfen fann. 5lrt bie ungemöfynlidje (Sta'rfe, mela)e bei

btefer 33el)anblung bie ^flan^en gemannen, fonnten nur diejenigen glauben,

bie fie in 2(ugenfd)citt genommen Ratten, (Sobalb bie ^flanjen gut bemur-

^elt maren, jjäufelte icfy fie reifyenmeife unb lie§ burd) bie 3rcifd)enräumc

ben ^arfr gelten, ^m (September mar ber üppige 2&ucfy3 beö koty€ fo

gro§ unb ber 33oben fcon feinen langen unb breiten au3gcbel)nten ©lottern

fo üollfommen bebedt, ba§ eö nid)t leicht mar, jmifcfyen ben ffteityen \)in$ii^

get)eu. 3» Snbe !$n\i bepflanze tc^ einen 3lcfer mit benfelben (Samen-

pflanzen, melcfye inbeffen, miemol)l fie auf gleite Sßeifc be^anbclt mürben,

fein fo ergiebige^ ^)robuft lieferten.

£err 3^cffott JU 3Öelfd^pool melbet golgenbeö: 3^ fäete ctmaö

(Samen oon taufenbföpfigcm ^ol;l im oorigen 2tpril unb fann oerfid)em, ba§

iö) nod) feinen grünen ^o^l Jjä'rter gefunben Ijabe, felbji ben lappfäubifd)en
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ntc^t. Sr rcurbe tm Söinter 3 biö 4 9J?al burd) bie gro£c 2aj> bcö ©d)neeö

niebeigebrücft, fo roic tie ^flan.jcn aber baoon befreit roaren, ri Atrien fie

fid) lieber auf; fie fd)ienen fid) oor nid)tö 31t fürchten.

(Sin geroiffer 355. ®. berid)tet hierüber: 3$ ^c biefen $ob;l roenig--

fteuö '20 3al;rc fyinburd) gebauet unb glaube mid) bal;er In (Staub gefegt,

feine Stcjenfdjaften unb feine (Sultur ju lernten. (Sv ift oollfommcn fcart,

fe böfj er jebe Temperatur in (Euglanb unb ©cfyottlaub »erträgt. 3d) be-

trachte tlju alö eine gro§e £ülfe für ben Sanbttnrty, befonberö in berSamm*

äfft ©d)afe forocl)l alö Äitye freffen il)tt begierig, £ie grüne Sinte, bie

er liefert, ift fel;r reid)lid), wenn er gut befyanbelt roirb, ber teö ZrommcU

Fupffrauteö unb jebeö anbern Kobffofylö gleid). 2lber nur 31t oft geben il)m

bie ^äcfyter nid)t bie gehörige Pflege, inbem fie roünfcfyen, i\\ bemfclben

3al)re jrcet grüne graten galten ju fönnen, unb baö lägt fid) auf einem

fteifen fdjroeren Sefymboben nid)t auöfüfyren. £)aö befte 2$erfafyren, um ftd>

einer Srnte gu »erfidjeru, befreit barin, baö Saub um biefe 3eit auf ä^n-

Iiä)e $3eife, roie baö für Surnittö über 9ftangoIb ^übereilen, ©olltc aber

ber 33oben 31t fefr unb jäl) fein, fo bebiene man fid) beö Untergrunbtflugö,

reifte baö Sanb in roenigfrenö 2 gu§ tton einanber entfernte gurren auf

unb pflanje tut 5Diat ober Anfang 3««»'; 5000 ^flangctt finb für einen

SIcfer rjinrcidjenb ; man oergeffe aber nia)t, roenigfrenö 20 Darren guten

©tallmift auf einen 2lcfer ju fahren.

2ß. £). 80 r erflärt fict; bafyin: 3$ glaube, bafj leine grüne (Ernte

oortfyeilfyafter fein lann, alö folgenbe: $nt 20. btö 30. 3"K fäe mau

X $5funb 3 acp^fraut auf 93eete unb »erfe£e bie ^flanjen für ben SBinter

auf anbere 53eete. £)aö 3^o&ölraut tft baö befte mir bekannte unb bei

£rn. 3flfb $u Ktngölanb tu ©fyreroöbur» äd)t $u fyaben. (£ö eignet fid)

foroofol für ben ©arten alö fiir'ö gelb. 3m Sftära beftelle man 33eetc mit

raufenblctyfigem Äofyl unb fcerfe^e t^it tm 3"M öttf gut gebüngteö Sanb.

£>iefer rotrb im Februar, Sftärg unb 2tyril ^urn ©ebraut^e für (Schafe, 5tül)c

unb ©a)roeine bieueu. 3f* bex 23oben gereinigt, fo bünge unb bearbeite

man if)tt auf'ö neue unb beftelle tyn mit 3acobölraut. £)ieö roirb biö Snbe

3uli i?erbraud)t fein, reo baö Sanb bann roteber gebüugt unb bearbeitet unb

ber faufenbfttyfige Äo^)l gemaust roerben fann.

SÖenn alle brei Srnten tton ©trafen unb ©dr)roeinen üerjeljrt finb,

mirb fict; baö Sanb in einem fel)r guten Bwf1^"^^ befinben, unb man roirb

bann brei fel)r retd)ltdr)e unb gut fütternbe (Srnten tu 12 Monaten erhalten

^aben, roeldje einen guten 33oben für (Werfte, Kartoffeln, ^ö^ren unb 5^an^

golbrour^el ^urücflaffen. Dad Umgraben t'ft ntc^t notl)ig, ber $flug reid)t

it>trt ; bie £acfe mug man aber flei§ig anroenben. Oen ©amen laufe man
aber ja üon einem beroäjjrten ©amenfyänbler, benn icr; l)abe in einigen gälleu

gefebcu, ba§ man feinen äd)ten ©amen beö taufenblöpfigen Äofylä belommen

l)atte; id) 3t'el)e beöljalb meinen ©amen felbft. ©ö ift übrigenö biefer ber^

felbe ©amen, ber aud) alö „Imperial Caesarian Waterloo Evergreen Cow
Cabbage" »erlauft rourbe, unb roenn ia) uid)t irre, roirb er aud) juroetlen

Jersey Kaie genannt.



282 9cad)rid)tcn, ^ott^cn, ©ÄnfAe ttnb SBinfe.

^tcrhituirttgc* Jüetmcn einiger <0eunid)|Y.

^oitcau.

Unjiett»Ö^nltd;c Wirten ftit feinten ftnben fid) fotrot;t bei SWenofotulccn

aU rifotyleen, unb finb bei ^a|Jergen;ad)fen öertyäitnt(jmä'($tg nod) häufiger,

alö bei 2anbpflau$cn. ©el;r attftaegetityttfft ifi g. 33. baö Steinten ber Sitten

oou Nclumbium, beten ©amen leine SBurgeldjen befi^en, aber and) befannt

genug; roeniger lenut man baö beä Sechium edule Jacq. nnb bc3 Xan-
thoehymus pictorius Roxb.; oon biefen beiben roollen roir t)ier reben.

£)ie Meinte Ocn Sechium edule fyatte ic^ (Gelegenheit toa^renb meineö

2(ufentfyaltö in ©t. Domingo in ben 3at)ren 1794 biä 1801 31t beobachten.

Xiefc ^flcinje gehört 31t ber gamilie bev Cucurbitaceen unb roirb roegen

ityrer grud)t angebauet, roclc^c allein genießbar ift. £)cr ©tengel biefer

5>flanjc tft fyolyg, forlig , biegfam, a'ftig unb llimmt m ben benad)barteu

©träudjern fyittauf. Die ^flanje tfr einläufig; bic männlichen 33liitt)en

bilbeu Trauben, bie roeiblidjen fielen aber einzeln unb bringen griidjrc von

ber ©eftalt unb ®rö£e einer giemlict) anfefynlicrjen 53irn. 3)iefe enthalten

ein eitriges ©amenforn, ba$ mit einer einfachen ©d;ale bebeeft ift. ©ie

l)ängcu nad) ber ^eife lange au ben jungen 3^ c,8 cn i)ernb; nimmt man

fie bann nirf)t ab, fo beobachtet man golgenbeö: £)ie ©amenfdjale fpalrct

fid;, jerreifjt; bie $oft)lebonen s>crmad)fcn mit bem gleifdje ber $rud)t; bt'cfcö

fpaltet fid) an bem 9cnbel, öffnet fid) ein roenig roie ein SHitnb unb la£t

baä naefte Söür^eldjen be3 Gmbr^o t)croorfcl)en, roeld)c3 allmäfylig mehrere

Heine 2ßiir$cld)en treibt, bie aber roieber abfterben, roenn fie ber Suft auö*

gefegt finb. JJlit it)nen fteigt gugleid) baö gcberd)cn auf ber ^eik sroifcfycn

ben Äotyleboncn burd) bie ©palte ber grudjt fyeroor unb cntroiclelt fid) in

ber freien 2itft 31t einem ©tengel, ber fiefy ju feiner 3 c,t m^ blättern,

SBlütyen unb grüßten bebedt. — 2Baö hierbei oielleid)t einzig ttt feiner

2lrt, ifi ba£ 33erroad)fen ber Stotolebonen mit bem gleifdje ber grudjt, rootin

fie eingefd)(of[en finb. @8 folgt fyicrauö, ba£ bic ©äfte ber SHutterpflanjc

in bie grud)t unb von ba in bie Äotylcboncn einzubringen fortfahren, auö

roeldjen fie 00m ©teugeldjen angezogen roerbeu, ba£ hierauf fid; 31t einem

©tengcl ausübet, ber mittels ber grud)t unb beö (Smbrtjo au ber SDhtttcr

pflanze befeftigt bleibt, grud)t unb Gmbr^o roerbeu unterbcjjen teberig unb

t)oljig unb erhalten fid). Um einen 33egriff üou ber ^cfdjajfciifyctt tiefe«

Steimeö 311 belommen , bürfen roir nur cm bic 33iru erinnern, auö beten

9iabel roofyl jcbei (Gärtner, rocnigfteuö einmal in feinem Ccbctt, einen 3n?eig

roirb l)croorroad;fcu gefet)en l;abcn, roobei bie 23im in ttjrer 5^itte faferig

nrirb, um ben jungen 3ftci$ mit bem alten 31t oerbtubeu. häufiger fic^t

man bie grüßte bei Opuntien einige unter ben ©dmppen ber Oberfla'cbe
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brftnbit$c Meinte cntrmcfeln, tvcldje \id) zu 3wcicjcn auöbilbcn, tvätjrcnb bie

gnt$t, bie \ic trogt, ocrboljt unb bic ISirculntien ber (Safte beforbert, btc

ben unten Zxitb mit ber Futterpflanze (n 33erbütbuncj fernen.

SÖä'brcnb ber @mbrt)o ber 9Mumbien gruef Stotylcbonen, aber feine

Sßiirjflc^en befiftt, jeiqt ber beö Xanthochymus pictorius feinen ftotylebon,

aber jtori 3Btt*rgeIä)en. 21 n bem Gmbrtyo tiefer pflanze, bie ju beu ©utti=

feren gehört, eutbeeft man roeber eine Teilung, nerf) ein 2\>iirjcld)cn. Säet
man aber einen ü)rcr Ia'nqltd>cu ©amen auä

, fo entrutefett [ich an bem

einen Gnbe bcffclben ein Söürzrldjcn, baS nieberfreigt, unb ein aufjreigcubcS

<Stengcld)cn. Sturze Seit barauf fiefct man aber ein irociteö, ettvad bünnercs

SBürzeldjen fid) am eutgcgcngcfeljtcu (£nbe enttoicfeln unb rtue baS erftc in

bic ©rbc abrr-ärts freigen, fid} fcerbiefen unb ebenfalls ftcf> bauerfyaft cr=

galten. 1)cr (Embrpo tterljolzt roie hei Sechium unb bient zur 23erbinbung

ber betbeu Sßur^eln unb bcS (Stengels. — £)iefe befonberc 2lrt ju feimen

t'jt auf folqcnbe Steife ju meiner Äenntnif} gelangt. (53 ift befannt, bftfj

rcr 33 ourfault'frbc ©arten burd) bie gro§e 2ln$atyl ber in u)m enthaltenen,

rurri> ben gcfd)ifftcn (Partner £)at>ib gezogenen, feltenen pflanzen mit

9icd)t benimmt hwben tfh Unter biefen feltenen ^Pflanzen befanb fiel) cinty

ein Xanthochymus pictorius, ttelefyer reidjlid) blüfyete unb grüßte trug.

Dafcib facte il;re (Samen an$, n>eld)c fefyr gut aufliefen. 211$ id) einmal

bic jungen tu £öpfen ftefyenbcu ^>flan$eu unterfudjte, bemerfte id) ein

^Pflänzdjen, baS fein (Samenforu ungefähr 10 Zentimeter über bie £)ber^

fläd)e ber (ärbe l;cröorgetriebcn fyatte, unb bicfcS 5torn fyatte eine SBuqel
getrieben, bic fid) an bem entgcgengefefctcu ßnbc, roo ber (Stengel \id) er=

beben ^atte, in bic (Srbc fenfte. lieber biefe Srfcfyciuung, bic iaüib uid)t

bemerft l)attc, erfraunt, erljielt id) burd) feine ©efä'ltigfeit einige reife grüßte

ber Futterpflanze, \veid)c mir gegen 20 (Samen lieferten, bic id) uuter^

fudjte, abzeichnete unb feimen lie§, wobei fic mir fä'mmtlid) zwei SBurzeln

lieferten. 2lllc (Samen beS Xanthochymus ergeben fid) übrigens tväfyrcub

bcS 5TeimcnS nid)t über btc (Srbe; ba£ bteö im 53 eurf au lt'fd)eu ©arten

gcfd)al), baoon fdjeint ber ©runb barin ju liegen: £ie S3urzcln tiefes

SäumdicnS finb ftarf, Ijaben Neigung in ben ®runb bcS £opfeS im Segen
nieber z" freigen unb babttrd) ben in*ern 31t nötigen aus ber (Srbc fid) bis

ZU einer geroiffen £öl)e z« ei^cben, fo roie bieS aud) hei »erfc^iebenen an^

beru geizigen in hüpfen gezegeneu pflanzen ber gall tfr. — Sinigc ßeit

barauf geriet!) eine 9?otiz aus einer beutfd;en ©artenzeitung in meine £änbc,

reomit ein bcutfd)er ©ä'rtner eine Slbbilbung beS Xanthochymus pictorius

lieferte, n?eld)e er in einem SÖannfyaufc im freien S3obcn gezegeu l;atte,

unb ber u)m in einem 5lltcr t>on 4 3^ren grüd)te trug. 6r l)atte bie

(Samen biefer grüd)tc auegcfä'ct unb alle batten tjm \\vei SBür^clc^en

geliefert.
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lieber liiu hrautarttgc flfrapfeit.

SSon

SO c c a 1 n c.

(93on ifym felbft im 2(u$jua,e mitgeteilt.)

Die frautartigen Pfropfungen, b. l). Diejenigen, weldje )ii einer ßtit

vorgenommen »erben, wo bie tyoljige $)flan$e fia) nod) in einem 3ufa" D c

ber £Beid$eit befinbet, weldjer fie einem (Sommergewachs nähert, erregten

inSbefonbere meine SlufmerFfamFeit. £iefe Operation wirb jejjr im ©ro&en

im gorfte öon gontainebleau ausgeübt; fie bietet ein 23eifpiel met)r von

einem in ©arten gebrä'ucfylidjen S3erfal;ren bar, baö aud) bei ber Kultur Im

©rofien feine 2(nwenbung finbet; fie gefiattet auf einem unbanfbaren 23oben

mittelft Fräftigrr Unterlagen Wertvolle Slrten gu ergießen, welche fonft nie-

mals bie 33ebingungen ju ifyrem ©ebeiben bargeboten fyaben würben; bafyin

gehören je£t bie verfd)iebenen Wirten oon 9iabelf)Ölzern ju goutainebleau,

unb bat)in wirb man einft eine Stenge harter pflanzen rennen, bie fia) ba*

bind) in unfern ©arten fortpflanzen Iciffeit werben.

9iaa) meinen sal>lretdc;en (Erfahrungen bin iö) geneigt, bei mandjen

Wirten oon Pfropfungen bem ©efäjjfvftcme nur eine feeunbäre Stolle juju*

fcfyreiben. $3ei einigen fetten ©ewäd)fen Ijabe i&) gwar bie aufgefegten

pflanzen 4 ^al)xe ^tnburd) blühen unb grüßte tragen fefyen, inbejfen ge*

fdjafc; bieS, ot)ne ba§ bie ®efä§e ber beiben 3nbioibuen (ber Unterlage unb

beS 2luffe£lingS) in SBerbinbung getreten wären. 33ei allen bisher von mir

verrichteten Pfropfungen Ijabe i§ mid) überzeugen Fonnen, bajj fie um fo

beffer gelingen
,

je vollFommener fie fid) bem Frautartigen 3u franDC nähern,

b.
fy.

bemjenigen, wo baS 3eli$etoebe bie größte Snergie bc)it}t unb zwar

naa) bem von £ru. (£l)evreul aufgehellten ®efe£e ber £omöoz9gic

Cfyne mid) b)iex auf bie befonberu 2?erfud)e unb 23eobad)tungen einölt*

laffett, weld)e meine £)enFfd)rift enthält, begnüge idt) mid), fyier einige gel-

gerungen mirguttjeiTcn , }u welken fie führen. 3d) glaube nämlid) im 3111*

gemeinen folgenbe ©äfce aufhellen gu Fonnen:

i. in 2lnfef)itng ber gettpflan^en: ba§ 2luffe{jlinge biefer 2lrt

mehrere 3al)re leben Fonnen , ol)ne ba§ man 23crbiubungen jwifdjeu bem

©efäfjfyjtem ber beiben 3nbi»ibuen (ber Unterlage unb ber aufgefegten

pflanze) wahrnimmt; bajj bie 2luffe£linge ifyre
sJcal)rung blo§ mittelft beS

3ellgewebeö &n \i$ ncljmen; ba§ ein aufgefegtes Epiphyllum Feine Söurjeln

im Innern ber Unterlage fd)lägt, wie bie $raftifer annehmen; baj? man jene

pflanzen bafyer nid)t für eigentliche Scfymaro^ergewäcfyfe erFla'ren Faun, weil

bei biefen, wie bei Cuscuta, Viscum, Mizodendron :c. bie ©efä§fvftente in

unmittelbarer 33erbinbung fte^eu; bog bei ben dacteen bie Sluffaugung ber

Säfte bind) bie aufgefegte pflanze mittelbar gefaxt, inbem bie Säfte

burd) eine Sage von 3?Hgefoebe bringen, efye fie zu bem Sluffe^ling gelangen.

2. in Slnfefyung ber Frautartigen Pfropfungen ^rvi^en

bolz igen ©cwäcbfen: bafi bie Sluffejjlinge um fo fieberer angeben, je
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reid)lid)ercö 3f Hfl cNebe &orl;anbcu ift unb baß baä 3?ttgeroebe beä SOtarfeä

;nni Cfrfelci bcr Operation beiträgt; baß ber günftigfic 3"ipunft ba$u bcr-

jenige t'ft, roo baö elementare 3«'Ugerocbc $roar 51t fetner öollfontmencn 2lutf-

bilbung gelangt ift, fid) aber nod) mit (Säften überlaben ftnbet; baß »Ol

biefem 3e»tyunfti' fatw iitc&r eber roeniger fcfyncllcS 2Öad)3tr;um baß Gelingen

beö ^)frepfenß vereitelt; baß ber 33afr $ur Verrichtung beä ^Pfropfcnö nid)t

uotfyroenbig ift, roenn man nad) ben an ber Phytolacca unb ben (iacteen

gemalten Beobachtungen barüber urteilen barf, bei roelcfyen ©en?äd)fen

tiefe« Drgau fct)lt; baß bie Oortfyeilljaftefren Slrten »on Pfropfungen Die-

jenigen fein roerben, welche fo gefcfyefyen, bog bie moglid) größte Oberfläche

beö 3fUgeroebeö in Berührung fommt, baß mithin baä £)umont'fd)e

pfropfen, bem, $>allabiu$ genannt, ba3 bei uns t)auptfäd;lfd) auf bem Sanbe

üblid) ijt, üorgejogen roerben muß; baß baö 2fuffe£cn, roobei buret; ben

Schnitt bie Unterlage unb bcr 2Juffe£ling bi$ jum 9)carf in Verbinbung ge-

langen, bie bezeichneten Vorteile barbietet; baß e$ fidr) auf äfynlicfye Söeife

mit bem 3^ot;rtett »erhält, tnbem ber 5tuffe^ling burd) bie $carfjtral)len er-

baltcn roirb, befonberS roenn man junge Unterlagen baju benutzt; baß Wirten,

bie ju einer natürlichen (Gattung gehören, fid) ungeachtet t^rer p^fiologifc^eu

Sßcrfcfyiebenrjeiten mit einanber »erbinben !Önnen; baß beäfyalb eine 2lrt mit

immergrünen Blättern fid) auf eine mit abfallenben auffegen laffen roirb,

roie 3. 23. Magnolia fuscata auf M. purpurea, Magnolia grandiflora auf

M. tripetala ; baß enblid) bie Steile be$ auffteigenben (S^ftemS einer 3>ffan$e

fid) fefyr leidet mit feilen be$ entgegengefejjten (Stjftemö oerbinben, befon-

ber$ roenn fie fleifcfyig finb, roie g. 23. bie baumartige $äonic mit ber

SBurjel ber geroöfynlicben frautartigeu. (Comptes rendus.)

JHe ifinneifd^ tdefarm tor Monunciatwv *).

3n feinem $l)ei(e ber 9Jaturgefd;td)te roar Stnne'ö Deformation fo

fid)tbar, al3 in ber Terminologie unb 9Jomenclatur; er führte in beiben

eine neue «Spraye ein, bie ni$t ctroa burd) pt)ilofopl)ifd)e Siefe ober bia-

leetifdje (Schärfe, fonbern burefy tr;re @tnfadf)r)ctr unb 9?aturgemäßr;eit fief)

geltenb machte. Vie Terminologie rourbe allgemein als ©pradje ber 9Jatur-

forfd)er angenommen; aber unter roeiteren anbauten finb fo roof)l ifyre

aurea alö aud) bie argentea aetas lättgft »ergangen. £)ie ©runbfärje für

bie Benamuug ber (Gattungen roaren fo einfad), baß man nunmehr fid) nur

barüber serrounbert, roie man je habe anberö $u SßcrFe gefeit rönnen.

£)aß alle ©eroädjfe, bie $u berfelben (Sattung gehören, einen gcmeinfcfyaft-

liefen ©attungSnameu l;aben muffen (Phil. bot. §. 216.), baß biefe roieber

*) 'Uni ber Slbbantlung „lieber bie Manien bcr yflan^cn. SSon Dr. Sliaß
5 rieö." llebcrfcht <ocn Dr. S. X. 23etlfd)nueb unb mttgctbfilt im „5lrd)iö fran-

tina»ifd)er Beiträge jur 9?atuvöffrin'd)tf," herausgegeben vom ^rofeffor S. g«
^ernfdjurb.
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fia verfduebene ^attuiivjcn verfduebeu fein muffen ($. '217.), u. B. f
finb

fo Hart 3ä'(u' , t vi f> N roobl i:t unfrei Seit ü b c
i
fl ü ffi q fd)etnt, bcrgleid>en

anzuführen; ober bie 5J>envirrung, bie vor Sinne bariii benfitte, erflä'rt gt«

m'igenb, warum Quitte fo viel (^erpicht barauf legen formte, &0e4 rraä

Sinne in feiner PhiJos. bot. über Warnen fagt (§.213— 258., ed. Steckt.

<j. '210. sqq.), betrifft nur tie (^attungemamen; h>a6 Sinne I. e. §. 260«
3peeiecname (nt'd)t ^rivialuame) nennt, ift ber Übarafter, tie „düercatki
essentialia" (von fielen a!4 „Diagnosis" beieid)ner.)

lieber Warnen von 9>flau;enfamilten fommt in Sinne'ö Philos. bot.

(ed. Slockh. § 251 sqq., W'illd. Spr. § 254.) faum etwa 3 vor, teuu 10*4

Sinne von ben Crbnungen fagl, bestellt fiel) mel;r auf ein fünftlidjeä 2\^
frem. 33efanntltcr> werben biefe jeftt gewbbnlid) nad) ber £auprgamtug be

uannt, unb bt'efev? tarn, alö nid)t allein bat ©etäcfytnijj uutcrjrükcnb , fon*

bem aueh baß Svpifd)e unb Centrale ber gamilie anbeutenb, ntd)t auberC

aU gebilligt Werben, hierbei ift 3U bead)ten, bafj eine £auptfamilie einen

umfaffenbern Manien erhalten mu§, aU eine Unterabteilung unb mau baber

ftatt ,.Ericea? (sensu lat.)
a

fdjreibt Ericacea?, wät)renb man Ericere für eine

(Gruppe berfelben in engerem (Sinne behalt, ©p mü|Jen aud) gamilien*

namen nad) einer .qan^en (Gattung allen benen nad) einer einzelnen, wofyl

gar atWeicfjenbcn, ©pecieä vorgewogen Werben, 3. 53. Ribesiae von Gros-

sularia?; ebenfo bie nad) einer tvpifcben (Gattung benen nad) einer abpi-

fd)en, fo Potamogetone® bem Warnen Najadeae (fo lange beibe vereint);

Najas fann übrigen^ gar nid)t ju berfelben gamilie mit Potamogeton fom*

men: fie fter^t ben Hydrocharidea3 nätjer, unb Wer Najas mit Udora (!)

vergleicht, wirb batb bie Unmbglidjfeit einfetten, biefe weit auö einauber 3U

galten. Wur fer)r natiirlidje gamiii'en, wo \id) Feine eigentliche tkntral^

gattung angeben lagt, rvie Crucifera?, Umbelliferae u. a./ pflegt man nad)

einem gemeinfamen (St)ararter ju benennen, ber eben bei biefen leid)ter in

bie Sütgen fpringt als bei anbern Familien. 9Wan gebraute aber bafür

ntd)t einfache, V ielumfäffen be, vage Termini, rvie Amentacea?, Compositae;

„Synantherae" Rieh., Lssg., t^cit einen beftimmten Sßoqug. 5Iitc guten

©riinben verwirft £)e (Sanbofle bie (Snbung oidea?. behält fie aber

felbft für Ficoideae, um fo unpaffenber, ba Ficus nid;t ba^u gebort.

23efonbere, vielleicht 3U gre£e, ^icfctigfeit legte Sinne bem gormellen

bei ber 33ilbuug ber ©attuugenamen bei ifcie ®efefce, rveldje Sinne bafür

gegeben, werben im ©an$en noer; alö richtig anerfannt; nur will man \ic

für |U ftreng galten unb erlaubt fid) viele Slbweidjungen bavon. (iö ijt

aud) fd)roer ein^ufe^en, rvarum man nid)t füllte auö jroei latetnifetjen SSB8r-

tern einen Flamen $ufammenferien biirfen unb roarum ein Warne aud bem
<5an3rnt, 5trabif$en u. f. tv. verroerflidjer fein foll, alö ein lateinifdt)er

von ganj unbefannter Slbleituug. (Philos. bot. § 225 sq. b. neu. Slufl.)

5(et)nlid) flingenbc Warnen rverben, alö leicht 311 ^erroed)felungen fiibrenb,

audt) von Sinne Verrvorfen; feirtem aber bie 3&W ter (Gattungen fo ver-

vielfacht roorben, ift e§ nt'ctt mebr moglid) auSuitveidjen. !Tocl) bleibt ee,

wie Sinf fd)on bemerft t>at, unpaffenb, burd) blo^c abgeä'nberte glerion einec

bereite eriftirenben Wanten;? ober mit einem 58orfarAe baran neue Warnen 31t

bilben (gegen Phil. bot. § 227, 230.), rvie Chamagrostis, Calamagrostis,

ValerianeHa u. a. T:ie mehreren Warnen, bie (gegen Phil. b. § 233,234.)
früher an 5;t)iere vergeben gewefen ober ^unfrauäbrücfc in anbern gä'djern

finb, führen 311 unroillfti^rlicber Serrvirrung. £ie 9Wi|lbräud;e bei bem ^e*
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nennen oon Gattungen nad) ^erfonen fyat fd^on Sin! gerügt, nnb Sinnet

Sterbet, nad) allerlei berühmten ^erfonen $>flan$cn $n benamen, fyat man
rein aufgegeben. Da biefeS alltäglich gefd)tet)t, fo roä're e3 gar ju einfeitig,

ultrabroteftautifdv auf bie 2lufrea)tl)aitung oon Sinnet ©efefce gegen 55e*

namung nad) heiligen 311 bringen. <3ie fbnnen den fo gut fein, roie Ge*

lebritä'ren neuerer ytiU SÖagte aber 3emanb ben SBerfud), unrichtige 9ta*

men 51t bewerfen ober fogar nur fefylerbaft getriebene ju corrigiren
, fo

roürbe bie£ fefyr übel aufgenommen werben. (Streber »erführe e£ mit
s
2tublet

, ö ä'd)ten earaibifdjen Manien (Vouapa unb unjabligen bergleidien),

aber eö jeg ibm viel SBerbruj} $u; bie barbarifdjen Manien l)at man roiebrr

angenommen — unb (Sprengelö meijtenö linguiftifcfye SBerbefferuugeu bat

man aud) als ^ebanterie gebeutet. — 2lufer Sinne fyaben aud) (Spren-

gel unb Sinf gute Regeln tu ber ©a$e gegeben, roe£l)alb rtir nid)t län-

ger bierbei berroeilcn *). Retzius
1

Observ. in Linn. Crit. bot. enthalten

biele gute 33emerfungen barüber.

Unter ben Reformen Sinnet tn ber formellen 53e|anblung ber 2?o*

taut! roar feine wichtiger unb jugleid) mel)r baä ©tubium berfelben erleid^

ternb, alö bie Stnfüfyrung ber logifdjen <5pecie3=Definit{onen unb ber fefren

<2>oecie^9famcn; beibe finb fo einfach, ba§ man nun faum begreift, roie fie

fo lange ben $3otanifern Ratten entgegen fönnen. Die trafen, bereu man

ft dt> früher als Diagnofen unb tarnen $uglei$ bebient fyatte, finb feinö von

beiben unb burd)auö »ag unb unbefKmmt. 9lad) Sinnet er(rer 2lufid)t

follten bie Definitionen $ugleid) als tarnen bienen, btö bie jroiugenbe 9?otb>

roenbtgleit, biefe ju ä'nbcrn unb ju erweitern **), jur Slnnarjtnc ber &\>ccie$-

namen, ober nomina trivialia, rote Sinne fie nennt, führte. Deren batte

jroar einen guten $b)eil fcfyon SRiötnuä, welcher fie in arjnlicbjcr SSeife rote

Sinne bilbetc, eingeführt, roeldje tarnen benn aud) Sinne gerobt)nlid) beibe-

*) Minne' 3 lebhafte «pbantafie geigte ft$ aud) »on frarFem ginfKnffe bri feiner

Öenamuna, toon ^flanjcn nad) ^erfonen, fo bafj er ju bereu (Jmblemen gern yflanjen
roäblte, bie auf tt>re bcrfonlid)en Gngenfdjaften ober ?ebrfä£c binteuteten, toieKnautia.
gorffäl roar alö ein febr bartnä'rfiger DiSputator befannt, roeSbalb ginne eine For-
skolca tenacissima erioäblte unb benannte. Der berühmte Willer fantte (\n ?trme
oon feinem reichen SSorratbe oft Samen, aber geruöljnlidb nur 2, bbrfyfrenö 5 au\ ein»
mal; Sinne benantte banad) tie Millera biflora unb quinqiieflora. Der beriiditiate

Jöifcbof 3?rorcalliud roar vor feiner Ernennung jum 2?ifd)ofe febr unterirürftg fletoefen,

be^balb benannte Sinn«! eine «Pflanze Browallia demissa; roeil berfelbe aber ali %U
febof ft'd) febr ftclj jcigte, fo fügte Minne nueb eine jlreite 2ht in ber Br. elata binjtf,
unb aU fpeiter 2?ron>aUinö nli? 9(cid)^tag^mann alö ein unjuöerläfft'ger ^artbeigänaer
befannt ivurte, betadjte ihn ginne nun mit einer britten 5lrt, Br. alienata.

**) Sinne'« Wcfetje für bie 5lrt* Definitionen Untrbcn *cn allen feinen 9Mfol-
gern, aud) i>on Malier, angenommen unb ebenfo von neueren ^otanifern in thesi
anerfannt, bi" «ber in praxi oft, befouberS in Werfen nacb natiirli*en Softemen,
roo in allem ein Streben nacb i)t eg e 11 ofig feit bemerfbar rtu'rb, i^on fonobtifdjeu Deörri«
pttonen iviMängt, baupthidjltd) tessbnlb, roeil, wie man fanb, bie furjen SJnnetf^en
fo leidet mebveie bitten umfaf;tni. SJbfl nietet blof; in tbeoretifeber ^uifidU, aucJ» in
praxi tiMi ta.5 Viniu-i|^e ^evfabren faf;lid)cr, befHmnttet unb flarer, — unb burrb
sJ(id)tbeobadUen beffelbcn roirb bie Uufid)crbeit im ^eftüumen eber ücrmcbrt a\$ »er-
mtutevt, taber man aud) fdjon angefangen bat, tu tiefen SDeärriptionen bie Differenj
fclbft mit 6urfittfd.»rtft beryorjubeben, roaö tu ber 2 bat eine SRutffebr ;ur IMnneifdieu
9Wetbobe ift.
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bielt (5. 53. fitib bie 2lrtnamen faft aller unfrer Viciae u. a. öon SHioin

gegeben*)); aber 511m allgemeinen ®runbfa£c r)atte SRtöin biefe 23enamung

nia)t erhoben. Sinne fa)eint bie 2Bia)tigfeit berfelben im anfange felbfi

niebr eingefeuert 311 l)aben (ogl. Phil. bot. § 162.), and) l;at er feine ®e*
fefce bafür aufgeteilt; letztere fonnten übrigens unnötig fein, tl;eilä weil

Sinne bura) allgemeine (£infüt)rung ber Sriöialnamen in ben Spec. plantar.

tt)nen ein fo glücflio)e3 23orurtt)eit für fie erwarb, tfycilä Weil ©efejje 9)Ht}*

brauet) nnb (Streit ttorauäfe^en, bie um eine fo neue Saa)e nia)t 3U Sinnet
3cit entfranben. 23on allen feinen ^adjfolgern, Waller aufgenommen,

mürben bie tarnen mit 2)anf aufgenommen unb werben gemit} immer er*

galten werben; bie einzige SIenberung, bie bem principe wiberfai)ren, ift

baö fo fya'ufige benennen naa) ^»erfonen and blot}er 2lrtigfeit (naa) Sinne

ift feine einzige 51 rt in feinem gangen S^fteme benamt roorben, fautn aber

finb bie naa) t)e Sanbolle in beffen erft t)alb Oollenbetem Sßerfe 31t 3äb,leu);

nur wenn fte etmaä wirflia) t)iftorifa)=23elet)renbe$ in fia) trugen, behielt

Sinne fola)e bei, £>er (Shunb, wedt)alb Sinne feine ®efe|3e in betreff ber

Slrhtamen aufhellte, lag rool;l barin, bat} bie ßeit erft geigen fonnte, roa^

für Streitfragen bariiber entfielen möa)ten. £)iefe fünfte finb eö bar)er,

bie wir t)ier gur nähern Unterfua)ung oorlegen wollen. pflöge man eä nia)t

für oermejfen galten, bat} wir unfre 2lnfia)t naa) Sinnet SÖeife in ber

gorm oon Sloljoriömen barjtellen. Unfre Vorgänger auf biefem Sßege,

Sprengel unb Sinf, befolgten biefelbe 9J?ett)obe. ßnx (Erleia)terung ber

Ueberfia)t werben wir nad) eiuanber bie Slrtnamen betrauten naa) it)rer

$orm, ifyrer 33ebeutung, ben Slenberungen ber tarnen, ferner naa) ber

Priorität, ber Sluctorität unb naa) bem principe 51t Ermittelung ber bar=

unter gemeinten Slrt. - #infia)tlia) ber beiben erftern ift man im ©artgen

in ben ®runbfä't)en einig, obgleia) in ber 2lnwenbung oiele 2lbweia)ungen

fcorfommen. Sehen 5>unft einzeln mit 33eifoielen 311 erläutern galten wir

für überflüfftg.

I. 2Ba$ bie gotm betrifft, fo

1. mut} jebe 5lrt ir)ren befh'mmten tarnen i)aben. So bür*

fett nia)t mehrere 5trten berfelben Gattung gleia)en tarnen führen. SDJan

barf nia)t für eine 2Jrt beren 3Wet annehmen. 9cur wenn ein älterer 9?ame

wieber t)ergeftellt werben mut}, ift e£ 3Wecfmät}ig, eine fur$e ßeit, bi$

ber frühere wieber befannt wirb, ben jetjt befannteren in $arentl)efe bei*

jufe^en.

2. 2lbjectioifa)e tarnen finb beffer al3 Subftantioe.
Dt)ne befonberen ©runb bt'lbe man feine neuen Subftantioe. £>te fa)on

angenommenen aber muffen bleiben, unb bie, wela)e uralte Autorität t)aben,

*) &$ ift jtear richtig, fcap man hei allen biefen tuefmebr SRiöitt ctlö Sinter

anführen feilte — (S'tiüin rear einer ber auSgejeifbnetfren unb felbftftänbigjren 23ota-

nifer feiner Seit, ebne bafj er jefct bie ttolle Slnerfenuung in ber ®efcbid)te ber 23eta*

nif geneffe, roeil er eben nidjt Sompilator genereller SBerFe roar); ba aber bie ganje

Bett y er Sinne bnö alte jeframent ber Setnnif ift, fo bleibt man getüblmltd) bei

it)m freien, unb ba auf jeben gall er bie 9iomenclatur jum principe erbeben fjflt, fo

ift eö am einfachen, oen biefer allgemeinen ©rnnblage au0juget)en.
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finb l>tfkortfcl> fefyr mistig. 2tud) trenn ein ©enuS eingebogen roirb, behält

man feinen (Gattungsnamen am liebften aU Slrtnamen bei. ©ubfrantioifdbc

Hainen fdf>retbt man, $um Seityen ber 2Ippoft'tion, ftetö mit großen 5Infangö*

budjftaben.

3. Sfrtnamen muffen auc^j ein#ßort fein. tonafymen mögen
nur bie machen, bie alten l)ijtorifcf;en Urfprung fyaben, Wie Bursa pastoris,

Oculus Christi. £inf forbert tjier 2lu3fcr;liefmng ber (enteren; biefeö tjt

aber in mannen fällen nid)t möglich, mie bei Noli tangere, unb in allen

mürbe baburd) bie 53ebeutung geänbert. Sieber mürben mir fcbjreiben Bursa-

pastoris u. f. m.

4. 8ateinifd)e tarnen ftnb beffer aU griedj)ifcf;e, nacfybem

nun einmal Satein, nid)t ©riectjifd), bie offizielle ©pracfye ber 23otanif ge=

morben ift, fonft tonnte man es gern umfefjren. 9)iit etmaö $enntni§ be£

@ried)ifd)en in tarnen glä'ngen $u mollen, tjt lä'd)erli$e (Sitelleit. — ($:r)r=

fyart führte, auö miffenfcfyaftlicfyen ©rünben, eine Stenge folcfyer ein, bie

inaleify ©ubftantioe ftnb: fie ftnb in jeber £inftd)t unbequemer aU iljxe

(Smtonrjme. 3nbe§ ftnb bie au$ clafftfdf>er Öuelle mistig genug um er*

l;alten ju merben; attefy neu aufgehellte folcrjer^lrt ftnb fortzuführen. 2lu3*

nahmen ftnb ferner bei großen Gattungen juläfftg, mo ft'e nifyt 31t oermei*

beu ftnb, fo mie mit Sßörtern, bie bei ben 23otanifern fo allbefannt ftnb,

baß fte für lattnifirt gelten fonnen, 3. 33. macrorrhizus, polyphyllus, mi-

cranthus, monandrus, digynus, trispermus u.
f.

m.

5. (Solche ^flanjennamen aus lebenben ©pradjen, bie ent*

meber als offteineüe burcfyga'ngfg angenommen ober in ber .£>eimatl) allge*

mein befannt ftnb, eignen fiefy ted)t gut 31t 2lrtnamen; nur muffen fte

©tammmörter unb nid)t barbarifdje, für ben üfthtub mandjeö Sßolfes ferner

ober gar nicfyt ausfpredjbare ober fonft mibrige fein, mie ein £t)eil america*

nifdjer: in folgen fällen milbert man ifyre (Sdjreibung, aucr) ftnb fie nadj)

t'brer Stuöfpracfye ju fcfyretben.

6. 2ericalifd;e unb grammatifdje geiler muffen berichtigt mer-
ben in ©attungö* mie in 2(rtnamen, fomol)l in ber Shtsfpratfye als in ber

(Sd)reibung. Hpbribe, b. i. auü öerfcfyiebeneu ©prägen jufammengefe^te

Sßörter finb in bie ©pradje bes ipauptfiammmorts $u rebuciren.

II. ^tnftcbtltd) bev $&cbeutun$ bet Zlvtnamen finb

7. £)ie braucfybarften bie, melcfye bae gange Sfufferjen ber

^flanje, irgenb einen leitet in bie Slugen faHenben (irjarafter,

eine ausgejeia)nete ©igenfd&aft ober i&r 23errjä'ltniß jn oermanbten

Sitten auebrütfen. S53te gleichgültig aud) oft ein Warne 51t fein fd)eint, fo

erleid;tert boa) ein treffenber außerorbentlid)er gar fefyr fomof)l baö 33e[tim*

men, als and) baö ©ebä'djtniß. 2ßa3 bie relativen tarnen betrifft, fo ift

es nicfyt mobjl paffenb, menn fte fiefy nur auf einen einzelnen i^eil ber

^flanjen begießen, mie Plantag-o major auf bie breite ber 33lä'tter, Andro-

sace maxima auf bie großen Hüllblätter.

8. ü)ie beften finb jebod; bie oon öegetatioen unb biolo*

gifd)en 55crr;ältniffen hergenommenen, jumal ba biefe, nact; ge*

mol)nlid)ein ©ebrauc^e, nifyt in bie Definition kommen. ^Hed^t gut finb

aud) bie nad; ©tanbort unb Saterlanb. (Sollte aud) lefetereö auögebe^nter

Deutföf ©arten- unt ©lumenjeitumi, III. 9?anb.
1"



290 9fadr)ridt)ten, Stetigen, 2Bünf$e unb Sötnfe.

fein, all bei 9?ame befagt, fo giebt baä feine Verwirrung. Sftan tyüte fi$

jebocfy, it)n &on gu eingefcfyränften Orten, wo eine fonfl weitverbreitete

^flange nur sufällig oorfommt (mie Potentilla salisburgensis) , ober oon

gang unbefannten, bie nitt)t in geograpf)ifd)en 33iid)ern ftet)en, fyerjunefymen.

9. .Ipifiorifcfye tarnen werben genau bewat)rt, wenn fie oon

wirflidt)em 3nteref[e, entwebcr a\\d ber 93olf$fprad()e ober altern Slutoren cnt*

nommen finb. 93ei 23enamung neuer 2(rten oergleia)e man ältere Tutoren,

bei welchen manche noct) nid)t ober erft in fpätern 3afyren unterfa)iebene

Slrten (nodt) unter anbern mitbegrijfen) »orFommen. 51 uf $ er fönen ficfy

be$iet)enbe 9Irtnamen, bie fdt)on Sin! u. 21. für minber paffenb erflärt fyaben,

finb nur $u oerttyeibigen, Wenn fie in fyijtorifa)er £inft$t auf*

flärenb ftnb. 2fti§braua) t)ierin, welcher jäfyrlid) zunimmt, fyat unb wirb

cinjt ber 2ßiffenfa)aft unb ben SBotanifern oiele ©c$madt) gujiel)en. 2>te

6t)re ift fel)r jroeibentig: gett>br)nltc^ will man bamit ben 3r*tf)um f,'«fT

$erfon oerewigen; juWeilen wirb fie etwas lä'd)erlitf), 3. 58. wenn Raub*

tfyierc, $ä'fer, Pediculi u. bgl. nad) ^erfonen benannt roerben, ober roenn

(Sprengel Thelebolus stercorarius Job. mit Th. Todeanus überferjt. (Sa

fann an ben (Gattungsnamen genug fein. Ob 3?manbS (£t)re baburd) ge*

fliegen, ift uns unbefannt. £)ie Linnaea lieben wenigftenS Wir um Sinne'«

willen, aber nid)t umgefefyrt.

10. (£s ift ganj gleichgültig (befonberS in grö§ern Gattungen, in

Heineren mu£ es oermieben roerben), ob jroct ober mehrere tarnen
gleict)bebeutenb finb, roenn fie nur in ber %vxm abweisen. — 2ludj

fyebt e$ bie SHid)tigfeit eine« Samens nidt)t auf, ba§ man einen beffern

foä'tte geben können ober ein gegebner einer anbern 2lrt beffer jufäme.

11. 9htralS Orooiforifct)e fann man geroiffe oage tarnen anfe&en,

Wie dubium, incertum, hybridum, neglectum, novum u. f. W. £)er 9Ja^

mengeber giebt im erftern ftalle su> ba§ er bie $flanje nidt)t fidt)er fennt,

unb roenn fie nad)t)er richtig erfannt roorben, fyört bie 2(nweubbarfeit beS

Samens auf. — 2llle 5lrtnamen mit hybridum finb obenein geroofynlid)

falfa) angebracht. (Sorbus hybrida follte nad) Sinnet eignem alteren 9ta*

men S. Fenica t)ei§en). $üx Wat)re 53aftarbe (aber nia)t l ber für folcfye

ausgegebenen finb hybridae) fann (5dt)iebe'S 9ftett)obe, aus ben tarnen

beiber keltern einen neuen ju bilben, angenommen roerben, man mnfj ba

aber ftdtjer fein, ba§ eS mirflidt) 53aftarbe finb; — bodt) barnadt) fd)on

angenommene Tanten ju anbern lann nicfyt gebilligt roerben.

12. 3" ^Betreff ber 23erl)ältniffe , oon roela^en man bie tarnen ^er*

nehmen folle, laffen fic^ inbef feine be(timmten ©efe^e geben. QuitycLüö
oerroerflidc) finb nur bie tarnen, bie auf einem offenbaren
Srrtfyume berufen, wie auf ganj falfdc)er ^)eimatt), ober bie burcfy

X)rudfet)ler entjranben finb (Hieracium pontanum jratt montanum [Diclytra

unb Dielytra ftatt Dicentra]), ober ganj ber 5^atur roiberfpredt)en, roie Salix

arenaria für S. limosa. 2)a§ etroa ein 5^ame oon einem St)arafter t)er*

genommen roorben, ber roanbelbar ift, madt)t ben tarnen nic^t ungültig, fo*

fern feine 5lnroenbbarfeit auf bie £auptform fia)er ift, 3. 33. Turritis hirsuta,

Cardamine hirsuta. dagegen aber finb naturroibrig tarnen nadt) einer

att)pifdt)en gorm, roie Betula pubescens: biefer 9?ame fommt nur einer ab*»

roeidt)enben gorm ber B. glutinosa (bie nömlic^ in <5dt)roeben als ^)auot*

form gilt) $u, unb nä^me man bie erfrere alö J^auotform an, fo würbe ber

33*griff ber 3(rt ganj oerbret)et.
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III. 3tt betreff ber 3Ienbemttg ber Spanten gilt

als 3ßrtnctp:
"

13. 2)a£ fein 9came ofyne bie awingenbjten ®rünbe geän*
bert »erbe. 2Benn bte obigen ©runbfäfce nid)t fo jtreng rationell f$et»

neu, wenn bte Soleranj gegen minber paffenbe tarnen $u weit ausgebest

fdjeint, fo I)at bieS feinen guten ®runb barin, bafj bie Uebel bei einer

9tamenänberung feiten burdfr ben (£rfa£ aufgewogen werben fönnen, ttnb ba§,

wenn man aus falben Urfa^en, wie etwa bajj ein S^ame bejfer paffe als

ein anberer, neue tarnen einfübren bürfte, balb völlige Verwirrung eintreten

würbe. £>arum ftimmen wentgftenS bie Sfleijten überein in ber 2lnna|me

beS fd)on oon Sprengel aufgehellten ©runbfa^eS, baß fein 2lrtname, ber

nicfyt abfolut falfcf) iftt geänbert werben barf. 2lud) in fallen, wo ber

(Gattungsname geänbert wirb, mu§ ber ©pecieSname unoerä'nbert erhalten

werben, fo tüte, wenn Varietäten $u Slrten erhoben werben, ober

umgefefyrt, feine 2lenberung beS Tanten« ftattfinben barf. £)icfe

Siegel wirb gar ju oft oergeffen.

14. £)ie gälle, wo 9tamenänberung rcctyt unb nötljig ift, ftnb: a) wenn
jwei ober mehrere Mixten gleiten tarnen tyaben (§ 1.), Wo bann

ber fpäter gegebene ju änbern ift. (Sollte tnbe§ ber ältere einer unfidjern

2lrt ober Mojjen Slbart »erliefen gewefen fein, fo oerb leibt ber 9t ante

bei ber fpäteren 21 rt. ®an$ unrecht wäre eS, einen tarnen beSfyalb

ju änbern, Weil er früher an eine je£t bereite gejtrid)ene 2lrt »ergeben ge=

wefen, 3. 23. ben oon Rubus horridus, mehreren Salices. 3" mannen
gröfjern Gattungen 3. 33. Agaricus, liege fid) faum ein pajjenber 9tame

mel)r erteilen, wenn man nicfyt foldje f$on einmal befeittgte Flamen Wieber

aufnehmen bürfte. — b) 2ßenn ein flaute gan$ unb gar falfd) ijt

unb ber 9Jatur wiberftreitet (§ 12.). 3» beiben gälten aber unter*

fudt)e man, e^e man einen neuen bilbet, tie Stynonrjme, ob nicfyt unter

tiefen fd>on gegebenen tarnen einer wieberaufnerjmbar ijt. — c) SÖenn

ein jüngerer 9tame mit Unrecht einen älteren oerbrängt §at,

wo biefer bann wieber eingelegt werben mufj. ©erabe um ber

Stabilität willen ift biefer ledere $unft r;ö$jt wichtig, tiefer ©runb=

fafc ift eS, ben man jetit befonberS beftreiten will; man fudt)t jene unrecht

angebrachten tarnen mit ®leicbgültigfeit ber tarnen, angenommenem ©e*
brause tt. f. w. ju »ertfyeibigen. 2BaS würbe man Wofyl oon einem $i*

ftorifer fagen, welker eine Sijatfaifye einer anbern ^erfon, als ber fte an=

gebort, unter Vorfcfyüfcung oon (Gebrauct) unb ©leidjgültigfeit ber tarnen

3ufa)riebe? (5S fann mofyl feigen, baS fei unbebeutenb, — oerläfjt man
aber bie 23ar;n beS 3ted)tS in Sinem na# bem Slnbern, fo erwacfyfen biefe

geiler enbltd) ju üölliger Unorbnung unb SÖtllfütjr. £)em (Gebraute, wenn

er 2J?i§braud) ift, als ber Siegel ju l)ulbigen, ift für bie Söiffenfäjaft eben

fo gefäljrlid), xt>ie @rl)ebung ber ©eWol;nl)eit unb beS |)erfommenS jum Wlo*

ralprincipe. 2©ir beftnben uns l)ier auf einem fel)r wichtigen fünfte: an

ber ©runbfa^eibung gwtfd)en ben $rincipien beS ^roteftantiömuS unb beS

Satl)oliciSmuS, jwifdjen ber überwiegenben Autorität beS gefcfjriebcnen SBortS

unb ber ber ilird)e. 3» ber SBiffenfcfyaft gilt bodc> nichts anbreS, als baS

2Öal)re unb 3^ edt) te; alles, was nic^t baoon ausgebt, muß verfallen.

Stile 9lebengrünbe oon ©leid)gültigfeit, S3equem^eit, ©ebrauc^ u. f. w.

muffen fd>weigen , wenn fte gegen Sßafyrfyeit unb SRetyt ftreiten. 33etet bie

19*
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2ßiffenfd)aft anbere ©ötter an als biefe, fo werben £)ilettantiömuö unb

SÖillfityr \id) halb über ©elerjrfamfeit unb gorfcfyen ergeben, unb alle au-

toritär, weil foldje nur auf beut 3ied)tc rufyeu fann, oerfctywinben — beiß

Unglücflidjfre eben fo für bie 2Bifjenftt)aft, wie für 5Tird)e unb Staat, gr.

in Bot. Notis. 1842, S. 3.

15. (Sben ber (Stabilität wegen muffen aud) alledollecttonamen

(b. t> bie eine ganje ©ruppe naf)=oerwanbter Wirten be^eic^nenben) heihe*

jjalten werben, bod) unöeränbert in bem Siune, Worin ber

9}amengeber fie genommen, ßinen folgen tarnen auf nur eine ber

barauö unterfd)iebenen Wirten überzutragen, roie Medicago polymorpha, Va-

leriana Locusta, Myosotis scorpioides, Arctium Lappa u. a. , ift unrid)tig,

weil baburd) bie Meinung be$ ©rünberä beö 9camen3 falfd) bargefrellt roirb.

Da neben ber neuern 2lnftd)t oon ber 23erfa)iebenl)ett foldjer Wirten gewöhn-

lid> hei Wltymn aud) bie ältere befreit, fo beirf nur im Sinne ber irreren

ber coltectioe 9tame im täglichen ©ebraudje beibehalten werben; roo man

aber mehrere Wirten unterfcfyeibct, mu£ j'ebe berfelben einen eigenen tarnen

erhalten unb ber collectioe $ur ganjen ©nippe, ber er gilt, citirt werben.

Stabil lommt, ba£ eö immer unmöglid) ifr, pofitio gu entfd)etben, weiter

oon ben getrennten Sorten er mit Öiecfyt jufomme, roie hei Malva rotundi-

folia L. *), Rumex aquaticus L. **) u. a. £Beld)er Oon ben gefd)iebenen

allein man if)n aud) überlaffe, immer ifr er bann tfyeilweife falfd). 9hir wo

fie al$ eine 2lrt oereinigt werben, bleibt ber 9Jame mit Sftecfyt, unb bann

be^eidmet mau bie Varietäten mit ben neueren tarnen. 9cimmt man biefen

©runbfatj, welcher allein ber red)te ifr, an, fo wirb unenblid;e 9iamenoer*

wirrung aufboren. (Sprint man nur $. 33/ fcon Myosotis scorpioides L.,

Malva rotundifolia L., Rumex aquaticus L., fo tüeify ja lein SDfenfa), Waö

barunter $u oerflefyen ifr; beäwegen brausen aber biefe Tanten nia)t vertilgt

$u werben: eö ifr in mannen fallen red)t Wichtig, fie tu it)rem wahren

urfprünglia)en Sinne $u Ijabeiu ß\x wijfen, tvie Sinne eine $flangenform

betrachtete, bleibt immer l)ijtorifa) widjttg, trägt man aber it)ren Warnen in

anberer 33ebeutung oor, fo oerfälfdjt mein ben Sinn beffelben. — 2)o$

fe|e man nia)t bie tarnen ber 2lrten alö Sollectionamen an, wo eine be*

frimmte .£>auptform gemeint ifr, fo tt>ie nod) anberer hei Sinue, hei Wellen

anbere, i§m (2iune) felbft unbefannte, Wie fyäufig, als Slbarten untergeorbnet

finb, weil er bereu Unterfa)iebe nia)t gefannt. £)a behalte bie £auptform

immer ifyren Hainen.

*) 2Bir treten ööllig $otiy$ neuerer 2lnfid)t bei, baf?, roenn Malva vulgaris unb

borealis als 3lrten unterfdjieben roerben, M. rotundifolia nur als Gollertt9*23euennung

für beibe, roie fie e$ nad)toei$lid) hei Sinne tfr, bebalten roerben barf. £)enn ba§ M.

borealis, auf roeldjer Sinne alle Xage l;erumgetreten, nid)t bie eigentlidjfre M. rotun-

difolia gcroefen fein follte, baoon roirb man fd)lverlid) einen upfafet Sotanifer über*

jeugen, jumal ba bie vulgaris in ber ganzen Umgegenb feblt.

**) Deffen ©efd)id)te ift [burd) grteö] in Sinbblom'3 Bot. Not. 1841, ©. 7

ff. gegeben. Da§ Sinnet Rumex aquaticus ein Sollectiöum ifr, läfjt fid) cjar ntd)t

beftreiten, unb roenn roir bennod) biefen Namen für R. Hydrolapathum beibehalten

haben, fo ift bieö nidjt be^balb gefa^eben, baß Sinne nur biefen gemeint Gaben follte,

fonbern roeil biefer e$ ift, ben alle Vorgänger Sinne'3 unter bem Hainen Lapathum
aquaticum befiimmt öerjranben baben, er aua) in allen 23olf0fpraa>n feinen Namen
»om Stanborte im üöaffer r>at, unb für i\)n jener Name ber naturgemäße ift
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16. Dagegen ift ein neuerer 23rauci), in gällen, wo man mehrere
ältere Slrten gu einer vereinigt, einen neuen tarnen $u geben,

ganz oerwerfl id), 3. 33. 2lenberung ber Manien ber Veronica longifolia

unb V. spicata bloß beöfyalb, Weil mein mit erfterer bie V. maritima L.,

mit ber lederen V. hybrida L. bereinigt. Wlan bellte fyier ben ber £aupt*

form, als ben befannteften, kti. SBegen jenes ©runbeS r)at ©penner in

ber Fl. friburg. eine Stenge allbekannter tarnen geänbert, z« 33. ben ber

Arabis hirsuta L., n?eil er barunter fowofyl bie A. hirsuta DC. als auü) A.

sagittata DC. begreift, wät)renb bod) Sinne bie 2Irt gerabe fo wie ©penner

genommen r)atte, fo baß er)er De (Eanbolle jenen tarnen t)ätte Oerwerfen

muffen, als ©penner.

17. gragli^er ift bie ©a$e, wenn eine 2lrt oon bemfelben 5lutor

in oerfd)iebenen Werfen unter oerfcf)iebenen tarnen betrieben worben, n>k

g. 23. Rosa spinosissima L. aud) unter bem tarnen R. pimpinellifolia L.,

unb Wieber unter bem erftern tarnen in Fl. suecica bie R. cinnamomea.

3n biefem unb analogen gälten muß ber 9?ame oerfdjwinben, ber bei Sinne

nicfyt flar bargeftellt ijt: l)ier R. spinosissima, inbem bie beiben anbern be*

ftimmt auSeinanbergefe|3t finb. (Rosa villosa gehört wieber nid)t l)ierfyer:

eS i(b ein Sollectioname, ber nur beibehalten wirb, wo man R. villosa unb

R. mollissima vereinigt, Welker ledere 9iame beffer unb älter ift als R.

tomentosa Sm.) gerner r)at ein 2luror felbft mit gleiß einen tarnen mit

einem anbern, als bejfer paffenben, oertaufa)t, xok Sinne Mentha verticillata

mit M. sativa, fo ift ber letztere oorzuziefyen, Weil einem Slutor bie greifyeit

Zuftetyt, ftcf> felbft zu fcerbeffern. SÖieberum, wenn tin 2tutor eine oon it)m

felbft aufgehellte 2Jrt wieber eingebogen l)at, biefe aber bann wieber fyerge*

ftellt wirb, fo ijt aud) ber erft=gegebene 9kme wieber aufzunehmen. Snbeß

finben fid) eine Stenge fragen ber 2lrt, bie ex analogia ju beantworten finb.

18. 2llS auf eine ©a$e oon oorzüglidjer 2ßic|tigfeit ift inbeß bar*

auf ju bringen, baß fo wenig als möglief; Sinneifcfye tarnen

oerfdjwinben ober geftridjen werben. (Darum, baß man mit ben £ol*

lectionamen in it)rer wahren SBebeutung eine ganze ©ruppe bezeichnet, finb

fie nia)t ausgetrieben.) Die Ortfyoborie ber Sotanif forbert ein Symbolum

Zum SBereinigungSpunftc, unb, eS möge nun auf baS üictyte ober aufßwecf*

mäßigfeit anfommen, immer laßt fid) für bie fpecielle Sotanif fein anbereS

angeben, als Sinnet ©Triften. 3ebe nid)t flar aufgehellte Pflanze bar*

aus liegt einem jeben gewiffenfyaften Sotanifer fajwer auf ber ©eele; fie

läßt einen 25obenfat3, ber, wenn man ir)n aud) überfein will, immer oon

neuem tyeroortritt; jebe falfcfye 2lnWenbung eines -iftamenS ijt oon unberechen-

bar na djtfyeiligem Sinfluffe — unb follte biefe #ti$tung fortwähren, fie

Würbe gar balb bie ©Triften Sinnet unbrauchbar machen, ungeachtet fie

für ben SBotanifer baS finb, was bie 33ibel bem Geologen. Sttan fann eö

bafyer nidt)t anberS als beflageu, baß wirflicfye 2öar;rl)eit in biefer ©ac^e

in meiern allgemeinen Sßerfen faft gänzlid) als gleichgültig betrautet wirb,

fo baß man nietyt einmal Sinneifcfye Sejtt'mmungen, bie burcr; neuere 5tritif

über allen 3weifel erhoben worben, toie unter ben Carices in SBablenberg'S

Flora lappon., ben Potamogetonen etc., ber Sßieberaufna^me würbigt.

IV. ©a$ 5öcfttmmcn bet tytiotität bet Planten ctfotbevt

ebenfalls bie 3fnerfenmtttg qctptffct (Srunbfii^c:

19. Die Priorität wirb wn ber allgemeinen 2lnnafyme ber
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Wrtnamcn in Linn Spec. pl. ed. 1. an befrimmt. Cbgleid) Sinne Diele

ältere 2?enamitrtgen aufnahm ober oon benfelben gembt)nlid) feine Slttnamen

tyernflljm, fo mar er e$ bod), ber it)re Wufjtetlung jum beftimmten principe

erfjob nnb fie juerft confequent einführte. (Sineä »orfdmfrgebenben 3^»*-

punfteö bebarf eö in biefcr £inficr;t jebenfalttf, bamit mau |'ia) nia)t in un-

begränjteö Dunfel verliere. 3»tc6 barf man bie altem Wrtnamen, befon-

berö (5. SBantyin'S, bic oor Sinne bie allgemein angenommenen maren,

nidjt gaiij überfeben, namentlid) bei ben $)flanjen, meld)e buref) bie 5(Itcn

gut unterfdjiebeu maven, mic Kumices, tton Sinne aber vereinigt mürben,

©obalb nun jene mieberfyergejiellt werben, fo l)at man nid)t blo§ ju 3?e*

namung biefer neuen 2lrten auf bie tarnen ber Sllten 9tücfftd)t ju nehmen,

fonbern fyauptfäcrjlid) ju ermitteln, reeller fcon ifynen ber Sinneifcfye 9came

am rid)tigften jufommt. <Sold)e ©riinbe finb rö, marum ber Warne Aria

nict)t nuferer gemot)nlid)en fdjmebifrfyen Drei beigelegt werben fann, fonbern

ber auSlänbifctjen, ber Aria ber Sitten, be£gleid>en marum, falls unfer nor*

bifd)eö Aconitum Lycoctonum [A. sepientrionale] Dorn beutfdjen tterfdn'eben

märe, bem beutferjen jener 9came jufäme. £)ie3 t)at Smirr; aud) richtig be-

amtet-, alö er Ulmus campestris unb U. montana Bauh. mieber()erftellte,

nad)bem ffe Sinne unter feiner U. campestris bereinigt fyatte. äDbgleid)

Sinne baruntet t)aufctfäd)lid) ©aufyin'ä U. montana ober unfere geroot)nlid)e

fd)webif<$c Ulme [ü. camp, and) ber beutfdjen 2(utt.] oerftanben t)at, fo

forbert bod) fomofyl ber l}iftorifa)e ©runb, als aud) bie 9taturgemä§f)eit be3

9camen£, bajj man ben tarnen U. campestris ber füblid)ern, für Scfymeben

nur auf Oelanb unb ®ottlanb maa)fenben 2lrt [U. etTusa W., Wahlenb.,

Hartm. unb ber £>eutfd)en *)] laffe, 2Bir ©cfymeben muffen in folgen

gälten unö beö 2lu*fprud)ö begeben, ba£ bie übrige gelehrte SÖett ftcr> nact)

unferen eint)eimifd>en 23erl)ältniffen richten folle, bamit mir »olle Autorität

in fragen geminneu, mo o^ne 33efd)imöfung ber 2Bat)rt)eit fein Dcadjgeben

möglid) ijr, roie hei Filago montana [biefe al& s=* F. arvensis L. u. ber

Deutfd)en, f.: Fr. in Sinbbl. Bot. Not. IV. 9. unb Mant. III.].

20. Der 9Jame, morunter eine 2trt juerfr hetannt gemalt
morben, fyat $)rioritätöredjt, nidjt fo bie Benennungen in Herbarien

ober UJcanufcripten. Sßenn aber jmei Tutoren fafr gleichzeitig eine 2lrt be=

fcfyrieben r)aben, fo baf? bie S3enamung be3 einen bem anbern nicfyt fyat be*

rannt ober fid)er fein formen, fo ifr e$ pebantifd), ftdj an 34 rMf ""*>

Datum feftjugreifen ; man mät)le oielmer;r baö pajfenbfre. Dieö gilt befon^

berö Ui tarnen aud ber Gpoc^e ^unäd)fr nad; Sinne, mo man feine 3our*

näle befa§ unb Verbreitung ber S3üdt)er langfam ging; in folgen gälten

muffen bie Warnen bie Priorität baben, bie son älteren, früher bekannten

hergenommen finb: fo 5. 33. Ranunculus circinatus tior R. divaricalus, benn

au^erbem, ba§ (in biefem gallej ber erflere Warne eben fo naturgemäß, als

ber anbere naturmibrig, ifi unb beffer ^u einem R. aquatilis $a$t, tft er aua)

*) [2ßenn nitt^t tyn aua> eine biefer f?$ uot)ernbe gorni ter erjieren, ter cam-
pestris ber £>eutfdjen, mit I>ereiiigefa§k tft, — rote man glauben möct)re, ba ber |)err

33erf. in Mant. III, 19, mo er fttt) auf öorliegente 3lbt)anblung bejiebt , unter ber

clanbifd)en „campestris" and} U. tetrandra Schd., tuberosa Ehrh. unb glabra Mill.

l)crrtuätet)t, aueb bie grücbte beiber (einer 9lrten glabros nennt. —
3). Ueberf.]



9ca$na)ten, Motten, 2öünfd>e unb SBt'nfe. 295

ald R. folio circinato lange befannt geroefen *). (£ben fo t)at Potentilla

incana Mönch, bie Priorität toor P. cinerea, einmal, roeil fte roirflidj) juerfl

unter jenem tarnen befa^rieben roorben, benn bei Sßillarö Fommt ber *ftame

cinerea nur aU ein unpublicirteö ©pnonpm ju P. opaca oor, bann ober

^auptfäd^ttet), roeil jener erjiere 9hme oon ber altern Benennung ber ^flan^e,

Pentaphyllum incanum, hergenommen ift. 2Bir foliten gern in btefen gätlen

ber 2lrijtocratie etroaä ben 2luSfa)lag jugejre^en **) ; ein Slutor, ber ba eilt,

einen tarnen für eine noa) nid)t reo)t bekannte 2lrt ju publiciren, barf ntd^t

Priorität oor bem fyaben, roela)er fie genauer prüft unb unterfuhr, fid} aber

mit ber ^ublication nia)t übereilt. SERan benfe an £'$erttter'8, ju Oe*
minnung ber Priorität oor GtaoanilleS jurütfbatirte, Sonographien.

21. 3fi ei« 9came unfia)er, ein anberer aber geroijj, fo
mu§ ber fia)erfte oorgejogen roerben. Qabei tjl inbef? ju bemerken,

bafj, roenn ber erftere oon einem claffifa)en <5a)riftfteller erläutert roorben,

er feinen 23oqug behält tarnen, bie bura) gute, leidet augänglia)e Tupfer-
roerfe ober getroefnete Sammlungen ftrirt roorben finb, fyaben unbestreitbar

ben 33orjug oor gleid^eitigen , bie auf einer oagen, oielleidjt nur oon ein

paar unooüftänbigen ©remplaren abgezogenen, Diagnofe berufen, Daffelbe

fa)eint mir aut^ bei tarnen 311 gelten, bie oon gan$ falfa)em Segriffe einer

(BpecieS ausgegangen finb» Cerastium braehypetalum ijt offenbar unb nad)-

roeiäbar urfprünglia) C. viscosum (ovale P.) eglandulosum: bamit oereinigte

man fpeiter C. strigosum (attd) barbulatum umfaßt biefe beibe: a. iß ba«

elftere, b. boö lefctere); aber btefen leereren tarnen muj man, bäua^t mia),

sorgen, roeil er eine beftimmte 2lrt betrifft, braehypetalum aber erjt fpäter

baju fyerübergejogen roorben.

22. demjenigen fommt bie Priorität ber 33enamung $u,

melier juerfr gmei ober mefyr unter einem tarnen oerroea^felte

5lrten auSeinanbergefejjt, 3. 33. ©a)fu^r bei Polygala vulgaris unb

comosa, roäfyrenb Sinne unter bem erfieru tarnen eben fo oft bie leerere,

bie um Upfala am gemeinften ift, oerjtanben fyat, Spanne bei ütricularia

vulgaris unb intermedia, Drosera longifolia unb intermedia, u. f. ro. 2lm beut*

lidjften l)cit biefeS 2lnroenbung bei Cerastium vulgatum unb viscosum L.,

roeld)e oon Sinne nia)t gerabe in^ $lare gebraut roorben finb, ob roir gleia)

in <5a)meben fixere Srabition barüber Ijaben, bie aber (Surtis fo auSein-

anbergefe^t Ijat, ba§ feine 23ermea)felung biefer Sitten mefyr möglia) ift: roo*

naa) (Surtiö bie Priorität ber 23eftimmung berfelben gebührt.

23. Sßenn eine 21 rt oon ifyrem begrünter gebiegen unb tlar bar-

geftellt korben, fo fanu fie nie tfyre Priorität burd) 3rrtl)ümer
ober S3ermea)felungen anberer oerlieren. liefen ©runbfafc fyalte

ia) für einen ber roiajtigften , bie $u bead)ten finb, fonjr fefyen mir rootyl

einft alle 2inueifa)en Wirten au$gefd)ieben. <&emitynlt$ ^at fia) nur in einem

*) [2ludb in Sinbbl. Bot. Not. 1842, Nov., ©.184 f., h?o ^rofeffor grieö beö

Ramend R. foeniculaceus Gilib. ati fceö nltfftcn tiefer ^flan^e erfoäbnt, jiebt fcer-

felbe nod^ R. circinatus a(ö beffer tiör. 51. t>. tt.]

**) Ü)od& nidjt, h?te gcttbtjnlid) aefd^iebt, (£ont))i(atorrn genereller 2BerFe, fonbern

nur fcen hnrflidjen Seobao^tern, lt>elct>e bie lebenbe ^flanje felbfr unterfud)t
baben. Die Senamung toon Dem, tcelcbcr bie ^flan&e felbft gefunben unb unterfuebt

feilte fteta in fireitigen %äUen bie Priorität üor ber beöjentgen baben, ber nndj ttnem
«nb bem nnbern gettorfneten öremplarc einen Warnen flu^breitet bot.
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ober bem aubern £anbe eine 23ermed)fclung cjettenb gemaust, aber man mufj

nicfyt erwarten, ba§ £)ic, meld)e bafl roafyre 23erl;ältnifj fennen, bteö um
SJnberer 23equcmlid)feit millen aufgeben füllen, roie e3 mit Filago montana

ijr. 53erid)tigung barin ifr unenblid) leidster beizubringen, als man fid) ge*

möfmlid) oorjtellt. SBirb foldjc in einem claffifd)en, allgemein »erbreiteten

SBerfe, roie 5Tod)'$, aufgenommen, fo nimmt gar balb ber befferc £t)eil fte

an. Sin $3erf mirb claffifa) nur bttrd) Slnerfcnnung bei $fted;teu als fyöcj)*

ften principe^, nie aber baburd), bafj eö ber ©emo()nbeit unb bem ©a)len=-

brian fclaoifd) folgt, ßux Klaffe ber parafiten gehören alle, bie nicfyt prü*

fen unb beurteilen mollen ober föunen: roaö tjt red)t? fonbem nur naa>

fragen: maö tjat ber ober ber Shttor gefagt?
24. 2lud) fann ein 91ame nicfyt baburd) feine Priorität oer*

Heren, ba§ fein ©rünber unter bemfelben im Herbarium fpäier

hinzugelegte äl)nltd)e, üorfyer uidjt nnterfcfyiebene gormen oer*

roafyrt, ober fold)e ausgefeilt I)at. £)ieS ift etwas, baö mot;l faum

ein SBotanifer oermeiben fann: mau legt eine foldje gorm oroöiforifa) ju

ber, melier fte am meifren g(cid)t, unb lä§t fte ba, bis man (Gelegenheit

t>at fte naljer ^u unterfudjen. üßie unjäl;lige fixere Sinnetfcfye tarnen mür*

ben nid)t untergeben, wollte man nur auf SHnne'ö Herbarium unb barauf

fefyen, maö er feinen ßorrefponbenten als feine $rt beftimmt fyat! $$iek

Pflanzen ftnb in getrorfnetem ober minber ooUftänbigem 3»^nbe nicfyt mit

ooller ®ewi§()eit bejtimmbar, jumal oon anbern gefammeltc (Sremolare, —
unb, roenn mau Ruberen baS 3Ud)t gugefterjt, eine 5lrt genauer ju bejh'm*

men unb 31t begraben, fo wäre es ungereimt, bem (Entbetf'cr felbfi biefeS

9lecfyt ju oerroeigern. Vlud) barf mau nid)t glauben, ba§ bie meiften ber

33erroed()felungen oon (£remplaren , benen man fo oft in «Sammlungen be=

gegnet, oon ben Sinfenbem fyerrü^ren: Öfter ftnb fte hei ber (Einreibung oon

3ufenbungen in bie Sammlung gefd;el)en. ©.: ö. ©d)led)tenbal in ber

„glora ob. bot. ßt'\t.
M über Sßillbenoro'ö Herbarium unb bie Quellen ber

Sftamenbejtimmung.
1

W« (5$ mar eine JXinbonvSücfyfe, bie ber ©ebraud) über ber Sßtjjen*

fd)aft öffnete, als man anfing, nadj) jebem tarnen beffen Autorität bet^u^

fügen: e$ fyat ju oieler gefugten £9perfntir\ unnötigen ©attuugo^erfplit-

terungen unb unjärjUgen 9tamenä'nberungen geführt. Dergleidjen gehört in=

be§ zu ben liebeln, bie oon ber Qtuöbilbung ber 2Biffenfa)aft nid)t $u tren=

neu finb; eS ijr nur zujitfe^en, baj? man babei 00m egoiftifdjen ©tanböttnfte

ju einem l)ifrorifd)en übergebe, mo bie (Sac^e erft eigentlich beleljrenb mirb.

2)al)er fd)lagen mir oor:

25. J)er ©cfynftjreUer, meld) er einen 31 r tu amen in ber grunb=

fa^mä'§igeu, allgemein angenommenen, SBeife 3 u e v fr publtctrt fyat, mirb

alö beffen 2(utor citirt. Öbgleia) Sinne nad) ben kelteren, oor^üglia) naefy

Otioinuö, eine Stenge 2lrtuamen unoercinbert aufnahm, mar er bodt) ber

erfte, ber biefe pvinciomä^ig unb confequent einführte (mie ^ournefort bie

©attungönamen unb ben ©attitugöbegriff beftimmte *), unb barum gel)t man

*) ^ür bie ©attung^namen, bereu ^Begriff tton Journefort fefrgc(tellt trurbe,

mim wnn &ou biefem ausgeben. Sei biefen, bcm 93irgil unb anberen alten Tutoren,

tenen nie ein (Gattungsbegriff etngefommen, ju cttiren, ift, gelinbe gefagt, lacbcrlidj.

3lber tüegen einer 2(ftobiftcation in ben ßbarafteren, ober ber 2lu3fd)ltc§uttg öon i?ro*

»iforifcb beigefügt gefoefenen Wirten, bie cicjne Signatur bei^ufet^en, jeugt uon (Sitelfeit.

(Srfäbrt feboo) etne (Gattung eine burcbgre'ifenbe Reform ober eine ßertbeihmg, fo mufr

beg Reformators 9?ame naa> bcm beS 'SegrünberS binjugefe^t irerben.
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nid)t in bte Bett oor Sinne aurücf. Daffelbc gilt für bie nacfyfyer oon

anbcrn S3otanifcrn nad) alten Quellen roieberaufgenommenen tarnen. Sßtrb

ber 23egriff einer 2Irt entroeber burd) £injuf'ommen neuer Varietäten erroei*

tert, ober burd) Slbfcfycibung geroiffer formen eingekauft, fo behält bie 2Xrt

noerj bie Autorität i()reS ©riinbers, benn in beiben gälten ift es geroöl;nlid)

ffcäterer 3ufal?, roaS Ijüt^ufam ober roieber auSfdjicb; ift aber ber 2lrtbegriff

gan$ ii nb gar reformirt roorben, fo roirb nad) beS 33egrünberS tarnen ber

beS Reformators Ijin^ugefiigt.

26. SBenn eine 2lrt mit Unredjt aufgehoben ober einsame
nnrcd)t angeroanbt roorben, fo roirb, jtt gefd)id)tlid)er 23elel)rung,

au§er ber beS erfreu ®riinberS, aua) bte Autorität beffeu fyinj uge*

fe£t, roeld)er fie juerfr roieberljergejtellt ober entroirret fyax.

DaS ijr eine ©teuer ber ©erecfytigfeit, roeil biefeS erroaS roeit 23erbienjt*

lid)ereS ift, als auf oft alte, bereits belannte ©ad&en neue Tanten -fyeroor*

juroerfen, unb geigt gugleid) oou grünblidjerem ©titbtum, — sugletd; ift

biefe 23c$eidntuugSart in l)iftorifd)er ^infietyt belet)renber ($. 23. Salix myr-

tilloides Linn., Wahlenb.), als bie je£t geroöl)nlid)e: S. myrtilloides Linn.,

nee Willd., nee Smith. 9tur baS erjrere fagt etroaS pofitio; bte leerere,

nur negatioe 9loti3 roirb nie oollftänbig, benn in gloren geben heterogene

®eroäd)fe unter gleichem tarnen Öfter, als man nur afynt.

27. Sßirb eine ältere ©attung in mehrere $ert()eilt, roo*

bur$ ber (Gattungsname tteränbert roirb, 2lrt unb 5lrtname

aber ungeänbert bleiben, fo mu§ man ben ©rtfyeiler beS Mxt*

namens als beffen Autorität beibehalten, befonberS roenn er felbft

biefe Benennung aufgenommen fyah 3ut Syst. mycolog-. fyaben roir felbft

biefen ®runbfa£ aufgeteilt, roelcfyen aufo Sftefyrere für gut erfannt tyaben.

©obalb 3. 53. bie (Gattung Petasites angenommen roirb, fo Oerftefyt eS fid)

-oon felbft, ba§ Tussilago nivea bar)m gebort; ber Sluffteller berfelben t)ätte

bieS geroi§ fo gut als irgenb ein Slnberer eingefel;en; es liegt aber roeniger

baran, an roen eS gerabe Um, fie guerft als Petasites niveus 51t fd)reiben,

als bie eigentlid)e Duelle ber 2lrt gu roiffen. ©0 roirb für Nasturtium an-

ceps, ba eS feljr ungeroij? ift, ob anbere 23efd)reiber bejfelben au§er 2Bal;=

lenberg, roie De (Sanbolle u. 21., anty baS roirflidje gelaunt tyaben, immer

Sisymbrium aneeps Wahlenb. Fl. upsal., Nasturtium aneeps Whlnb. Fl.

suec. bie £auptquel(en bleiben. Sbenfo ^at ^vax ©mit^ fpäter, als ber

23erf. biefeS, bie Erythraea litoralis unter ber (Gattung Erythraea oorge=

tragen, aber bennoa) ift ©mit^ ber wirllidjje 23enenner ber 5lrt. 3n ^tfto-

rifdjer ^)infid)t fommt eö nur barattf an, biefen $u lernten. Oft roerben

hd Strteu folc^er jcrtl)eilten Gattungen, roie g. 33. Calamagrostis strieta,

3 biü 5 oerfd)iebene Tutoren me^r beigefügt: oon feinem berfelben tjr bie

Autorität in biefen gällen oon Sßic^tiglcit, fonbern nur, bie roal)re Duelle

ju roiffen. SÖenn aber eine 2frt oon einer -alten ©attung in eine anbere

oerfefet roirb, roie Azalea lapponica in Rhododendron, ober roenn fie einen

roirflid; unridjtigeu $lati bekommen ^atte, mu§ ber bie Autorität l^aben, roer

fie $ur regten (Gattung gebraut. 8ie beruht bann auf roirflic^er 33erid)=

tigung unb neuer S3eoba^tung , roaS bie ^)au|jtfa(|e ift. 3ßo aber^ ein

©d)riftfteller nur bafür, ba§ er eine bereits gut beftimmte Sectiou als eigene

(Gattung nimmt, 31t ben 5lrten berfelben feinen Sefcfyaufiempel fetjt, ift biefeS

in unfern öligen überflüfftg.
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28. 33erftel)t ein 2lutor unter einem unb bemfelben tarnen in oer-

fctyiebenen (Schriften oerfdjiebene Wirten, fo ift eS nottyroenbtg, basSBerf
gu eitiren, roorin er ben Tanten in nur angenommenem <5tnne
gefa§t fyat. Der je£t aufgefommene ®ebraud), nicfyt blo§ einen tarnen,

fonbern eine ©etyrift als 2lutoritcit 311 citiien, oerbient allgemeine ^olge. (£$

ifr nid)t ber 9?amenertt)eiler, fonbern bie Duelle beS tarnen«, roaS als

£auptfad)e ju betrauten ifr.

29. Dbgleid) ber, rü e l d; e r oon Slnbern nur aufgehellte
pflanzen befetyreibt, nicfyt unterlaffcn barf, ben ber fie oorgefd)lagen an-

zugeben unb beffen 33enamung beizubehalten, fo ifr boa) ber erftere als bte

Autorität berfelben anzufefjen, roeil bie 2lTt auf ifym beruht, bid

ber 9Jamengeber felbft fie betrieben unb für bie feinige erfannt bat. Die
©teile, roo ein (oft bloßer) Warne oorfommt, als beffen Duelle anzuführen,

roenn berfelbe 2lutor fie foäter öuöfiit)rltc^er befa)rieben l)at, ift oebantifd).

VI. 3" *>ex 33efHmmung ber Slrtnamen, ber Deutung nad) ifyrem

3u|alte, ifr eS nott)roenbig, alle Duellen berfelben $u unterfud)en unb

ioeber an ©tanbort, nod) ©remplare ber pflanze u. f. ro. fid) einfeitig ju

galten. 3"m äuf^erfren <£rtreme ^>at bieS ScfyulteS in feinem Syst. Veget.

getrieben, inbem er jur 33ejiimmung oon Sinnet pflanzen nid)t auf Sinnet

Herbarium, fonbern nur barauf fat), roaS (Smitt) mit Sinne'S (2onon»m
I)ingefieüt („Non Smith, ergo non ita"). Dbgleid) ©mitr; felbft Sinnet

Sammlungen oorurtljeilSfreier benujjte, auü) feine 33efrimmungen in öielen

fällen nad) beffern Slufflärungen berichtigte (3. 33. bei Aira alpina), fo

mufj man bod) beriidfiartigen, 1) ba£ bie £auprfac()e babei ift, ©mitr/S

33egrä'nzung berSlrt ju fennen; ©mitr; fafy jroar bie feinige nid)t für oÖÜig

tbentifd) mit berjenigen Sinnet an, aber als nid)t unterfdjeibbar — unb

roer ftnbet nia^t burd) fortgefeijte ©tubien oft wichtige Unterfd)iebe z&nfcr;en

^Pflanzen, bie man früher ald tbentifa)e aufberoafyrt fjat? 2) bafj Rubere

in Sinne'S £erbar mitunter ganz 2lnbreS gefunben l;aben als roaS ©mitt)

betreibt $. 33. unter ben Salices, Rumex acutus u. f. ro.

30. Die SÖotrte unb 33efd)retbungen eines SfutorS muffen,
roenn fie Flar unb beftimmt ftnb, immer als bie rotdjtigfte unb »or-
3Ügfid)fre Duelle jur 33efttmmung feiner ©pecieS gelten. Dabei

mu§ man inbef? ntdt)t minutiös an jebem 2Bortd)en t)aften, fonbern fie 00m
fubjeettoen ©tanbpunfte beS 33erfaj|erS aus. zu faffen fud)en, auci) alles ab*

fonbern, roaS oon anbern entlehnt ift. ©0 tfr j. 33. ju Allium arenarium

bei Sinne bte Plattform nur nad) ben ©anonymen angegeben, roeil Sinne

eS nur blüfyenb gefunben nad)bem bie Blätter fdjon »ergangen geroefen;

aber alle bie übrigen Kennzeichen, bie fid) nia^t ^inroegerflären laffen, ftnb

beutltdr) bem A. vineale entnommen, fo ba§ 2inne unter jenem tarnen un-

möglich A. Scorodoprasum oerfte^en Fann. 3n Sinne'S 9}?antiffen ftnbet

man meliere 33efa)reibungen t^eilroeife aus anbern Tutoren entlehnt; biefe

geben nur fcJroadt)eS Seugttffj zur 33eftimmung ber Sinnetfc^en 2lrt. 3« bex

ganjeu ^ertobe zwä^f* «ö^ Sinne roar es geroörjnltdt), ba§ man nur bie

gegebenen Definitionen abfa)rieb, fie motten z«t pflanze pciffen ober «idt>t,

toenn man eS nur einmal für fi$ runb ^atte, ba§ biefe z« einex geroiffen

%xt gehörte. Der Unterfa)icb z^Wp« ber gegenwärtigen ^ertobe unb ber

fhreng Sinneifa)en fd>etnt uns mit ben bekannten SBotten quatenus unb quia

am beften attSgebrüdt: in ber leereren folgte mnn Sinne fclaoifd^, roeil
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er mit ber Natur übereinftimmte; in unferer $eit: inforoeit er bamit über>

einnimmt.

31. 3uitäd)fr f
clc^t ber@tanbort als roid)tigfte Ctatlll jur

23eftimmuug ber Art cine& Slutorö. £>aß er eine untrügliche Guelle

bafür ift, roaö ber tMutor bei ber (Gelegenheit gemeint Ijabe, i|t unbejtreit»

bar; benn baß bürfte ga ben feltenfren pllen gehören, baß an einer ©teile

eine ^jlanje »erfdtjrounben roä're unb eine nat)=oermantte anbere it)ren JM*}
eingenommen t)attc. ttarattfl folgt aber nod) nt'djt, baß eine genannte eben

bte ftrt fei, bie ber 2lutor eigentlich gefeljen ober gemeint t)at. ©tanbbrter

roerben oft nadt) flüchtigem £infeben ot)ne nähere Unterfud)ung notirt, bie

^flanje Fann üt einem' 3"fto"ke geroefen fein, Marin fie nid)t ganj fidjer

$u beftimmen ift (bafyer 5. 35. in It scan. jtatt Thesium alpinum Passerina

ftet)t; außerbem roirb eine neue 2lrt geroübnlid) jucvft einer befannten altern

^ugett)eilt) ; burdj) Verroccfyfelung im ©ebäd)tniße, aud) roobl burd) bloßen

©cfyrcibfebler, roirb ntdt)t feiten eine anbere aufgezeichnet, als an ber ge*

nannten ©teile ttorfommt: 23eiffciele ber elfteren finb Rosa spinosissima R.

Eg-lanteria in Sinn. Fl. suec., beS 58erfdt)retbenö Melica ciliata in It. scan.

9ftan lege bat)er fein befonbereö ©eroicfyt auf einen gunbort, roenn er nid)t

bie Cuelle ber Slrt ift, am allerroenigjten auf foldje, bie (gtynoiupmen an»

geboren ober tton Slnbern angegeben finb, roo Sinne bie ^ffonje ntdt>t felbjr

gefefyen, \. 33. bei Oenanthe crocata, Hieracium sabaudum FI. suec. %ufy

roo bie ©tanbörter bei einer 9>flanje nur im allgemeinen genannt finb,

meffe man it)nen ntdt>t $u ttiel Söictyrigfeit bei. £>ie geringen Vorarbeiten,

bie Sinne befaß, unb bie Mxtf ber Seit, roo er fi$ ber fcfyroebifcfyen glora

roibmen fonnte, matten eö it)m unmöglid), ttolljta'nbige 5tennrniß von ber geo*

grapfytfd)en Verbreitung jeber 2trt innerbalo ber weiten Carlen ^cfyroebenS

ju geroinnen. ©teS atteS fyaben roir ^gegeben, bamit man anbererfeits

eben fo billig erfenne, baß roenn Sinne einen beftimmmten ©tanb^
ort angiebt, einen folgen felbfl anroeifet, fagt baß er eine

^flanje bort juerfr gefunben unb feftgeftellt, unb fie nur »on
ba betreibt, jener ©tanbort bann immer baö einzige völlig ßntfdjeibeitbc

jur 53ejiimmung biefer feiner ©pecieS bleiben muß: fo ijr es ber gall bei

Allium arenarium, Filago montana, Potamogeton marinus, unb un3at)ligen

anbern.

32. hierauf fommt in ber Reihenfolge bie Srabition ober roie

bie 3eitgenoffen eineSStutorö bie 2lrt bejHmmt t)aben unb roie

biefe fidt) aisbann bei beS 2ltttorS nädjften Nachfolgern firirt

t)at. 2ßir |aben tton biefer (Seite in «Sc^roeben bie reid)[re unb fic^erfre

Quelle an ber r)errlidt)en ©dt)ule, bie jebeö 3^l)r oon ber <5eite beö 9ftei=

fterö auöging, toon beffen lebenbem 5ßorte fte am fidt)erfren feine Auslegung

ber 5^aturroefen aufgefaßt. Sftödjten mir »erflehen, biefen eint)eimifc^en

(Bfyai}, roorauf ^)rof. 2Öat)lenberg guerft aufmerffam gemalt, red)t gu

fdt)ä^en unb $u beroal)ren ! Sr ijr burd) mehrere (Generationen, in ben mei=

fren gällen unjroeibeutig, ju unfern Jagen l)erabgefiit)rt roorben; unb nicfyt

bloß eine Stenge Ärä'uterfantmlungen, unter Stnne'd eignen Slugen ge*

mad)t, finb für il)n ein un^roeibeutigeö Monument (mid)tiger alö Sinnet

eigneö Herbarium, auö ©rünben, bie rociterfyin berührt roerben), fonbern

anfy bie gange fdjroebifcfye glora ift feine unvergängliche Dolmetfd)erin.

ÜDarum ifr ei betrüblid), yn fet)eu, wenn ©djroeben, jene »erroat)rlofenb ober

uulunbig berfelben, fieb; nur aneignen, roac? in auSlänbifdfc)en Werfen ge-
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fdjrieben fic ftnben. Sorten grembe tu folgen Säßen, fo (Inb fie leitet $u

entfd)ulfcigcn, (benu <\nty oon litten bic 93e|Jern efyren jene £rabition, bte

unfrer fd)toebifd)en glora foftlidjfter &tya% ift,) — nia)t fo ein ©d&roebe.

2lbcr nud) giir StHärung erotifd)er ®en?äd)fe bietet [ie eine reiche Duelle

bar, uid)t blog in Sammlungen oon burd) Sinnet £anb aus bem utofalet

©arten aufgeteilten $flan$en, fonbern auö^ in oielen ©eroä'd)fen, bie oott

Sinnet 3eit l)er im (Satten 31t Upfala, auä) im alten 2inneifd)en, unb norf;

tyeut ju Sage im $arfe bei Sinnet ^ammarb^, erhalten roorben, fo rote

in mannen oon Sllterö fyer in fcfyroebifdjen (Härten überall gezogenen 3« 33,

Mentha gentilis. ©pecielle 23eifm'ele baoon gab ber 23erf. in Bot. Notis.

1842, dir. 1., 2. Sine folcfye Srabition lebt and) in jebeä ausseid)*

tteten 23otanifer3 Umgebung lange fort, unb man foll nid)t unterlaffen ffe

gu befragen.

(23efd)lu£ im nä'd)ften £>efte.)



t^euülctctt*

gfcfVfrisdjt?.

i $a$ 3ßatcfcou(t> ofcet

$5t!cfoa^rtt, roeldjes auf ber £alb=

tnfel SMacca $u £aufe ift unb »on

bem Dr. SÖalltd) im ©arten ju

ßalcutta mehrere 3#*e fyinburd) Jul*

tioirt rourbe, roo e$ aber nid)t %ux

S3U'itf)c gelangte, fdjeint juerft in ben

Transact. med. and phys. Soc. of

Calcutta vol. 8. als einer 2)rogue

unter bem Namen Pucha Pat ncifyer

erroä'fynt gu rocrben, auä) fenbete eS

ber Dr. SfeciUtdf) tii ben ©arten be$

Sflufeumä ju $ari$ unter bem Wa*
men Pucha Pat £)ie erfre ^flanje

baoon gelangte inbeffen fajon früher

tm 3ar;re 1824 bur# £ru. Welt-

mann aus 23ourbon in biefen ©ar=
ten. 2tuöf%lid) \jat baöon Dr. $ tU
letier = ©autelet, ^rofeffor ber

Waturgefd)id)te unb Sonferoator be$

botanifcfyen ©artend gu Orleans, tu

ben Memoires de la societe des

sciences, Beiles Lettres et Arts ba=

felbft T. V. 1844 gejubelt, beffen

@d)rift aud^ 20 alters tn feinem

Repertonum VI. 660. anfiifyrt. £)iefe

^flan^e, roeld)e man früher ju ben

©attungen Plectranthus ober Coleus

gießen 31t Fönnen glaubte, ift nad;

pelletier eine $rt Pog-ostemon.

£>ie Störtet biefeö £albfrraud)3, ber

in Orleans blutete unb rootton $el*
letier eine Slbbilbung lieferte, untere

fd)eiben fid) burdjauS nidjt oon bem

^atcfyouty beS £anbelS, fo ba§$el=
letier an ber 3bentität biefer $flan*

jen nid)t im ©ertngfren zweifelt.

3roar ftnbet man in einigen ©arten

unter bem Warnen $atd)ouli bie

Pascalia glauca, allein biefe lä'fjt fid)

fdt)0tt burcfy bie ©eftalt tt)rer linealig*

lan^ettigen glatten S3lä'tter unterfdjei*

ben, inbem bie beS magren 55atd)oulr;

breit=ooal, faft filzig unb am SRanbe

ge^ctynt finb. UeberbieS gemattet fcfyon

ber ^arjgerucj), ben biefe Slä'tter beim

Meiben entroicleln, nict)t, fie mit beut

$atd)ouh; ju oerroedt)feln unb als $ar-

fiimerien $u gebrauten*

Da baS roatjre ^atcfyoufy bisher

in Europa nod) nidjt geblutet fyatte

unb man be§t)alb nidjt roußte, 31t

roeld)er ©attung man eS $u jctylen

rjatte, fo l;at£>r. &ignat*f>arelle,
in beffen ©arten gu Orleans es ju=

erjt $ur 23lütfye gelangte, foroofyl ben

23otaniFern als ben ©ä'rtnern einen

realeren £)ienft geleifret, als er bie

^unjt lehrte, roie man biefe ^flan^e

jur 25liitl)e treiben fonne. Ör 30g

fie nämlicf) oorfjer in einem 2lnanaS*

Ijaufe im freien 33obeu; als er aber

brei ^al)xe lang oergebenS auf it)re

33liitl)e geroartet t)atte, fefjte er ffe in

SÖpfe, roorin fie nad; 4 Monaten

fid) fo fel;r oeräfrigte, ba§ man fie

einigemal befd)tteiben mu§te. Dem-
ungead;tet trieb fie anö intern ©runbe

einen neuen eben fo ftarFen ©tengel,

ber eine £>öfye oon 2 Bieter erreichte.

3u Anfang Dctober erforberte ba$

^tn?en ber äußern ZempexaUix ftnter

im ^aufc anjumadjeu unb tton biefem

3eitpunt
,

te an bi$ ^um gebrttar rourbe

bie ^flan^e, roeldje Sßaffer ju »er*

langen fa)ien, alle 2 2;age begoffen,

rootton i(;r ungefähr bie Hälfte bcS

Sßcifferö burd) 33ef»ri^ung gufam.

©egen ben 14. Februar ^atte man
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barauf ba3 Vergnügen, fie blühen 311

fetjen unb für bie 3D?«t>e belohnt 311

werben, bie man auf [ie oermenbet

fyatte. ©aä Pog-ostemon Patchouli

nähert fid) in feinen blättern unb

felbfl in feinem gangen 2lnfet)en, trenn

eö im Sopfe gegogen wirb, oerfdjie*

bencn 2lrten ofiinbifdjcr SBolfamerien

fo fcjr, ba§ mehrere eö oor ber

53lütt)e für eine 23erbenacee hielten.

£r. pelletier, ber in if)r suerfr

eine $rt Pog-ostemon erfannte, gtebt

baoon folgenbe 33efd)reibung: ©ie
feine, aber bicfyt behaarte ^)flanje

bilbet einen am ®runbe nieberliegen^

ben £albfrraucfy mit qefHelten, oöalen,

feigen, am (Srunbe feilformigen,

flarf gegönnten ^Blättern. 3fyre enb*

unb adjfelfrä'nbtgen , lang gefiielten

23liitl)enfd)irme finb am ®runbe unter*

brocken; bie 33lürl)en fielen gebrängt

unb finb langer al$ tie ©ecfblcitter,

bie ©ecfblä'trdjen aber um bie £ä'Ifte

fürger als ber $eld), bejfen ßäfyut

fid) gur 3 et * ber ©amenreife einanber

nähern, ©ie 33lume ifr glatt, n)ei§=

Ii$, il)re !RÖr)re überragt ben $eld)

unb it)re Oberlippe ifr geflecft; bie

Ijetoorfre&enben aufgerichteten ©taub*

fäben finb mit gebogenen, geglieberten,

violetten paaren befejjt.

©a$ $atd)ouh> ifr unter bem Wa*
tuen Pucha Pat in Öfrtnbt'en fetyr ge*

btä'udjlio); e$ wirb bura) arabifd)e

unb mongolifcbe Äaufleute auf bie

•Jftärfte gebraut, ©ie grauen be*

bienen fid) beS ätt)erifdben £el&, ba$

man au$ tfyren blättern gewinnt, um
i^re^)aare gu parfümiren, aucit) wen*
ben fie, fo tok bie Scanner, bie gan*

gen Blätter an, um ifyren Kleibern

ben eigentt)ümlid)ett angenehmen ©e*
rud) mitgutfyeilen , Welchen aud) wir

gu fctyä'tjen wiffen unb bejTen ficfy un*

fere ©amen feit einigen 3al)ren l)ä'u*

fig bebienen.

* Statut beö toci^ctt ttcber=
jugö fcer 3frä$te. 9ttan ifr h\$*

fyer geneigt gewefen, >en weiblichen

Uebergng ber 3rüd)te, bie pruina ber

SBetamfer, für eine wad)3artige ©ub-
jtang gu t)alten, allein naa) 33 erle-
rn ot ifr H Weber $)flangenwad)ö, nodj

eine fettartige Materie, fonbern, m$
man baöon an ben grüßten ber SRo*

faceen, ber iEBeintrauben u. a. be*

merlt t)at, oon ber 9catur eines be*

fonbern £>argeä, welkes gugleia) bagu

bient, baS Reifen gu beforbem. ©ie
£inwegnal)me biefeö SRetfeö begünftigt

bie B^rfe^ung ber grüßte oor ber

Sfteife. ©cfywefelfäure loft biefeö £arg

auf unb wirb baoon rott) gefärbt;

weniger geigt fid) bieS Ui anbern

©ä'uren. Sfet&er, OTofyol unb Detjle

lofen cS ebenfalls, ©urcfy erfyöfyte

Temperatur entfielen ät)nlid)e $ro*
bucte wie bei ber 3^egung anberer

£arge unb e$ bleibt ^ot)le gurücf.

©ur# rectiftcirren Sieger fammelt man
e3 am befreit oon grumten. (Journ.

de Pharm, et de Ch.)

ä &a$ $Reifto>erfcen bct
^oI)ticn |U befrf)(cunt^cn. 9l«dc)

einem falten unb naflen ©ommer, fo

toit in feuchten unb nebligen (Segen*

ben, reifen bie 53ot)nen gum ©amen
oft fefyr fc^wer. ©iefeö gu erleichtern,

rei^t man bte ©röcfe, wenn bie ©c^o*

ten gehörig gro^ unb mit 33o^nen ge-

füllt ftttb, auö ber Srbe, lä§t fie ie-

bodc) an ben ©täben befeftigt in ifyrer

biöt;erigen ©tellung, bie SÖurgeln auf

ber Srbe aufgehellt, unb fe£t fie fo

ber Suft unb bem ©onnenfdt)eine nuü.

Vlaü) 8 Sagen fallen gemöfynlid) bie

Blätter ab, unb bie Sonnen reifen

barnad) fc^nell. 9cic^t allein erhält

man auf btefem Sßege mit ©emif^eit

reifen ©amen, fonbern bie S3o^nen

eignen fid) audt) um 3 — 4 2Bo$en

früher gum ©emüfe, unb follen fogar

belifater werben. 5lua) fantt man
bod Serrain früher gur Umarbeitung

unb ^ßepflangung benü^en.

•i- ^iinf\cnbc SBirftitig ber

falpetcrfmtren ^alje. — S^t'e-
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rifd)e (Stoffe üben einen beforbernben

(5influ§ aufbaö$)flatt3entoad$tl)utnnur

bnrd) bte mit ifyrer 3^Yfe^ung oer*

bimbene Sntrotcfelung oon Fofylenfau^

rem SlmmoniaF. 5M;lmann fiellt bte

5tnftd;l auf, bajj nud) bte falpeter*

fauren <Sal$e nur burd) 9lmmontaF=

bilbung befrud)tenb totrFen, inbem fie

burd> gäulnif befor^birt roerben. IDtefe

2lnfid)t rotrb geftüfjt einesteils ba*

bura), bflj* bte gäulnif? eile 2)efox^ s

bation$proce§ angcfefyen, bte Fräftig*

jten 23erroanbtfd)aften 31t überroinben

vermag, anberntbetlö burd) 33erfud)e,

welche eine ©efojrpbation ber ©al»

peterfäure $u Slmmont'aF tl)atfä<$lid)

erroetfen. Sei allen SBerfucfyen Äutyl*

tnann'ö ift SBafferfloff im (SutftebungS*

guftanbe ba$ beforpbtrenbe Mittel,

ög bilbet ftd) nämlid) falpeterfaureS

2lmmoniaF, trenn man Metalle, bte

ftdj auf Äofren beä SÖctfierS ojtybtren

Fönnen, in fd)rönd)er (Salpeterfäure

attflöf't, ober roenn man eine 9ftt'fd)ung

öon Sifen ober gint mit (Sd)roefel=

fäure, ober bejfer^algfäure, (Salpeter,

jalpeterfaureS Äupferor^b, ober ein

anbereS falpeterfaureä SDr^b, bejjen

Metall burd) ötfen ober 3tnF rebu=

ctrt roirb, jufe^t. 3m legten galle

ftnbet gar leine (£ntroidfelung oon

SBafferftoffgaS fratt; für ein Slequioa^

lent aufgelöstes girrt erhält man ein

Slequioalent rebucirteS Tupfer unb ein

5lcquioalent SlmmoniaF. (Biblioth.

univers. de Genev. Nr. 12. 1847.)

V * Vegetation an ben <$*räns

jen fccö (9ctrcifccbaucS. — 23ei

ben 9certfd)tn^fer SergroerFen am 2lr*

gun liegt eine Meieret, roo man alle

©etreibearten , befonberS aber (Sotn*

merroggen unb (Werfte, mit Srfolg

anbaut, tro£ beut, ba§ grt>ifd)en 2luS*

faat unb (Srnte nur ein 3fitrattm oon

te\)n, böcfyfienö brei^n 2ßod)en liegt.

Äupffer lie§ ^fer im Sluguft an

einem fefyr ^jet^en Jage ben 3?cten

aufgraben, unb fanb fdjon bei fieben

5uf? ft'ne oolljränbtg gefrorne (Erb*

fd)i$t. £>bioo(>l ber ©ommer in 3r-
furo! unb SöogoöloroSF ntd^t oiel Fälter

ift als in SflosFau, liegen fced) beibe

außerhalb ber ©ränje'beS betreibe*»

bam$, ba bte Temperatur ber £erbft*

monate 311 niebrtg ift. ©ctreibebau

erforbert für bie (Septembertoärmc

roentgftenS 7°, für bie 3lugujih>ärme

12°, 5; biefe ftnb aber in 3rFut$F

5°, 4 unb 11°, 4, in 23ogoeloroSF

5°, 4 unb 11«, 3> m mMf wic

in 9tertfd)in$F, (Sommerroggen baut,

ijt es ebenfalte ber Sttonat ber 2luS-

faat, ber Wlai, ber baä ©elingen be-

nimmt unb oon einer mittleren Söä'rme

oon minbeftenS 7° abhängig macfyt.

3n ftertfd)inaF $at ber Wai 7°, 1,

3n 3tfut«l 6°, 4, in Santa«! 8°,

3, in £omöF 5°, 3, in Mangel
4°, 3. £)al)er Fann « SrFutsF,

$om$F unb 2lrd)angel auty Fein <Som=
merroggen gebaut roerben. 9?od) roollen

njtr ^ier eine merlroürbige parallele

3roifd)eu bem Ertrag ber SRoggenernte

unb ber mittleren Temperatur beö

(Septemberö erroäl)nen, roeld)e Pop-
pen für9tto$Fau ^ufammengejtellt t)at

(Srnte. Mittlere $emp. b. ©ept.
1834 4 fältig 8°,63
1835 4 „ 8°,86
1836 4^ „ 9°,24
1837 3J „ 7«,04

(Sübbe Bettfd). f. SrbFunbe.

33b. VI. £ft. I.)

i Stftubenferne fratt Kaffee.
J)aö 00m S^ebtctnalratlje unb ^ro*

feffor $it!el_ jn SBürgburg oorge-

fc^lagene ^affeefurrogat burt^ ßube*
reitung unb 23errcenbung ber Zxauben»

Ferne, \)at in golge ber »om ^)errn
sJD(udca in Ält'ngenberg guerfr Oer=«

fud)ten ^ad^a^mung einen fo allge*

meinen Beifall gefunben, ba£ bafelbfr

beinahe Fein anberer Kaffee getrunFen

totrb. (^anbro. Beitfär- f-
b « ®> ®*

(Saufen.)
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i SRerftflärfcifle pfropfuttfl.
sD?an fal) im Jardin des Plantes $u

ftarte Hm mtrfwiirMgeS 33eifpiel »on

heterogener Pfropfung; jroei Btveige

ber ©ted)palme mit Su'fc&elblä'ttcrn

bat man auf einen $)firfid)baum (je*

pfropft. - Me Blätter be3 9>ßrfi'a>

bäum»? finb ftadjelig geworben, unb

bie 33lürl)en ber (Stechpalme haben fid)

rofenrott) gefärbt,

-r SSermefjmrta frerfiobeliett.

9D?an bermefyrt j'e£t bie Sobelicn fo*

mofr;l buret) (Stecflinge bon (Stengel

als bon ^Blättern, aud) burd) Söuqel*

ftöcfe, bie man bi$t am £alfe ab«

fcrjneibet, burd) 5teime, burd) £t)ei*

Jung berSBur^eln unb burd) (Samen.

i 3trtdu'lucervrtnvcn ju t>er=

treiben« (SineS ber einfachen unb

unb rtnrffamjten Mittel gegen biefe

$lage t'ft folgenbeö: Sßenn bie Sßü'fcfye

nad) einem Sftegen ober nad) gefd)e=

(jenem 25efprij3en feud)t finb, fo ftreue

man etwas troefenen 9hi§ auf biefel*

ben; bie Raupen berlaffen fte bann

fogleid) unb ber erjre frarfe Siegen

reinigt bie 23üfcr;e bom äiufe.

f pfropfen ber 3tücfiurt(Den
in ben <&pait. £r. 23 a cot be*

fi£t in feiner £anbel$gcirtnerei £u $$iU

lette bei $ari$ eine fcfyöne unb reidje

(Sammlung bon (Stodmalben. Um
bie jaryireicfyen garben unb bie ®eftalt

ber 23lumeu 31t erhalten, roeldje fid)

bei ber Sutsfaat leidjt beränberu,

pfropft berfelbe bie fd)önften 23arteta'=

ten auf einfache (Stodmalben in ben

«Spalt unb felbft auf bie SBuqeln

bon 2llrl;äen. dr befeftigt ben Ättf*

feUling burd) ein 23anb unb bringt

bie operirten $)flan$cu auf ein mar*
meö 9)?iftbeet entroeber in köpfen
ober and) in bie (Srbe unter bie §en*

fter ober unter ®locfen, inbem er fic

ma'brenb ber erften Sage befdjattet.

^)aben bie 2uiffet3ltnge gefa§t, fo giebt

er il;nen allmälig mel)r 2uft unb bringt

fte eublid) in$ freie Sanb, roobei er

bie gepfropfte <SreUe ettvaä unter bie

(Srbe fe£t.

* &a§ 3$erefceln fcer *8tr=

nett auf fcie C£berefd)e. &in

bod)bejal;rter 23aumberebler in ber

©egenb bon ^lingenbab in 23aiern

l;at fd)on bor 50 ^a^ren in ©arten

unb SBalbungen SBogelbeerbä'ume ber*

ebelt, roeldje biele unb gute griid)te

geliefert t)aben; ba$ £ol$ mirb aber

31t üppig, unb baburd) etroaä mürbe,

fo ba§ berSßinb folcfye Zäunte leid)t

ber tiefte beraubt. 3n listen 2öal*

bungen, roo ber Saum gegen STßinb

gefd)ü£t tji, bürfte feine 33ereblung

mit raupen 33irnforten gan$ jroeef*

mä'jHg fein. Uebrigenö fyabe ify aud)

bie 2öur$el berebelt nnb baburd) ben

erroät)uten 9?ad)t()eilett borgebeugt,

©er 23ogeIbeerbaum l)at bor bem

Birnbäume ben Söorjug, bap er eine

fel)r flad) berlaufenbe reid;e SBur^el»-

frone bilbet unb auf magerm ©anb*
boben gebeizt, mo ber Sirnbaum ber=

flimmert, leibet and) nid)t burc^ groft

unb ift roeber bem 3nfeften* nod[)

£>afenfra§ unterroorfen, beöroegen mo^l

roertb;, bag meitere 33erebelungöber=

fudje bamit gemad)t roerben.

S. Sanbbecf,
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9leue allgemeine beutfdje

(&avttn- utt*p i\\n\c\\)c\\mu}.

(Sme

ßeitfcfyrtft für ©arten-- unb Slumenfreunbe,

für Äunft- nnb ^anbelögattnet.



3tn Sertäae toon %x. flaute In 3«0 erfüllen fc eben unb ift in jcbei 33ud&«

bonblung »orrnt(>ig:

©eff$t#te
IH

Hanjftiriid)*
»on

Dr. 5. & Sotgt,
(Geheimen fcefratb, yrofeffbr ber 5)?efctctn unb 23otanif, Director be$ boianifcfyen

©artens u. f. tv. ju fyna.

(Crfte (fieferung.

Stö Dftern 1848 wirb ba$ 8 ober 10 Lieferungen (ä 6 — 7 Sogen)

ftaife SBerf (rca$ bariiber ift, rmrb gratis gegeben) üolljränbi'g tu ben fyän*

ben ber ©ubferibenten fein. Der <5ubfcrt|}tion$*$reJ$ tji 12 ©gr.,

nao) S?el(enbung be£ ©an$en tritt ein bebeutenb erl)öf)ter $rei£ ein.

3n allen Sucbbanblungen tjt ju traben:

SOBörterbud» ber ^nottymen

fämmttidjer $f langen
bes

£ier-, ©müfe- un* ^aufcfcjjaftsgttrtens

in alptjabettfrber golge ber ®efcbled)rer unb tt)rer 2Men, gu

letdrtefter SUtffmbung aller öerfdjtebenen tarnen fämmtltcfyer

(Gartenpflanzen, $ur Skrmeibung öon SWtföcrfränbniffcn , 3r-

rungen bei Stauf, $erfauf unb Saufen fcon ^flangen unb

Sämereien.

ir Sanb. ft Wo &. gro§ <5ebe$. gebeftet. «preis 2 «Rfylr.

(Der 2te unb le£te 33anb erfcfyetnt fpätef^cn^ im Januar 1848.)

Seit 50 3afyren fyat fia) ba$ Sfteitf) ber ^flanjen in baä Unglaubliche

sermefyrt unb n?ir jctylen ber neuen @pecie$ »tele Saufenbe, fo ba§ e£ fyeut

ju Jage nicfyt nur bem £>anbel$gärtner unb 33lumenfreunbe, fonbern fogar

bem 23otanifer ferner toirb, fitt) fcfynell im Sabprintljc ber (Sijnon^tnen gu=

recfyt $u finben. DiefeS ßfyaoS gu orbnen, bemütjte fia) ber £err 33erfaffer

reblidjjt unb benujjre bie umfaffenbften Cuellentoerfe ber ßnglänber, $ran*

jofen unb Deutfa)en. Sßtr fyoffen , bura) biefe$ Sßerf bielen 93otanifern

manage febone (Stunbe für bae s)racbfcb lagen 311 erfparen.
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®lei$mie bie £>eroorbringung einer erlefenen gru^t tn getriebenem

3ufranbc unb in früher Oa^rö^eit baö bejre 3eugni§ eines guten $rud)t«

äüdjterS ijr, fo follte aucfy bie £eroorbringung blütjenbcr ^Pflanjen in ooll*

fommener wnb ungemölmlid) frühzeitiger (Sntroidelung bnrd? bie Slnroenbung

eines bebentenben SreibproceffeS als ber biinbigfte 23eleg ber §ä't)igfeiten

eines tüchtigen 'pflanzen^CSulttoateurS angefet)en merben. tflify, ba§ mir es

im Sftinbeften als eine Siegel aufftellen motten, ba§ erfolgreiches treiben

baS £Öcfcjte tjr, tünö ein Sultioator liefern rann, aber ba§ baffelbe oon fo

Ijeroorragenber SBidjtigrnt fei, ba§ es ben £au}?ttt)eil beS SBiffenS eines

ßulturiften ausmachen füllte; im ©egentfyeil, eS möchte oielleicfyt 311 beroeifen

fein, ba§ bie $unjt nnb (Sorgfalt, reelle man barauf oerroenbet, um eine

^flanje jur größten 33ollfommenr;eit in i^rer natürlichen ^ertobe $u bringen,

am rcürbigften unb in ifyrer ^Befolgung am erfolgreichen feien, unb baj? baS

^»flan^entreiben eigentlich ein untergeorbneteS Departement ber ©artenfunft

fei. 2(ber bie Routine beS Treibens ert)eifd)t, um red)t günftige (Srfolge

31t erzielen, eine üollfränbtge $enntni§ ber (Sonfh'tution , ber ßrforberniffe,

ber ©emofmtyeiten unb ber 9cat;rungSmittel ber ^flangen, nnb menn nun

biefeS 5HleS in fiinftlid)er Steife and) berüdfid)tigt unb gemährt roorben, fo

motten mir bod) nod) ntdjt behaupten, ba§ ein einzelnes baburd) ju gefuu*

bem Söadjötfyum nnb reichlichem SMütbenftanb gebrautes 3nbioibuttm f$on
allein einen biinbigeu SBemeiS einer vraftifd&en (lultur abgiebt; beim eine

ifolirt gelungene ^flanje möd)te man ein JRinb beS 3"faN3 nennen. —
i)od) genug ber allgemeinen SftebenSarten, unb gefyen mir jefct auf ben l;ier

oor Slugen babenben ©egenftanb felbfr ein, inbem mir bemerken, ba§ er ein

frühzeitige 3 treiben betrifft. ©et)r f)ä'ufig bemerft man in Treibereien,

ba§ alle 33orbereitungen öernad)Iä'ffigt merben, roelcbe bie pflanzen für bie

befonbere 33et)anblung tm treiben geeignet madjen foUen. ©emöt)nlm) nimmt

man ein Sremplar im freien aus unb fe£t eS im #erbft in einen Sopf,

ober eS befinbet fidb bereits in benfelben, unb ift eS fyart ober balbljart,

bann mtrb eS im SHeferoegarten irgenbmo fo lange etngefenft , bis bie $eit

fommt, eS in ben Sreibfaften ju bringen; bann mirb ber Stopf gereinigt,

mit (Erbe auf ber Dberflad)e angefüllt unb bann feglcid) in eine SÖarm*

bauS^emperatur gebracht. Sin fold)eS Verfahren ift bem ber grucfyttreiber

31t oergleicfyen, ba biefelben ^firfid)* imb Sßeinftörfe jä'tjrlid) treiben, menn

Deutfttje ©arten- unb 93lumcn$eirung. III. ©ant. w
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gleich bw bcd) eine allmät)lige 3«no^me bev Temperatur beobachten. $fton$en

ion feiger 9?atur miifferi junt treiben vorbereitet roerben. Sie muffen

3al;r auf 3al;r getrieben unb betritt gebracht werben, bafj fie fiel) miliig $u

einer früheren 3afyr3$ctt entroicfeln. Sie mü||en einzeln unb alö einzelne

(Eremplarc unb mit ber 2lbfidt)t betjanbelt roerben, fie abgefonbert unb für

)id) anjiefyenb ju machen. Ueberfyaupt miiffeu alle ^flan^en, gleid)üiel meiere

SSM, altmäl)lig in bic £reib* Temperatur gebraut roerben. ßuexft reijt

man fie hei mäßiger Söärme 311m beginn be3 2öacbötl)itm$ an, unb ftnb

fie nun rccfyt im ©äuge, bann bringt man fie in ein mürmeres Duartier.

©arte ^flanjen g. 35. muffen einige üßodjen oor bem beginn beS Slntret*

ben3 in einen falten *crfd)loffenen haften ober Stttjibeet ober an irgenb eine

Stelle beö ^altfyaufeö, fobann in einen 311m £beil geroärmten 2Öein= ober

SlnanaöFaften, unb enblid) fd)lie§lid() in ben Jreibfaflen ober fyaud gebracht

»erben. 33ci Beobachtung cineö foldben Spftemö roirb man unter umffcj*

tiger Sefyanbumg bie erroünfdjteften SRefultate erzielen. 5lber nun gelangen

roir 31t bem Steile ber 93efyanbfang von getriebenen fangen, ber btöt)er

geroöljnlid) unb fajt allgemein gang außer äd)t gelajfen roirb, namlia) gu ber

SBafyrung unb ßultfotrung berfelben nad) ityrem 33littl)enftanbe. ®eroölmltd)

roerben fie bann hei Seite ober auf einen 9?ebenplaj3 gebradit, roo man fie

uid)t fielet; unb t)ält man fie bort eben am Seben, bann glaubt man fdfooit

genug getrau 311 Reihen, din folc&eö ©erfahren ijt mejr aU unvernünftig,

eö ijt öerberblid). iBill man eine Spffange reid)lia) in 35lü'tl)e fyaben,

bann muß man fie auef) gehörig gebeten unb it)r £olg reifen laffen. Güter

f^ffattge-, bie orbentltd) blitzen foH, muß man bie Mittel geroäfyren, ben

SBlütfyenftanb gehörig auSbtlben gu fonnen, roogu natürlich) ein gcbeü)lid)e3

unb reifet 2Öad)$tf)um erforberlid) ift; aber um il;r biefeö 311 öerfd)affen,

muß fie bürde) alle Stabien t't)re3 Seöns groeefmäßig bejubelt roerben

unb ntdjt nur roäfyrenb ber SBIütyegett. (Einige ^flangen roacfyfen jebod)

nid)t efyer als na dt) tfyrem 23lütl)enftanbe; aber gerate biefe erfyeifcfyen bie

meifte SJufmerffamfeit, nadjbem fie au& bem Sreibtaften genommen roorben.

T)ie geeignetfte 25el)anblung, roeldje man einer getriebenen eretifdfoen ^Pflangc

gewähren fann, ijt, baß man il)r foldje 33ebingungen ocrfdjcifft, in benen

fie am be\ten tt)r 2ßad)$tl)um öollenben fanu. Sie muß £td)t, ©arme unb

SÖaffer in bemfelben 23erl)ältmß l)aben, roie gur 3 e * r be3 33lütl;cnftanbe3,

bi& it)v .polg 31t reifen beginnt; bann mufj man i^r allmäblig einen Sfjeil beö

SOBaffcrö entjie^en. Sie mu§ nac^ ber Bliitbe ehen forool)l eultiotrt roer^

ben, wie ttor berfelben. Unb bieö i(t nid)t allein nöt^ig, um fie in bem
^iemlid) gezeigten unb bufd)igen ßuftanb, fonbern um fie gefunb unb pro*

buetio ju rjalten. ßine ^)flange unter ununtitrlia^cn Umjtä'nben blühen 311

laffen, bann $u öernadjlafftgen unb hierauf üorau^«fefeit, ba§ fie an$ ffd§>

)eii'\t in ber folgenben Saifon roieber red)t frud;tbringenb fein roerbe, tft

eine j'ümmerlid)e ^bilofop^te. 2Öir ftnb überzeugt, ba§ ber ^)auptgrunb

cineö 9h'd)terfolge3 beö ^reibenö barin liegt, ba§ man ber ©efunb|eit unb

ben SBcbürfntjfen ber ^flan^en nad) bem Q3lütl)enftaube nid)t bie gebörige

Slufmerifamfeit fd^enft. (Sinfadl) gefagt: ber)aublc man getriebene pflanzen

naa) ber 33liitt)c roie Aalt* ober ^ßarm^auöpflan^cn nad) ifyrem ^littf)en*

ftanbe in ber gemöljnlicrjett Saifon. 33erfa)ajfe man tfynen j'ebe Erleichterung

gur Seroollftvinbigung tr)rer ßntmicfelung unb ftrebc man babin, bag le^tere

fo fräftig unb regelmäßig fei, rote nur mÖglid). 5)en Schliffen mu§ (£in*

fyait gefa)el;en, i\xe 3^1 Verminbert, bie 23lütl)enrejte roeggenommen , bte
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C£vbe tu ben Jityfen aufqclorfcrt, ober »enn uötbig mit Dungjaudje öcrfeljeu,

genug 2llle3 gemein »erben, um und) ber 9?ntur ber ^Pflang* berfclben bte

mirffanifte Gultur gu £l)eil »erben 3ti Kiffen. SBor allen fingen mujj ilmen

ba8 guneinnenbe <2onnenliaM, fo »ie gefyÖrttj Söajfer an ben 2Burgtln unb

mittelft Ueberbraufenö gemeiert werben, Die anbern 311m £reibproceffc ge-

hörigen 23cbingungen betreffen bie ©cfynelligfeit beffelben, ben ßuftanb ber

2ltmofpl)ä're, bie 9Ube ber ^»flangen juin (Olafe, ben G)ebraudj ber 23oten*

»arme, unb bie (Skgenftänfcc felbft, bie man für bie Operation aitv»a'l)lr.

£infia)tlid) ber Sdjuelligtnt beö ^roeeffeö mag brmerft werben, baß jemefyr

man bie jjffattge allmaljlig 311m $ortfd)reiten anreiht, e3 bejro mel;r mit ber

9?atur übereinftimmeu unb ber ©efiuibfyetr berfelben förberlid) fein »hb.
Uebertriebene3 eintreiben fd;rüäii)t unscrmeiblid) baö 3nbbtbttttm, unb mad)t

eö, tnbem es bem 23lütl)enfianbe fdjabet unb beufelben verringert ober öer-=

fleinert, ungeeignet für ben folgenben ©ebraud). SJu'tfyin ift ftarfeö 2lutret=

ben 31t oermeiben. @3 fann nid)t bringenb genug empfohlen »erben, ba§

man einer spffanje im »ad;fenben 3 u frcutbe eine fernste Sltmofpfyäre ge»al)*

ren muffe; burd; fie »irb ifyr uneublid) »ot)t getrau*, getriebene Spangen

muffen bafyer fort»äfyrenb tu einem #aufe ober haften gehalten »erfreu, in

»elcfyen bie Sltmofpare mittelft Sluäbü'njhmg au£ (£ifteruen ober binnen ober

burefo ©prengen unb 33 raufen nafye au abfotute geucfytigfeit grauet 2io)t,

als ein notl)»enbige£ 51genö für alle Vegetation, nutjj befonberö getriebenen
sPflau3en ge»ä()rt »erben, »eil baö treiben 311 einer ßeit oor fid) gel)t,

»0 ba3 Sid)t fo überauö fpärlid) ift unb bafyer jeber ©onnenftraljl unenb-

ltdbeu 3Berty bat. Die 9?otl)»enbigfcit, allen getriebenen 3nbioibueu eine

©teile an$u»eifen, »0 fie bie größte Quantität beS (Sonnenlichte empfangen,

muß 3^bem einleuchten, »enn gleid) »ir uicfyt oerl)el)len »ollen, baß fie in

ber~$)raxi$ häufig nid;t anerfannt »erben. SDff ^flaujen muffen auf <5tel*

lagen obe*r 53orte »enige 3oll 00m QMa^bad) gebradjt, ober, »aö nod) beffer,

in einen haften gtftellt »erben, ber fid) im Sreibfyaufe befinbet unb fo ein*

gerietet ift, ba$ man mitteilt beffelben bie ^flangen nad) belieben in bie

&Öl)e fyeben fann. Unb bieS fiifyrt un$ barauf, oou ber S3obcn»ärme 31t

reben, »etdje »ir alö bie «fraupttriebfeber aller Sreiboperationen anfeljen.

(Sie giebt eine fort»äl)renbe unb natürliche geud)tigrYit, »enn bie Materie

aus Sol)e ober blättern beftel;t, unb fie »irft ntd>t allein auf bie Söurjeln

ber ^flangcn, fonbern auä) auf bereu oberen 3:^eile. Diejenigen, »etdje

örfabrung im ireibproceffc Ijaben, »erben bie 21n»enbung oon 33obeu»ärme

ge»ijj befür»orten. Die auö fermentirenbem 2aub»erf entftel)enbe ift bie

billigftc unb gel)bit (\uä) 311 ben geeigneten, b. 1;. »enn baffelbe gehörig

umgeftodjen unb bie ^)it3e gemäßigt »irb, bcoor bie klopfe biueingefenrt

»erben. Söad nun nod) fd^iej^lid) ben ^flanjcnartcn angebt, bie fid) 311111

treiben eignen, fo »ollen »ir l)ier feine fpeciell anführen, benn »ir »üifreu

einen fbrmlidjen Matalog nieberfd)teiben muffen. Sin jeber (Sultioator l[>at

3»ci ober brei Siebling^fpeeieS, bie fid) 311m Steigen eignen unb oielieid)t

oon Slnbern nid)t bagu oer»enbet »erben. Da iubeffen, tvic bei allen übri=

gen Dingen, 2lb»ed)fclung er»ünfd)t ift, fo bürfte biefelbe audj> beim trei-

ben 3tt empfehlen unb (£rperimeute mit anbernt sPflait3en au3iiratl)cn fein,

alö mau ge»öl)nlid) ba3it au^erforen. Die fd)one klaffe ber 91anrge»ad)fe

bürfte 3. i3. mel;r unb Öfter tu bie dlctyc ber ^leibpflan^eu geftellt »erben,

von »cl^er fie bieder faft gä'ujlid; au^gefd)lcffen »ar.

'20*
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Ungeläuterten ©cmütrjern »erben nur feiere ^»flonjen ald Sterbe erfd&et-

nen, »eldje fel>enörr»crtr)c ©hinten tragen, unb ge»öl)nlid)er ©cfcfymarf »irb

nur biejenigen üeqetabilifd)en ©egenftänbe fd)ön ftnbcn, bie mit in bie $u*

gen fpringeuben Farben auSgejtattet finb. 33 on folgen »iirbe mithin bte

ganje 9iace ber garrnfrä'uter mit oll' tr)rer Gleganj unb Slngieljungöfraft

als un»ü'rbig ber (Sultur verbannt »erben. Unb bod) barf angenommen

»erben, bafj bie garrnfräuter fyod)jt iutereffante oegetabilifcfye Objecte finb,

unb $»ar »egen M jarten ®rü'nS fr)rcö 33latt»erfs unb beffen auSgejeid)-

net elegante gormen. $)aö auSerlefene ©rü'n mancher garrnfrä'uter ift tn

ber Sfyat auf bie S)auer erfrifdjenber unb befriebigenber für baS 2Iuge, als

bie brillantenen hinten ber SBlumen an mannen anbern $)flan$en, »äfyrenb

ihre liebliche Haltung fcon befonberS reijenbem ßfyarafter ift. UeberbieS finb

Sarrn öoti Wem 3nteref[e, fo»ol)l f)infid)tlicrj iljreS t)alb epipl)r;tifcben (£t>v

rafter«, als teurer befonbern Sßeife, in meiere il)r fonberbarer 23liitr;enftanb

entftefyt. Setiterer »irb meifrentfyeils in fleinen runben gleden ober langen

(Streifen auf ber Stü'cffeite ber SBlätter ober SÖebel gefunben unb bie garbe

beffelben ift ge»ölmlid) braun, derjenige, ben botanifcfye (Structur gänjlid)

unbefanut, »irb oft oon Sßunber ergriffen, »enn er ju beginn beS gruV
lingS bie Blätter ber gemeinen garrn abpflütft unb ^eirjen brauner erha-

bener gledett auf ber Unterfeite berfelben erblirft, i?on benen bie, »cld)e an

ben <Spi£en ber SÖebel ft^en, »eniger fortgefd)ritten unb entroidelt finb,

als bie an ber 23afiS. £)ieS finb bie 33fü'tl)en ber ^flange, »elcf;e bie

Spuren ober Äeime fuuftiger gortpflanäunq tn ftd) fcfcliefjett unb eine 9frt

Heiner, nnbefdjreiblicber (Samen enthalten, aus tenen junge sJ)flanjen »ieber

entfielen. 2)ieS ift inbeffen nur ber galt mit ben $oh>pobien unb mit ben

meiften beseitigen Wirten, beren S3lätter mefyr ober »eniger geseilt finb.

Rubere tragen trjren 93iütr)enfranb tu größeren unb unregelmäßigeren gleden,

als baS fd)Önc Adiantum capillus Veneris. Unb einige, als bie Seolcpen*

brine, roeld)e einfache Blätter ofyne Teilung fyaben, ent»idelu il)re Sftepro*

buctionS^Crgane in langen fortlaufenben Stuten ,
parallel mit ben ^ä'nbern

unb bem 9ftittetnero ber 23lätter. Einige »enige anbere fyabcn bie 9t tieffeite

ifyrer SBlätter mit einem lebhaft golbenen ober ftlbernen ^)utocr bebedt.

Ter Söertb; ber garrn befielt tn t'brer grof;en <Sd)önf)eit unb in ihrer

23er»enbbarfeit ju fü'njtlidjen 3»eden. 23efonberS nü'^lidi finb fte jur 23er-

»entung an ferjjr febjattigen $lä£en, »o roenige anbere ^flan^en fortfommen;

juin SSepjlan^en oon (Stein* ober gelfen* Partien, roo fte nur »enig ©rbe

unb gcucfytigfeit gur Sriften^ oorftuben; jur S3ebedung unanfel)ulid)er dauern

ober Sßä'nbe, entroeber in ben Käufern ober im greien; ^um 5tuftängen

in Sorben je, an bem ©las?bad)e beö SBarmbaufeö; jum auspflanzen jrot*

fd)en Räumen ober ©tauben tn großen donferüatorien ober 2öarml)äufern,

um auf bem 53oben 33erfc^ieben^eit unb Xedung ^eroorjubringen; enblic^

nun 5»ifd)en bie ^feubo^ Knollen einiger >Drd)ibeen, bie beö 33lattrperfS

entbehren ober eine $u gro§e Waffe jener nadten Knollen jeigeu, gepflanzt

ju »erben, unb flÖrbf, ^löfee u. bergl. 31t betreiben unb anfd)aulia)er jtt

mad)en. 3» öllem biefent finb fte geeignet, »cbei tljnen jebod) ein fa)attiger

«Staubort, eine feudjte 2(tmofpt)äre unb eine namentlich aus »egetabilifct;er

6rb€ ^ufaiuntengefevjte Wifcfyung jum (Sebetjen gereicht »erben mu§. i)odj
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»ir »ollen ttmftciubltc^cr hierauf ringele». 2Ufo: garrn finb Oefonberd beö=

balb »ertyooll, »eil fie mit (Srfolg an fd)attigen ©teilen gepflaumt »erben

FÖnuen, »o wenige ber ge»öbnlidjen $)flan$en Milien »erben. 3n ber$t)at,

mag eS nun im Aalt* ober im SÖarmfyaufe, über im greien fein, bie 97?c^r*

fyeit ber ©pecieS gebeizt üppig an fd>atttgen Stellen , ba »o bt'e bireeten

©onuenftrafylcn fie m'djt berühren Fönneu nnb fie in ben ©taub gefegt wer*

ben, alle bie 3^ vH;ctt ityrer ©truetur unb bie 2ieblid)Feit ifyreS GhainS $u

enhoicfeln. ßinige, eS ijr »at)r, »ie baS fd)on er»äl)nte fd)Öne Adiantum,

»erben oft an ben auSgefeljtefren ©teilen gefunben, fid) anFlammernb an ber

Oberfläche alter SBänbe, »o man meinen feilte, baß feine $flan$e mit fo

vielem 2aub»erF ertjhren tonnte; aber bies finb nur »enige ?{uSna lernen.

20s Sftegel barf man annehmen, baß garrn oor,:;ugS»eife ben ©d;arten lie*

ben. £)al;er finb: eine gelfenpartie mit vollFommeu nörblidjer 2luSftcfyt,

auf »eld)e bie ©onne niemals fdjeint; ber Eingang $u einer füllen ©rotte,

in »eld)e baS £id)t nur tl)etl»eife fällt; bie 9cäl)e einer »ilben läublidjen

(trotte ober eines ©ommertyaufeS: bie rol)en unb unregelmäßigen Waffen

von Reifen ober Söur^elu jur ©eite »albiger ©pajiergäuge, unb an ©e-=

bäuben bie fdjatttge (Beite beS Kaufes, bie Sftücfjeite einer SHauer, ober

irgenb eine ©teile, bie mit 2aub»eiF bebad)t ift — bie beften ©teilen für

garrnFräuter. — gelfeupavtien jeglidjer Strt eignen fi$ feljr für gfarnt, »eil

tiefe fid) fet)r gut barauf auspflanzen laffen, inbem fie »eniger (£rbe oer*

langen, als bie meiften anbern ^flau^en, »eil bie ^oren u)rer SBIä'trer ver*

fyältnißmäßig fo fpärlid) 3U fein fd)einen, baß fie mit einer geringen Ouan*
tität oon geucbtigFeit an ben 3ßur$eln leben unb für eine geraume ßeit ein

gefunbeS 5lnfel)en behalten können. 3luf gelfen * Partien im freien bringt

eine jiemlidje 5ln^al)l oon garrn einen rcd)t natürlichen ^ublicf fyervor, ^u*

mal »enn atid) 9Jcoofe babei beftublid) finb. gelfenpartien in großen Sßarm*
ober $altl)äufern erhalten einen befonbern cRet'3 burd) eine üppige 33eFleibung

mit garrnFräutern, inbem biefe benfelben alle Mte unb ©terilität benehmen,

gerner finb bie garrn gur 53eFletbung oon SBänben unb SWciuern fcfyr nül^

lid), bie in tyrer 9c\tdfycit Feinen l;übfd;en Slnblicf ge»ät)ren »ürbeu. 3»
2ßarml)äuferu, »0 ein mäßiger ©rab oon geud)tigFeit vort)anben, »ad)fcn

bie garrn red)t gebeit)lid) an ben fd)attfgen SSänben unb beFleiben biefelbeu

mit il)rem garten ®rün. Um aber einen folgen ßrveä 31t erreid)en, muß
bie SJcauer ober ffiknb eine unebene glätte bilben, fo baß bie $)fläu3d)en

ein 23isd)en (£rbe unb geud)tigFeit feftljalten Fönnen. 5lünjrlid) Fanu man
am leid)te[ten eine Sßanb ba^it vorbereiten, »enn man einige grobe #013*

ftütfe barau befefiigt, unb j»ar bergeftalt, baß bie ganje Oberfläche in mög-

Iidjft oerfdjiebener Sßeife bamit bebecFt »irb, inbem man t)ie ober ba Süden
ober £öl)lungen läßt, in »eld)e bie garrnpflan^en eingelaffen »erben; enblid)

3iir beffern gejrigung nagelt man nod) über baS ©an^e 5cinbe. Sine fola)e

mit ben jiärFer »ad)fenben ganu beHeibete SBaub mad)t einen t)crvltdt)eu

(Sffcft im SÖarmljaufe, ber nod) eiH; ()t »erben bürfte, »enn man an ber

9)iaiier nod) grobe gelSfh'tcfe ntittelfi Mörtels ober (SementS befeftigeu Fann.

©iub bie <\n ber Malier gc(afj"enen .^öblungeu groß genug, fo Fiinueu felbfl

bie ^pfiaujen mit il;ren köpfen l)incingefügt »erben; aber bieS ift nid)t oon*

normen, eS»ärebenn, baß mau es tl)äte, um bejfer unb regelmäßiger 33a(fer

geben ober bie ©rfmplare »egucljiueu 311 Founen, »enn es erl;eifd)t »irb.

53ei einem fold)en 33erfat)ren ift jebod) ein Umftanb nid)t aus bem ®efid)te

311 verlieren, nämlid) nie eine Stauer naa) ©üben gelegen ju bemfelbeu 311
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wählen, falte biefelbc it i d; t bunt große Zäunte eter baumgleic-bc Stauben

ober tu ben Käufern bthr$ eine (£Hadba$«33ebe(ftmg befebattet wirb. Ciine

SSanb, nad> Porten, Worbweftcn ober gßeßen gelegen, ifr in jebem 33e-

tradjt &orau3tr$en.

(£ä ift fonbtrlar, bafj btefc Seife, l)ä'f;ltd)e SD?auern unb SSänbc }u

verbeden, nicht mel>r angemenbet werben, namentlich in (Härten oon gerin*

jjeret Auöbcbmtng llitb toC tiefe dauern iud>t ju febr ben (Sonuenftrablcu

ausgefegt ftne. 6fl gebort bort) nur wenig (ttefebirf ba$u
(

eine fcld)c Stauer

fo mit untermifebtem (ivbcu, einigen blütjenbcn -pflanzen unb ^arrnfräutern

311 befleiben, bajj fte einen lieblichen Aublicf getoä&rt. ^oljflörie, 3Bur&r(*

ftümpfc, geidblöife :c. fonueu ja gegen bie äRauer fo jnfammengelegt hier*

ben, baß ffc ein £ügeld)en mit breiter 23afiö unb mäßiger ©pitte bitten,

auf welchem namcut(id) bie garrn il)rcn ^)la£ finben unb einen anwerft an«

gcneljmen 2lnblicf gewahren werben. 23ei Anlage eineö feldjen 2öanb(ntgelä

muffen aber bie oben angeführten, ba^u belntfigen 3ngrebien$ien in moglt\~bft

loilb natürlicher unb nid)t in )U fünftlid)er $£ei\e ba$u yerwenbet unb bie

Jpbfylungen, in weld;e man bie ^)flan$en einlädt, bem Auge fo Wenig fid)t=

bar wie möglid) gemalt Werben.

£)ie garrn erfüllen aud) nod) einen anbem guten ^xoed, wenn man

fte in grobe Slorbc fent unb im 2Barnt* ober Drdjibeen*.£>aufe aufsaugt,

beim einige son tfonen fiub faft epipl)<)tifd) unb warfen gut in Sftoos, wenn

fie reid)(id) geud)tigfeit unb Statten tyaben. Söerben fte bat)er nur an einen

einfad;en £>ol$Eor3 geheftet unb mit etwas Wood üerfefyen, bann gebeten

\\e gut unb liefern eine r)übfd)e 53erfdnebenartiqfeit jwifeben ben Crd)ibecu=

$f(an$cn. 9camentlid) ert)öi)en fie im 2öarmj)aufe ben (£jfect, unb ba fte

in ben Sorben fycingcn, fo ift es leichter, ibren merfmürbigen 23lütr)enftanb

unter ben Slattroebeln $u beobachten. 3« ^^H au f bftä Aufgängen ift es

jebod) eine beffere SDMfyobe,. ba§ man brei ober öier grobe ©rüde ©olj, bie

gehörig mit iHinbe bebedt ftnb, in natürlicher, nidjt gefüuftelter Söeife jn*

fammen befeftigt, einige klumpen fefyr fibrofer £aibeerbe in bie Wlitte l)iu-

einfügt unb in biefe tie ^flanjeu cinfenft. 33ebient man fid) eines ftorbeä

oon SBieren, bann füllt man benfelben mit 9)?ooS unb fefyr torftger «Oaibe*

erbe aus. Sie Acroftidjmus unb mandje. anberc ber gra^iöferen ©orten

werben fid) unter foldjer Ausftattung fel)r wofyl befinben.

iGenn in (Xouferoatorien ober 2ßarml)äufern oon irgenb bebeutenbet

£öt)e bie $f(an$cu in freien 23eeten warfen, bann werben erfiere, fo nie

fie größer werben, allma'hlig an ber Q3afiS immer mefyr nadt unb cer S5o=*

ben unter benfelben liegt bann ganj blo§ ba unb jWar auf fo unangenehme

Sßeife, ba(3 ba? gcfd)inadool(e 2iugc ettvaö $rüne3 jum 3flul)epunft wünfd)t.

.ftur}, l)ier gel;t t€ fo, wie bei Anpflanzungen im freien, wo uiebrige S5e*

fieituugen oonnotl)en ftnb, bamit ber531icf nid)t burc^ narfte Stämme fd)weifc.

Vex (Xulttöator Oon erotifd^en ö)cwäd)fen ift aber m'c&t fo reid;lic^ mit 2(uö^

^üifcfmitteln i}crfeben, al€ ber (Gärtner im freien; C£rfterer i;at für fein

Aalt* ober gßarmfyauä feine Speciei? für bie immergrünen unb (ipl;cu bed

^e^teren, unb ber 2.'erfucb, gewbl)nlid;e 3n-iergfiau beu unter größeren We^

warfen 51t Rieben, wirb gewi§ immer fel)(fcblagen. Söirb nun niebtö all

eine grüne £ede »erlangt, tann werben Si)copobien ba^u au^reidjen unb

^war in oollfommnerer SSSeife als (£p()eu. Aber eö wirb et\vc\$ ©rotieret,

33erfd)icbcuartigcrci? erl)eifd)t, unb 311 biefem ^,\ved Fennen wir feine befferen

'Pflanzen ald bie gvinnfräuter. Sie werben ganj gewip unter bem Debatten



9He$awif beö (Gartenbaues. 311

anberer ^flan^en Hüben unb biefeu nid)t baö ©eringfte nu 9}al)rung rauben.

2lua) »verben fte an $$fef unb Slnbltcf eine große 33erfcfyiebein)eit barbieren

unb baö liebliche blaffe ©rün tl)rer SBebel um fo angenehmer (ein, alö [ie

ben fa)önften Sonrrojl mit ben laublofen ©rammen ber über il;nen t)cri?or^

rager.ben großen sPflan$eu abgeben. Unb um unfern 3^erf l;ter oollfommen

311 erreichen, »vürben »vir bie robufteren unb felreneren urteil auöwa'blen.

©ollre enblia) ©cfabr oorbanben fein, baß bk gorni bura) gu große geuaV
tigfeit leiben fbnnteu, ober baß bie (irbmifd)ung in beut 33eetc gerabe für

[ie nid)t geeignet fein feilte, bann fonnen [ie mit ben topfen unb jroar

fo tief cingefeuft rverben, bajl leerere bem 2(uge nid)t fidjtbar fiub.

2>en nä'd)fien $)uuft, ben »vir jetjt fyier in Seritdfidjtigung jte^en »vol-

len, tfr bie (Geeignetheit ber garrn $ur SJufjterung unb 23erfd;üuerung vieler

Ordjibeenpflanjen mit l;ervorrageuben pfeubo^Shtollen, bie faum einige »ve=

nige 33 Kitter bjaben, tvä'brenb anbere il)r 33latttverf etil nad) bem 33liit(>cn*

franbe bringen unb nur »uäljrenb eiueä 2l)eile$ be$ 3afyre$« Wm biefeu

Mangel $u eiferen, fe^en einige Sultioatoren £pcopobien $ivifd)en bie Quollen

unb biefe bilben and) in ber £bat eine liebliche 2(u3frattung. Slber hhtt*

reifere ^flan^en ober foldje mit größerem Slattiverl fd)eiuen roünfd)eu^

»vertl), unb »vir (jaben in ber berühmten GoKection ber (Gebriiber SobbigeS

bemerk, bat}, ivo gartn jtvifd)en bie £)rd)ibeen= Quollen gebrad;t, ein tveit

eblereiS Slnfeben ber einselneu 3»bivibuen unb ber (Gruppen erhielt »varb.

SÖenn mau alfo einige elegante garrnfrä'nter in ben ^orb ober £opf

fold)er blätterarmen £)rd;ibeeu bringt, bann tfynr man eö 311m 23ortfyeil

beiber, benn garrn at»3 ben $repen^(Gegenben »verben in einem Drdiibeen^

baufe gan$ 311 £aufe fein, inbem fie bort ganj bt'e ifynen jufagenbe Q3ebaub=

lung erfahren, 1)aß bie (Größe ber ^arrnpflan^e ju ber ber £)rd;ibeeu^

pflanze paffen muß, ift ©elbftoerftanb.

©djließlia) finb bie garrn noa) fei)r anroenbbar jur Slnftierung aller

Wirten ^ol^löt^e unb SBurjelftiimpfe, bie man in (Gruben unb £öl)lungen

anbringt; tyaben fie fyier ©Ratten, bann »verben fie fd;on gebei(;en, Ueber^

tk$ »venu ein SBarm&auS mit einer öerfd)iebenartigeu (£ollection, auä Dr*
d)ibeen, (Glorinien unb ^flan^en nid)t bol^iger Sertur beftebeub, angefüllt

ift, bann ift es3 anjuratben, ben mittleren il)ä\ beffelben an$ groben fyoiy-

ftümpfen unb ftlö^en geftt)macfooil ju bilben unb barauf unb bajtvifdjen bie

einzelnen 3"^'^tbuen 311 pflanzen. 2£enu man tjier bann vetc^Itd) ftarrn^

Fräurer ba^tvifdjeu anbringt, bann »virb ber (Sffect getvitj noa) erl)öl)t »verben«

C)infid;tli4> ber Sultur ber garrn, fo finb brei ober vier fünfte U*
fouberö gu beaa)ten. Der erfte ift (Statten. ®icht man ben garru

einen fd;attigen ©tanbort, bann »verben fie glcid) baö be^aubernbe i)elle

©rüu annehmen, »veld)cö ben |)aupta)arafter berfelben au3mad)t, baö aber

in ooKem ©onnenfdiciu nid)t ju erlangen fein bürfte. ©d)atten tjt mithin

unumgä'nglid) nÖtl;ig 311m vollfonunneren ^ebet'ben, ja $nr gefunben örbal-

tuug mand;er (5pecic3. St ift baburd; JU erlangen, bat) man bie $>flau$cu

bort placirt, »vo ^Baumc, (Sebcitibe ober anbere ®egenftä'nbc il;n ftetö ge*

»Valoren, ober bat) man in $e»väd)$l>inferu bereu Ö)la^bä'd;er »va'ljrcnb be<?

©ounenfdjeinö mit einer 5Bebec!iing verfielet.

Sine crträglid) feud)tc 2ltmofpbäre ift feaä jivette JHequifit; biefe ift

eine faft uotl;»veubigc Begleiterin beö <Sd)atten3. Söenn »väbrenb bei?

örül)liugö unb (Sommer*? bie 53lütl)en ober ^3ebel uid)t enhvicfelt finb, bann

gefallen fid; gorrh in einer mäßigen geud;ttgfcit red)t »vol)l, ba^er muffen



312 SMccfyanif bed ©artcubaue«.

bie in Käufern gezogenen wo|l begoffen unb bebraufet Werben. £ie £)ünjre,

weld)e irejenb einem SSaffcrbebälter , namentlich im 2öarml;aufe, entfleigen,

tfyun il)ncn glcicfyweife feljr gut.

2£o «Schatten unb geud^igfett ift, ba nuifi nott)wenbiger Söeife aud)

eine scrl)ältui($mäf;ige £üt)lc fein; in 2Öarmt)äufern ift bieö jn?ar t>er*

[cht eben, aber aua) bier mufj tyuett eine fiifyle ©teUe angewiefen werben,

beim fie erljeifcfyen feine ljol>e Temperatur.

i)ie gecignerjie (Erbmifdjung für garrn befreiet am beften aus jer-

gangeuen ttegcrabilifdjcn 9Jcatcrien. Sauberbe ijt trcfflid) für bie Sopfcultur

unb wo ein größerer ®rab tton Ctompactbeit oonnotfyen, ijt bie befte £>aibe'

erbe, wclci)e mit $egetabilifd)en $ibcrn reicfylid) angefüllt fein mu§, ju wät)len.

kleine SÖpfe unb sollfommene 2lb3ug$fät)igfeit be$ SBafferS

ergänzen bie 33egel)rcn bei ber Sultur ber ftaxxn. ©ie t)aben fo wenige

Sßurjeln, baf; fie fid) in großen Söpfen nid)t wot)l beftnben würben-, finb

fte jcbod) in ein freiem 23eet ausgepflanzt, bann mu§ bie (£rbmifd)ung fcfyr

locfcr unb (ebenfalls ber Söajferabjug oollfommen fein.

%Setid)iebenatti$e %$ef>anblun$ ber inbtfcbctt ^alccn.

gaft feine klaffe erotifdjer ©tauben fann 31t einem fetjönern 3^rfrraud)

herangezogen werben, als bie tnbifdje Sfyalee mit it)ren 3ar)lreid)en Varie-

täten unb ^war in tterfd)iebenerlei SBetfe unb gorm. £)a finb 3. 23* guerft

bie lieblichen 3frergftauben, welche ft'db nid)t ^ötjer als 9 gott ober 1 gu§,

in einer bieten 5!)?affe tton 23lattwerf unb SBlmncn ausbreiten unb mit it)reu

3wetgen weit über ben Sftanb beS £opfeS fangen. 2)ieS ift &ieUeict)t bie

natürlicbfre unb elegantere $orm, welche man bie Sf^alea nöttjigt, an3unet)-

men. £)iefe 53üfd)e Werben buret) bie Vermehrung ber oerfd)iebenen Varie*

täten aus ©teeflingen t)en>orgebrad)t, anftatt buret) tropfen ober 2lbfaugen

auf anbere ©ramme. ©0 tt)ic ber ©teefling Söurgel gefaxt, wirb gleid;

baS SWejfer an ir)m tterwenbet unb ber £auptfd)uJ3 wirb gleid) mit bemfelben

gefügt, um iftn jur £eroorbringung tton ©eitenfd)üjfen ju »cranialen.

3DiefeS 3"^cffcj)neiben wirb wäfyrenb beS ganzen erften 2öad)Stt)umS beS

^flänjdjenö forrgefefct unb ift in ber $t)ar ber einzige befonbere ^>roce§,

burd) welken bie 3roergr)eit erlangt werben fann. ©0 3urücfgefcr)nitrene unb

frü()jeitig eingehaltene $jlan$en nehmen bie Snbtoibttalttät beS (£t)arafterS

an, bie fie fo intereffant mact)t. 5lber biefeS 3Kvücffd)neiben mitj? nid)t

allein auf ben hinter unb auf baS reife £013 befcfyränft, fonbern namens
lid) wäfyreub beS ^n'ifyjafyrS unb ©emmerS an ben frifefy Wac^fenben ©ct)üfj"eu

angewenbet werben. Xk (Erlangung einer compacten 3^^^^^ ^nn a^fv

nod) baburefy erleichtert werben, ba§ man einige ber unterfren ©c^üffe nie«»

bertjaft ober fie an fleine ©täbe ober an einen Söierring binbet, ber oben

über ben Sopfraub befeftigt ift. ^urd) baö 9]teberbinbeu ber ©d)üjfe in

biefe unnatürlid)e ^idjtung wirb btr ©aftumlauf tl;eilweife gefrort unb bie

^flanje angeregt, reid)lid)ere ©eitenfd)üffe 31t mad)en.

Sin anbereö ©Aftern, bie 2^aleen 311 bet)anbeln, in ber 2lbfict)t Dioer^

fitat 311 erlangen, bejrel)t barin, ba§ man fie 3U ^)od)ftämmen umwautelt,

bie in ber #öt)e öon einem hiä 3U brei unb oier gu§ uariiren. SBill man
ein Exemplar mit niebrigem ©tamm t)aben, bann fann eö <\n$ einem ©teef^
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ling erhielt werben, inbem man bie (Seitenfcfyü'ffe gleich nad) ifyrem (Srfcrjei*

nett mit bem Keffer fo lange wegnimmt, biä ber (Stamm ftarf unb t>oc^

genug tjt, um eine l;iureid)enbe 2lnjal)l (Seitenfdjiiffe jur $rone ju liefern;

aber biefen leiteten mu§ ebenfalls nod) (Sinfyalt getfyan Werben, fo lange

fte nod) jung finb, bamit fte abermals $al)lreicfye <Seitenfd)itffe machen. 3ft

nun eine orbentlidje £>id)tl)eit beö ÄopfeS erlangt, bann mögen bte (Schliffe

fid) gänjlicfy felbft überlaffen bleiben, bis fte fctylanf fyerabfyängen unb bie

reijenb natürlidje gorm annehmen. Die Vollfommenbeit eines «!pod)ftammeS,

möge eS nun eine 2ljalee ober irgenb eine anbere $flau$e fein, befielt un*

ftreitig barin, ba§ er einen fyinretdjenb bieten Üopf fyabe, wäljrcnb alle

äufjcrn 3weigc herabhängen unb fid) biegen muffen, fo lofe unb graciöS

roie möglich, aufgenommen jebod), ba§ fte in förmliche SBilbfyeit ausarten.

£öill man inbeffen einen me|r als fu^o^en £od)ftamm fyaben, ober folt

berfelbe befonberS ftarf fein unb in fefyr fur^er 3eit ehielt werben, bann

tjt ber befte $lau, bie geWiinfcfyte Varietät auf einen (Stamm ber A. indica

phoenicea ju pfropfen. T)ie Pfröpflinge muffen bann tm ftxifyiafyx, gcrabe

oor bem beginn beS SBacfyStfyumS aufgefegt unb bie $flan$e bann in ein

fd)attigeS warmes £auS gebrad)t werben, bis baS SfteiS Wofyl angefaßt l)at.

9Jad)fyer mu§ tiifytiq jurücfgcfdmitten werben, um bie Dicrjtigfeit beS Kopfes

l)erbei$ufü'l)rcn. (Sowohl ein als mehrere Reifer können auf benfelben (Stamm
gefegt werben, ganj nad) bem belieben beS (EultioatorS ; unb bie Reifer

Fb'nnen oon einer unb and) oon mehreren Varietäten fein. 2Bir fyaben 40
oerfd)iebene Varietäten auf einem unb bemfelben (Stamm gepfropft gefefyen,

was aber efyer fonberbar, als fd)Ön $u nennen fein bürfte.

din britter SftobuS, bie 5ljaleen gtt fefyenswertfyen 3nbioibuen rjeran$u*

äieljen, ijt, alle Steige, fet eS nun eines gepfropften ober eines wur$el=

ächten (SremplarS nad) einer (Seite gu jie^en, um eine au§erorbentlid)e Stenge

oon 23liitl)en auf einem §lecf $u concentriren. 5luf biefe Sßeife fann man
einen erftaunlid) blenbenben (Effect Ijeroorjurufen. Um burd) biefen letzteren

$)roce§ einen guten unb genügenben (Erfolg ju fiebern, mu§ berfelbe fcfyon

beginnen, wenn bie ^flanje nod) febr jung ijt unb bie 3^et'ge red)t bieg*

fam ftnb. VLlk Verfuge, eine alte $flan$e nad) biefem (Softem $u befyan-

beln, ftnb unpaffenb, ba biefelbe bod) immer ben 5tnfct)etn beS 3^"^ M
fid) tragen würbe. 33et ber jungen $)flanje mu§ eine 2ln$a()l »on «Stäben

an ber (Seite beS £opfeS angebracht werben, welche bie gronte ober $ace

abgeben foll, unb an biefe (Stäbe werben bie jungen (Sc&iiffe angebunben,

fobalb fie es nur Verträgen Fonnen. Die (Spi£en biefer (Schliffe aber muffen

nid)t, tok eö wofyl bei JHanfern gu gefc^el)en pflegt, angebunben, fonbem
ftc^ felbjr gum gortfe^ie^en uberlaffen werben, unb follten fte gu oerworren

werben, bann wirb ein mä^igeö 3»vücffc^neiben t'bnen nid)t allein wobl tt)»ti,

fonbem 3ttr Verbefferung noc^ oiele blttmcnrragenbe (Seiten fd)iiffe liefern.

3n biefen brei formen fonnen 2Igaleen gu einem l;oben ®rabe oon

(Sc^Öu^eit gcbrad)t werben. £inftd)tlid) ber Sultttr wollen wir nod) er^

wähnen, ba§ i^nen eine ä'tt§erft lodere, ftbrofe (Erbmifdjung vor Klient oon*

nötben ift. ©ro§e klumpen oon .t>aibeerbe , angefüllt mit alten SÖurjeln

unb fonftigen oegctabilifd)en Materien, mad)en ben befreit Sontpoft jur

Jopfcttltur; fleine (Stiicfc (Sanbjtcine Werben bajtt nod) ein uüt3lict)eö 3»=*

qrebien^ Itefern. (Eine gvofc ^enge weid)en 2£>affcrö wä'breub ber 33liitl)e-

^eit, mäßige Ü^atnic wätjrenb br« ^aeböt^um^ , reidjlicb 2uft unb Zityt
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wä()renb ber Steift be>? $olget, bafl [iub bie notljwcnbigen (irforbenn'ffc gu

i^rer wiiFfamen £3el)aublung.

C^iütuv tot Steiuuitliera pinifolia.

2)aö garte ^lattwcrt* biefer alten imb wünfdjeuäwertyeu Äaltfyaud*

pflanze verbietet rt, bafj biefelbe unter aubere »en oerfcrjiebenem ^)abihid

gcftellt ober gefieeft werbe; benn tfyut man bfeä, bann ift baß abwerfen ber

Blatter un^cimcibltd). Söann wärjrenb ber «Sommermonate biefe ^flauje

ind gretc gebracht wirb, bann trage man Sorge, tyr nid)t einen gu offenen

Staubort 311 gewähren, wo fie 31t fefyr ben birecteu Sonneuftrat)leu ober

beut 2öinbe attdgefe^i tft. Gö ift ratl)fam, fomofyt biefer $jlan$e, aU allen

ivpacittecn 311 jeber Seit einen gewiffeu S$ul3 31t gewähren.. 2)cn 2Öur^

geln berfelbcu muß nie gemattet werben, einen ftarfett gtlj 311 bilben, fon=

bern fie muß ftets umgepflanzt Werben, wenn bie Sßuqelu mä§tg bie (Srbe

burd)brungcn l>iben; bieö ift befonberä oonnbrljen, wenn bie $)flan$en in
13

greie gebracht werben, beim bie Sonne würbe fonft balb alle lleinen ftbrtt*

\en SBurjeln sertrorfnen unb ber ^erluft ber ^flauje faft gewiß fein. £)te

geeignete Srbmifdjung jum Umpflanzen befreit aus bret feilen fanbiger

£afbeerbc unb einem Zi)eH fanbiger Srifr* ober Sfrafenerbe. £ie3 muß
bröefclig burdjeinanber gemengt, aber ja nid)t y\ fein gemacht, oer £opf

mit einer guten £anböoll Sterben angefüllt, unb feibjr gerben in bie

ßrbe gemifebt werben, benn ofyne guten 233afferab3ug tft e3 unntbglid), bie

^flan^e in gefuubem 3"frrtt, ^ e 3U ^W^en * SÖaffer muß fo oft aU eö nötfyig

ift, gegeben unb bie Srbe nie troefen unb auSgeborrt Werben, ba bie garten

Sßurjelu unfähig finb, eine foldje Beraubung an geudjtigfeit 31t erbulben.

3ur 23ermer)rung muffen im #erbft junge Steeflinge genommen, biefe in

£öpfe mit Sanb angepflaumt, mit einer ®la3gloefe bebeeft unb auf ein 23rett

int 23ermer)ruug$baufe ober an einen äl)nlid)en Stanbort gefreut werben; int

folgenben grut)ling werben fie bann leicfyt Söur^eln madjen.

<$Ani$e $8emet¥miQen übet bie Detfdnefcenen

Itlusas^pected.

SRufa'S im Müljenben 3»fianbe finb bie febenöwertl)eftcn Pflaumen tu

einem tropifd)en £aufe. Um fie 31t gehörigem ©ebenen 31t bringen, biirf^

ten nacfyftebjenbc Sßinfe ttidjt unerwiinfdjt fein. 2tt(e Specieö bebürfen ber

reid)lid)fren Rainung unb fangen balb ben naf)rl;afteftnt 33oben aud. £al;er,

mögen fie nun in einem bereiteten (Srbbeetc ober in großen topfen ober

dübeln gebogen werben, ift es? unumganglid) nötbjig, fie mit ber beften unb

nafyrljafteften (£rbmifd)uug , bie mau ftd/uur oerfdjaffen fann, 31t oerfel)en.

3fleid)er unb wof)l jergaugener Dünger ift aud) ein fcljr wid)tigc>3 Ougretier.},

aber 31t viel üp« bemfelbcn muß nid)t 31t ber (£rbmifd)uitg gegeben weiten,

fonft leiben bie |>flanjen, wenn fie uod) in jungem 3ufranbe finb unb bereu

©ad)^tl;um Wirb in Jolge beffen , an\tMt fo^ttfe^reiten, mir aufgel)altcn.

Wd)t 311 fra'frige ritngjaud)e fanu wnl)reub beo 3i3ad)otl)um{? mit 5>>ortl)eil

üerwenbet werben, S55ä|renb be^ leiteten i\t ftarfe SBärme uuumgvingliri;
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uotl)»ocnbig, um bie ßntrtirfehmg fo fdjttell unb oollfommcu citi moglid) ber-

beijttffibren. 3" tiefer Beit fftttn bte 2uft faum 31t fefjr mit geud)tigfr»t

gcfd)»oäugcrt fein unb burd) Öfteres unb forgfameö 33ebraufen, jebed) fo

forgfam, bajj uid)t bie jarten Q3lätter abgebrod^en werben, fyält mau bie

jjftonaen rein unb frei oon 3»tfecten. Dati 3Qaffergeben auf bie 2ßur$cln

ift roiebernm ein fetjr rote^ttejer $)uuft; bieö er(;etfct>t bie ^ffange in fretge«

biger Söctfe, bod) mufj ei ftd) natiirlid) immer nad) bem ©tanbort unb ben

übrigen ju beobaebrenben 8ebingungen rieten, ©tnb bie fangen großer

©arme unb oollem £t$tc attdgefegt, ober fiub ifyre Sßnrgeln m köpfen ocer

Äfibeln etngefc&loffen, bann formen jle, im 2öad;3tt)um begrife«, feiten 51t

Diel bekommen, ober Reiben bie SÖurjeln bebeutenbeu Sftaum, 3. SB. in einem

»reiten Srbbeete, bann braucht bie Söaffcrfpenbe nid)t fo reid;tid) 311 \c\n.

Dungroaffer ober 3a»idt)e mufj nad) bcmfelben -äftaajjjrabe gereid)t Werben.

Unter gunfhgen Umfta'nben reiben $»ei Sabre t)tn, um Musa Cavendishii

unb Musa Dacca :c. 311m grudjttragen ju bringen; aber bie fta'rfer roatt)*

fenben 21rten ert)eifd)en im Stllgemciuen brei 3a)rr, er)e fte größte anfefcen.

SBä^renb ber 2öad^3tt)nin3pcriobe »oirb jebe ^flanje einige Uebcrfa)öj$lu»gc

bringen; biefe muffen etioas frifdje Srbe befommen, um tt>r ©ebenen fo

Diel tote moglid) 31t färben». SRufa'S muffen fo jeirtg roie moglid) im gm»)*

jaijx 311m treiben gebracht unb burd) alte Mittel oeranlafjt »Derben, il;re

Gntioicfelung fel;r jeitig 31t ©tanbe 31t bringen; e3 lann iudt>t 3u oiel Sorge

getragen roerben, um biefeö Qiel 3U gehöriger ßeit 3U erreichen, unb »Denn

fte nun ibr 2öad)ötl)um oollftänbig jnf $eif« gebraut, bann muffen fte in

ruljenbem 3"f^"be burd) 6nia»ef)ttng beö SÖajferS *c, gehalten roerben.

23eim antreiben ift cS ebenfalls nott)roenbig, gteid) Jorgfam bei ber aitma(;Iig

fid) fteigernben Darreichung oon Söa'rme unb 28a||er 3U fein; $)flan3en, bte

fet)r fpät in ber ©aifon itfä üßadjfeu gebradjt ober ju großer geudjtigfeit

roä()renb ber $Rnty$eit ausgefegt toorben, leiben gan$ unjroeifetyaft ober oer*

lieren gar \{)x Stattroerr' unb roerben oft fo unanfebnlid) , batj fte fortge*

fd)afft roerben muffen, gtfr bie allgemeine (Eultur ift Musa Cavendishii bte

befte, ba fte überall 311m guten 2ßad)fcn unb felbft 3um gruebttragen ge*

bracht werben lann, wo ii)x nur ein SRaum oon 18 3^ ll« Önabrat im

geroöt)niia)en 23armt)aufe gemeiert »Derben fann, SDungflüfflgfeit mufj bann

reia)lid) gegeben ioerbett. Die gruefot biefer i)errlid)en SpecieS ift 31t be=

rannt unb gcad)tet, als ba§ fte fernerer (Srt»ä't)nung bebiirfte.

Guttut be$ ®enuö Stylidiuui.

33ou biefem intcreffauten Ö)euuö finb bereite etroa 30 v5|?ecieS einge^

fübrt unb nod) mandjc mel;r roerben ei in ber golge rool;l uod; »Derben.

3ic finb (Singeborne oon 9?eu=£>olIanb , San SDiemen'ä 2anb unb oerfd;ie^

bener Zbcik 2luftral»enö, roo fte t)^uf*9 au f offenen fanbtgen Sbenen wad)*

\c\\, au^gcfcUt ber 'oeikn Sonne, bod; ido fic unter fid) einen naffeu unb

fd)»Dammigeu S3oben tyaben. 2lu biefen Stanbovtcn mäd)ft baä SBlathDerl

gefttnb unb fraftig unb bic Blumen fommen rttcbltd) jum SJ3orfd)ein. 3 pbc

©»ecieö ift oon Reiner Statur unb ob»ocl;l bie 33lütl;cn oon feiner berfelbcn

oon l)cioorragcuber Sd)önl;eit, fo \h\t fte bod) alle niebüd) unb iutereffant,

meiftentbeils traubenartig jufammen ft^enb, bod) an einigen aud; in 3(et)mt
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unb Toltcn. Vie vorl)errfd)enben färben berfelben finb rofenrotb; unb

nelFeurotl) in verfdjiebeneu ©tfyarrtrungcn unb (Kraben. £>er 23au ber Blu-

men ift iikcvauö fouberbar unb von biefer ©onberbarFeit trägt baS ©enuS
feinen tarnen. Der (Griffel liegt in einer £Üt)lung an ber <5vi£e ber

iSolumne »erborgen, umgeben von ben Werteren ; tiefe dolumne ift t>iel

länger aU ber Staub ber (iorolla, t)ängt nieber an ber einen <&eik ber 23lume

unb ift aufierorbentlid) reizbar, 58erür)rr mau fie nur mit einer 9tabel ober

irgenb einer anbern <5ubfran.$ an ber untern ^eiie
, fo fvringt fie in bem

Moment empor unb fliegt hinüber $u ber entgegengefefcten ©eite; in wenigen

Minuten Fefjrt fie $urüd in iljrc frühere Sage
, jeboa) einige 3 c *t bevor fie

ityre £Hetäbarfcit wieber erlangt. 23ermut()licr) befi^t bie SBlume biefe fon-

berbare (Sigenfdjaft, um biefe $()eile berfelben vor ben 3nfecten ju be»

fd)ü|3en; möge bieS nun aud) ber ©runb fein ober nid)t, fo ift bod) Fein

3weifel, baj irgenb ein widriger 3wecf ntft berfelben verFnüvft ift. gitr

bie erfolgreiche Kultur biefer uieblicfyen ^flanjen giebt unö bie 5lunbe von

tt)rer £eimatf) bie befte Anleitung. Die befie @rbmifd)ung für alle ftärFer

wacfyfenben Slrten ift fanbige £aibeerbe mit einer kleinen Portion leichter

Srift* ober SHafenerbe; aber für alle parieren ©vecieä mu§ nur £>aibeerbe

allein genommen »erben. (£$ ift ratfyfam, fie in kleinere £Öüfe 51t feiert,

fcenn im 2Binter bleibt in größeren SÖVfen &u viel geudt)tigFeit vorfyanben,

unb biefe bringt ben pflanzen ben gcroiffen Job. ®ute (5d)erbenunterlage

jum 2öafferab$ug ift unumgänglich notl)Wenbig, bal)er lege man reid)lid)

©gerben auf ben 23oben be3 Sovfeö unb mifd;e felbft einige unter bie

(£rbe, bie nie geftebt ober gu fein gemacht, fonbern brödelig unb VorÖ3 fein

tnufj, bamit ba3 SSaffer freien Wo^na, l;abe. Der geeignetfte ©tanbort ift

nafye bem ©lafe in einem füllen, luftigen Äaltfyaufe. ^m ©ommer toSJH

renb be3 2öad)fenS FÖnuen fie, jebod) immer hei gehöriger ©djerbeuunterlage,

faum ju viel SÖaffer erhalten; aber beffer ift e3, nid)t ben gewöhnlichen

©ebraud) ju befolgen unb bie £ööfe in Unterfd)ü'ffel gu ftellen, benu baburd)

gefyen oft bie unteren Söurjelu verloren unb obwohl bann bie spflan$en

wät)renb be3 (Sommers red)t gut auöfet)en, gel)en fie beim £erannaf)en beö

2Binter3 gewöfyulicf) verloren. SBenn 2öadt)3tl;um unb 33lütr)eu3eit vorüber,

mufj baö SÖajfer aflmär)lt
t
q entzogen unb fo bie ^pflangen jur SBinterrulje

vorbereitet werben, bie von (inte Dctober hiä 311 (Snbe iDJärj bauert, wäl)-

renb welcher 3 C^ bie (ürbe in ben SÖüfen faft troden gehalten werben unb

bie $flanjen einen mÖgltd)ft füllen unb luftigen jebod) froftfreien ©tanbort

fyaben muffen. Die annuellen ©VecteS, alä S. proliferum jc. unb bie bien=

nellen, alö S. adnatum, fasciculatum jc. muffen auö ©aamen gebogen wer*

ben (ber reicfylid) gewonnen wirb); biefer wirb, gleichwie fcou anbern garten

5lnuuel(en in -SÖfcfen mit feiner fanbiger ^)atbeerbe gefäet. £)ie SWaffe ber

Slumen, bie fie bringen, unb bie lange ßeit, bajj biefe »oUfommen frifd)

fte^eu, finb gauj (Sigcnfd)aften, welche in S3erbtnbuncj mit bem iutereffanten

^abituö ooilfommen für ben Mangel an glänjenber $rac^t entfd)äbigen.

£)ie perennirenben ©pecieö, alö S. gramini folium, ßrunonianum :c. finb

ebenfalls $ierenb; alle finb ber (iultur wertb; fie werben bura) Saamen,

©tedltnge unb ^Kilung ber fangen öennelnt. Ü)ie erfte wirb gefäet unb

wie SlnnueKe bel)anbelt. ©tecflinge von bjalbgereiftem ^ol^e Werben in wofyl

mit ©et) erben öerfer)euen lopfen mit ©anb ober fanbiger ^aibeerbe getoflan$t,

unter ©la^glorfe gebracht unb bann im 33ermel)rung^l)aufe ober bort placirt,

Wo fie nia^t ju viel tarnte unb ?>eiict>ticjfctt erhalten. Die Teilung ber
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^fian^en gefdjiebt gleich nad) ber $ut)e$eit. £ie firaud)artigen Specieö,

alä S. fruticosum, laricifolium jc. tverben ebenfalls bind) <2tedlinge unb

öud) auö ©aamen t>ermet)rt.

Kultur ber Halirotltamiius fasciculatus unb
corymbosus.

- £)iefe t) l'ibfd)en ^aitbauSpfiangen mit ir)rem ^ei^time t>on 23lütr)en=

ri^Ven »erben gegenwärtig nur feiten in ben ^pflansenfammlungen wafyrge*

ncminen; tl;re grofie ©djönbeit &erleit)t it)nen aber baö 3^et^t, ben erfreit

SRang unter ben wot)l cultioirten ^flan^en einzunehmen. 3b*e Kultur tfr

nidtjt fct)wierig, trenn mein nnrf)fier)enbe SÖt'nfe befolgt, foufl finb fie fetyr

Farg im 3?lüt)en. 3^r allgemeiner Qdbituz gleicht bem ber Brugmannsia,

aber t(;r 33lattroerl tft Heiner unb r)arrtdr)r unb ifyre 25Iütbenwetfe öerfd)ieben.

£>infid)tlid) ber 23ermebrung, fo gebeitjen fie gut au$ Riedlingen, bie öom
9J?ärj bi$ 2Iuguft gemalt werben Fönnen; bod) oerfyreajen bie im grüt)jabre

gemalten ben bejren (Srfolg. £)ie (Stedlinge muffen in eine jiemlid)e 53o-

benwärme, entweber eineö ©urfenfafrenS ober beö 23ermer)rung3t)aufe3 ge=

brad)t unb mehrere £age befdjattet werben. #aben bie ©tedh'nge nun
2£ur$eln gefaxt, bann ^ftan^t man fie in Heine Söpfe, in eine leidste, aber

nat)r^cifte (£rbmifd)ung, befrefyenb aus einem Zfyeil fefyr fanbiger STrift* ober

Sftafenerbe, einem 2%eü £aibeerbe, einem tyeil fel)r ^ergangener Sauberbe

unb einem £t)eil oenotteten £ünger$. 2>iefe3 Sllleö Wirb nun red)t burd)

einanber gemengt, aber ja nicfyt gefiebt, Weil bann bie ftbröfe Sertur »er*

loreu geben unb bie Srbe t)art unb bicfyt werben würbe, roaö biefen $flan*

gen jebenfallä jum 9hid)tbeile gereichen wirb. 3« btefer loderen Sibe werben

bie pflanzen rafdt) warfen, tvaö felbjt nodr) burd) etwaö. Sßä'rme unb feud)te

5ltmo^rt^'re erl)6t)t Werben mÖdt)te. <5o wie fie int SÖadMtbum fortfdjreiten

unb eine erwiinfdjte ®rör}e erlangt baben, miiffen fie almtäblig einer meieren

3ltmo^pt)äre auögefe^t Werben. S3et ben folgenben Umpflanzungen bebient

man fid) nun einer Sföifcfyuug uon ^ei feilen fanbiger Sftafenerbe, einem

Steile £aibe* unb einem Zfyeilc Sauberbe, lägt aber ben £)ung ganz weg,

benn letzterer würbe wotyl baS 2Öad)3tbum beforbern, aber baö 33liit)en be*

n a dt) tfy eiligen. 33eim pflanzen mu£ reid)lid)er Sopfraum unb öiele ©t^er*

ben alö Unterlage gegeben werben, benn obwohl biefe pflanzen in ber

SÖad)ätbumöperiobe »iel Sßaffer erfyeifdjen, fo »erlangen fie bed) ben soll*

fommenften 2(bjug beffelben, weil beffen geringfle Stagnation um bie Sßur*

Sei" it)r balbigeö 5(bfterben l)erbeifiit)ren würbe. 3Daö Umpflanzen mu§ ge-

fd)et)en, Wenn bie SBurjeln bie (Srbe angefüllt tyaben unb fid) nun toie ein

gtlj an bie 2:opffeiten legen wollen. 5lm Gnbe beö ©ommerö werben bie

jungen pflanzen bei gehörigem 55?adt)ötl)ume eine ^)öt)e oon 3 gug unb barüber

bei proportionirter 33ufdt)igfeit erlangt baben. 9hm beginnt man aUmä'blig

weniger SBaffer %u geben unb beim £eranual)nt beö Söinterö werben fie

an einen füllen, bodt) froftfreien, trorfenen unb luftigen ©tanbort beö $alt*

baufeö gebradt)t unb febr Wenig Sßaffer wirb bi$ jur 5türfFel)r beö %xin)*

lingö gereift. 3«t Wlär% Wenbe man baö Keffer beim 3 l, r«dfct)neiben

ber B^eige tüct)tig an, woburdt) man bie pflanzen l;übfd) unb bufdt)ig madt)t

unb it)rem S3lür)en gu «^iilfe fomtnt, ne^me bie alte drbe ein bi$ jwet ßf)U
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tief eben ab unb trfefe \ic burdji bic obige frifek (Srtnufa)img. 9hin fefoe

man bie J>ffange *w *$* fühlen 2rantort be< &>armhaufr*<, gieße all*

mä'hlig ßä'rfer nnb bebraitfe fie 311 ßci'tcn. SSenn fie nun im 8Ba$fen
ferrfduciten, bann »erben (ie auf eine »ärmere ©teile .qcbrad>t , »0 fic fid)

fn einer mfd>loffencn, feuchten 2ltmo<?pl)ärc bcfiubcu. (ttefyorig gegoffen nnb

iiberbraufet an einigen Sagen, »erben \ic Jiei balb &nget$en beä bc»orfte=

beuten SMiitbenftanbcS liefern nnb ibre großen, 18 ßoU biv? 2 guß langen

9(i<?pcn »üdjfcrncr Slumen oen tief oraugc=carmoifinrot()cr garbe cnr»icfeln,

bie fiir cille oerroenbete SMitye rcid)lid) lohnen Serben. 3ft bie SMütljejcit

\u (inte 5)?ai ober 2lnfangö 3uni vorüber, bann »erben bie "Pflanzen anö

ben topfen genommen nnb ofntc Störung bei? 93allenö fnä freie 8anb in

eine leiste, nabrbaftc Srbc (jefefcr, »aljrcnb bei? Sommcrö rrid>liti> Sßafft

hei treefeuem SBetter nnb gelcgentlid) felbft ctmaö flüffige £uugjaud)e ge=

fpenbet. 2mö iii bie jtottre SBodjje beö Septembers mögen fic fo »erbleiben

nnb bann bei gebörigfter Sdjonuug ber SBurgeln in Söpfe gefeftongt treiben.

Titic ftcllt man für einige Sage in einen 5iafteu ober i\V$ SSarmbauö,

tamit bie f)flangen fiel) et»ao erholen nnb bringt fie bann iu'c MaUl)au<?,

reo baä 3Ba{fergeben alduablig »erminbert nnb bic oben angegebene 33rbaub*

hing »ieber beobachtet »irb.

Martynia fragraiis.

Scbon öor niedreren Qa^ren ift biefe fdjöne 2lnnuelle auö Sfterico ein-

geführt »orben. 9c\*id)bem ber Stamm ein gnß bed) ge»orbcn, beginnt bic

fjftougegu blüben nnb inbem fie fid) oer^eigt, fäbrt biefer S3lütl)enftanb an

allen 3rp eigen fcrr > W$ fid) ein 3?ufd) von 3 guß $öl)e nnb im £>ura)*

meffer gebilbet fyat; baä 33latt»erf ift breit nnb üppig unb bie 33 (innen

fi£en m aufrecht fteljenben SRiäßen« 3n gorm nnb garbe gleichen letztere

benen ber Gloxinia rubra, aber baö Sfiorl) ift viel tiefer nnb gemengt mit

einer glän^enben ^urpurtinte; bcrSd)lunb ift mit ©elb ge$eid)uct unb über-

bie;? finb bie SBlumen fet)r »ol)lried)enb, inbem fie bie Suft in bebeutenbem

Umfange mit einer 5lrt ^eilcfyeugerud) erfüllen* 3» jcbem 53etrad)t i\t bie

^flanje befonbers geeignet, eine ßiexH bes $altf)aufee unb ber SBliimen*

l)al(e abzugeben. (Eö ift 511 bebauern, baß fic bei ibren beroorragenten (£i-

gcnfd)aften fo »cnig gcfcfycu unb fo »enig eultioirt »irb. gragi man naa)

teu (>)rüubcn, fo lautet im ?lUgcmcincn bic 2(nt»ort babin, baß bie ^flanjc

in fo wenigen $änben bcfinblicr), baß bereu @aame feiten unb tbeuer fei,

feiten auflaufe, roal)renb tic aufgegangenen Sämlinge febroierig am £eben

ju erhalten feien unb mel)r SBfirme erbeifdjten 311m 33lütl)enbringen, ali? il)ncn

im allgemeinen gereiebt iverbeu fönne« Cbivob;l biefe 2lntrcorten Giuigcö

fiir fid^ hüben, fo glauben roir bod; barauö entnehmen 51t biirfen, ba§ bie

Sulfur biefer febönen ^flangc nid;t foroobl Verftanben roirb, tili c€ gcroünfd)t

»erben muß. Xat)er Dürften nadjfolgcnbe Sßinfe genjiß ni'djt uuftattbaft

fein: 9?act;bcm man Saamen erhalten, bereite man fidb, i()n folgenbermaßen

511 faen

:

Srbmtfa)ung. SWan neunte eine Portion faubiger f)atbeerbe unb

mifd)c fie rcol;l unb reid)lid) mit roeißem ©aube. 9]ad)bcm man einen

Xepf geroäblt, auf,roeld;em eine fleine ©laöglotfe ^)lal^ ()at, reirb jener
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balbooll mit Sopffdjcrbcn angefüllt unb hierauf jene feine brÖrfclige 9)(ifd)uug

getraut, inbent man fic mit ber #anb fo feft unb eben mie möglief; liebet-

brfieft, fo bcij? v>om SHanbe bcö Stopfe« nod) etwa einen fyalbeu 3oW SRaum

bleibt.

©Oöineti. 23or bem ©öen muß ber (Saameu tn lauwarmem SBajfer

etwaö aufgeweint werben, hiß bie eiligere ipaut etronö roeid)ev wirb, maö

etwa eine (Stunbc banern mag, na et) meldjer bte Körner auö bem SÖaffer

genommen unb jcbeö forgfam unb ofyne baö 2ßür$elc$en 311 laibircn, »011

ber eiligem fd)roaqeu SBeflrtbung entlebigt Werben rmijj. (*Mcid) uad)t)er Wirb

ber (Saamc gefä'et.

Taß ©neu. 9)ean legt bie Corner auf bie in ben Söffen bereitete

(Srbe unb bebeeft fte einen Sierteljoll t)od) mit bcrfclben, iitbem man fte mit

ber £anb feftcrüeft. 9eun roirb bie (SJIaSgloife aufgefegt unb ber Sopf in

eine Unterfd)iiffef mit SB affer gefegt, bann in einen (Durfenfaften ober fünft

an einen <5tanbort gebracht, wo eine feuchte Söa'rme oon nid)t unter 17

©rab $. oort)anben; bann ift feine weitere ©orge met)r oonnött)en, hiß

bie $)ftä'u$d;en erfreuten, roaö ungefähr innerhalb geint Sagen gefd)iet)t.

S)te ©a'mlinge. 2öenn ftt$ nun biefe gtemlfd; über bie (Erbe er*

beben t)aben, roirb bie ©laSglorfe an einer ^eiie etwas gehoben, um etwas

wenig Suft gugulaffen. Die ©Rüffel unter bem Sopfe muß mit SBafler

oerfefyeu »erben, aber nie unb unter feiner 23ebingung utuj* bie Grbe bes

SopfcS, mag bereu £>berfla'd)e aud) nod) fo trodeu fein, oon oben gegoffen

werben; ber größere ober geringere 23erlufi ber Spffänjejcn würbe unfehlbar

bie ^olge fein. ©0 wie bie pflanzen größer werben, giebt man met)r

2uft, unb ftnb fte nun rcd)t frä'fttg, bann werben alle ©laSglocfen baoon

genommen.

£)aS Umpflanzen. SRadt) gwet ober brei Sagen wirb jebeS pflanz*

d)en forgfam herausgenommen, unb in einen Keinen Sopf unb in bicfclbc

(Srbmifdjung gepflanzt, in Welker ber ©aatne aufgegangen. Ueberfopf mu§
nie gegoffen werben, wie es gewöfynlid) hei neu umgefe^ten pflanzen ju ge=

fd)ef)cn pflegt; bie Söpfe werben fammt unb fonbcrS in ein 31'emliüt) warmcS

23ect gebracht , bnS eine fet)r fernste SItmoSpba're befielt, unb für ^wei hiß

brei Sage mit ÖMaSgloefen bebeeft, hiß bie ^flä'nzdjen 31t wad)fen anfangen

unb bann bie ©loefen abgenommen. Sei allen fpätern Umpflanzungen

muffen fte genau biefelbe 23et)anblung roie Sklfamiucn unb £)al)ufämmc

erfahren. N

(Guttut be§ Iietieatlendroii argeiiteiim.

3n mie wenigen (Sammlungen öon Äaltt)auöl>fton$en wirb biefe Ijerr*

lid) waa)fenbe alte GpecieS angetroffen! 2?on je t)cr bat man eS fd)Wierig

befunben, fic gu bewahren unb 51t oermctjrcn unb beider xijxe @eltenl)eit.

(Sie er()eifdit als (£rbmifd)ung gwei Sl;eile guter £nibeerbc mtb einen Sl;eil

leid)te faubige 2rift= ober 9tafcncrbc, uid)t fein gebrodelt, aber gufammen

gemengt. 55eint Umpflanzen muffen gebörtg Sopff^erbeu unb ^olzfol;len

auf ben 33oben beö Sopfeö gelegt unb felbft bie (Srbe mit ^)olzfol;len unb

zollgiofum Steinten bura)mengt werben. Diefe werben bie gn'djtigfeit (m*

balteu unb bal;er oerl)inbern, ba§ bie Sßur^eln burri; Srocfntf leiben, Yotä
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fel>r leitet bcr %att ift; aud) muffen biefe ledern ntd>t eingezwängt werben,

beim babura) leiben fie unmittelbar. llebergie§en imb auStrocfnen fittb gang

gu oermeibenbe (Srtreme, beibr* rönnen biefc ^pflan^en ntdt)t »ertragen. 2)a

bie SBurgeln sart finb, fo mufj SÖaffer ui jeber 3eft, befonberö aber im

hinter, mit großer ilmfid)t gereift Werben; ingwifdjen ift gä'nglicfyeä 2Iu3-

trerfuen nod) verberblid)er, alä liebergießen. £a bie Blätter mit feiben*

artigen £ä'rcr;en bief beHeibet finb, ift ein 23ebraufen bem 23latrwerf ge=

wbbnlid) unb ben ßweigen guWeilcn tterberblid); bejfer alfo, bajfelbe gang

gu unterlaffen. £>er ©tanbort im Äaltbaufe mufj ftetö falt unb troefen

fein; £i£e ober feuchte SUmoö^äre ijt immer nacfytfyeilig. 2£enn fie wä(v

renb ber (Sommermonate inö ^reie gefefct werben, leiben fie entWeber an

ben SBurjeln burd) gu große £üne, Wenn bie $öpfe gu fefyr ber (sonne

unb ber Suft au^gefefet werben, ober fie fterben burd) übergroße 9?äffe oon

JRegeu, ober bie SBurgeln Werben, wenn SBurmer in bie SÖpfe bringen,

laibirt; ober enblid) wirb baö garte SBlattwerf burefy bie 35eränberungen in

ber 2ltmo$pl)ä're oerbrannt ober gebleicht. £aber ift e$ ratbfam, bie |i)flau*

jen im Äaln)aufe gu laffen. £>ie befte SBeife gu oermefyren ifr burd) <&aa*

inen , welcher im SÄar^ ober Slpril gefäet unb bünn mit feiner (Srbe über*

ftreut wirb. £ie Sbpfe werben bann an eine falte, trodne (Stelle bes

5lalu)aufeö geftellt, wo fie gegen 6onne unb Sßinb gefidjert freien; über*

bieS betfe man ben £opf mit einem ©tttefe (Sdjiefer ober ©faö gu, um baä

gu ftarfe 2lu3trod'nen ber Srbe 31t oerf)iiten, unb im folgenben £>erbfre wer*

ben fie bann geeignet fein, einzeln in fleiue Üöpfe gelangt gu werben,

hierauf fMt man fie unter eine ÖMaSglode, bi$ fie 3U warfen anfangen

unb bann fönnen fie allmärjlig ber Suft beö £aufe$ au£gefej3t Werben.

2Jud) burd) Stedlinge fann man fie oermebren: l;iegu nimmt man ©tiiefe

00m reifen #olge unb oljne im ©eringflen bie ©latter $u befdjä'bigen, pflangt

man fie bünn unb bid)t am £opfranbe tu feinen fdjarfen <Sanb. £ie JÖpfe

werben nun auf einen trodenen, falten 5?oben geftellt unb mit ©laögloden

bebedt; SÖaffer muß mit ber größten Umfid)t gereift Werben unb in etwa

2 Monaten Werben fie SBurgelu gemalt fyaben. Sßenn man bie Stopfe in

SBobenrä'ume fenft, barf fein günftiger (Srfolg erwartet werben, fabelt fie

nun SBurgeln, bann werben fie in Heine Stoffe umgepflanzt unb biefe unter

©la$glorfen ebenfalls auf einen falten, trodenen Gftrid) gefkllt, bi$ fie 311

waa)fen begonnen fyaben.

(Kultur bev Dillenia sfiecioas

£)iefe prächtige $>flange (rammt auä Dftinbien unb bringt große, fegend-

wertfye gelbe SBhimen. 3n tt)rer ^)eimatb wäd)jt fie gu einem orbentlidfjen

tjol^igen SBaum ^eran; aber in unfern Sßarnu)äufern wirb fie uod) immer

a\€ fleiner ©traucr) gefunben, oft mit braunen, $ufammenge[djrumpftfn SBlä't*

tern, alö wenn fie Mangel an SB äffer gelitten. 3:üd^tige SBärme unb <&fyi\§

v^or ben fte^enben <5onnenfrrar;len finb unerläßliche 33ebingungen für ifyre

©efunb^eit. (Sinft baö 3;l)ermometer unter 12 <&rab dt., bann Werben bie

S3lä'tter eö gleicb; geigen unb oermutfylid) abfallen, ober wirb fie unmittelbar

ben ©onncnjrrar;len auggefetjt, bann fraufen ftd> bie ©lä'tter gufammen unb

fterben an ben SRä'nbern ab. 5lm beften ift eö il;r einen ©tanbort in bem
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roärmeren Steile beä 2Barml)aufe3 tt?cil;renb ber 2Bad)ätfyumöOeriobe s» ge<=

mähren, roo fie mit anbcrn ^pflanjen gehörig befd;attet ift. (Borge muJ3

man trogen, roenn baß £au$ jur Reinigung oon Ungcjtefer mit Sabacf gc*

raudjert toixb, ba£ biefe Pflanze nicfyt oon brm SKaudje berührt roirb, beim

fonfl melfen bie 33lcitter unb fallen ob. 3)ie geetgnetfte Ghbmifa)ung fiir

fie beftefyt auö $roei feilen letzter, nafyrfyafter Jrtft- ober Sftafenerbe, einem

Steile £aibeerbe nnb einem Steile fefyr ^ergangener Sauberbe; biefeS %Ue$

mn§ gehörig gemengt, boa) ja nia)t geftebt ober fein gemacht, fonbern lieber

in 33röcfeln nnb red)t ftbrbä gelajffn roerben, hei gehöriger (S^erbenjngabe.

3fl bie $flan$e in »ollem 2Öad)$tr;um, bann ift eine freigebige SBafferfoenbe

auf ben Sßurgeln unb irieberbolteS 23ebraufen oonnötljen, aber roäljrenb ber

trüben Sßinterjeit mn§ man bie $flanje lieber troefen als naj* galten. £ie

23ermel)runggefd)iefyt bur$ reife ©tecflinge in mit<Sanb gefüllten köpfen, bie

mit ©laSglocfen bebeeft in S3obenroä'rme gefenft werben; jeboa) muffen ja

nid)t bie Blätter abgefd)nitten ober gefügt rcerben, foll ber Grfolg tu'd)t fet)r

gering fein.

91
Xeutföe ©arten- unb »lumcnjeftung. III. 5?ant.

**



Cflmfptfn&eninactyri^tem

^otttctittttrtfttfdM öu« 3Bten<

(Stroaö oerffcätet.)

^töblifc, £>lmü|er Ärete im 9ttarfgraftfyum Wltyxen,
am 6. ftottember 1847.

JP. P.

3n ber 23orau3fe{jung, ba§ 3f>nen unter anberem aua) periobifcfye 23e=

vtO}te über ben ©tanb ber £orticultur in unferer I. f. 9refiben$ftabt SÖten

— roie bie Portographien unfefö fefyr gefegten unb um bie oaterlcinbifa)e

<porticultur fyocfy oerbieuten 3* 3» ™ 3^* ©arten^ unb SBlumenjeitung

geigen — ntc^t ttnroiUfommen ftnb, glaube ify, faUd eine geübtere geber ber

meinigen nid)t fa>n »orgefommen , einen Heinen SBerfud) magen ju bürfen,

über bie, tiefen £erbft oom 25. fct« 27. (September fcon ber f. r\ ©arten*

bau=©efellfd)aft in ben mit ratierlicher SWuniftcenj erbauten, großartigen unb

ber ®efellfd)aft überlajfenen ©la^äufern — ttcranftalteten, feit bem 33ejte*

l;en ber ©efeflfd&cift bereite 23. (Erp Option fyortulaner Dbjecte, fo oiel es

ein flüchtiger Ueberblicf beä oortjanbenen grftattet, einen nirjen 23erid)t $u

erftatten.

£)a id) beim 23efud)e ber Srpofition biß 2lbfid)t: barüber ju referiren

nid>tl)atte, fo möge bie ^ürje biefeS meinet SSertc^teö unb bie auä berfelbeu

fta) ergebenben Mängel bef$alb (Entfcfyulbigung ftnben

Cbfa)on bie £erbftau$frellungett jenen be$ grityja$r$ in mancher $hu
ficfyt nidt)t gleicfy fommen, ba it)ncn bie groge Sftenge unb $raa)t ber S8lü=

tfyen mit ir)ren jauber^aft pittoreöfen färben unb ©ejtalten ber #tr;obo=

raceen, Sriceen, (Epacribeen, Seguminofen unb vieler anberer mangelt, fo

tft bie Soncurrenj bei biefer (Srpofition bennod) eine ga&lreid&e geroefen,

roobei fciele 9io»iräten, befonberä unter ben ^)§anerogamen * Pflanzen

l;eröorleud;teten unb bie Slufmcrffamfcit beö 53fftt)auer3 fejfelten.
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Der 2Iu$fd)u§ ber f. f. ®artenbau=©efel[fd;aft fjat im Programm für

tiefe 21u£ftellung fclgeube greife benimmt

:

1. $refö: ©Je fitint, golbene ®efeUfdnifr$--$?ebflil(e für 12 neu ein*

geführte, in ber Q3füt()e ftefyenbe unb 311m 2(uöfc£en im freien (Starten \ity

eiguenbe $jlan$en.

2. ^pretö: gür 12 neue, auflgejeuftnere Dablienforteu in köpfen ge^

gegen, rourbc bfe große, ftlberne <$efeßf$aftö«2)tebaftle beftimmt.

3. tyxciZ: (Ebenfalls bie cjrope ftlberne SHebaille für einljeimifdje, ab*

gefdjnittene Dafylien* ober ©eorginenbiiitljen, roeld)e jüngft ciuä ©amen
gelegen unb »vorüber ber 2lttSfreller genügente 2(u3fuuft geben foU.

4. $>rei$: (Ebenfalls bte gro§c filberue ©cfellfd)afrS=9)cebaiue für bte

Vreiötvürbigfte, blübjetibe 2Sarmbau$»;flan$e.

5. ^reiö: gxoei grojse filberue SHebaillen für ausgezeichnete blüfyenbe

^Pflanjen, »veldje feinen von ben oberen vier greifen erhalten tonnten.

6. $ret'S: Die grofe filberue 9ftebail(e für bte fc^enfre (Sammlung

von 33romeliaceen.

7. ^.VeiS: Sie grot}e filberue OTebatffe für 12 im GuUurjuftanbe

befinblidjen cn^togamifdjen ©eroäebfe, afö: Equisetaceen, garrn unb Ly-

copodiaeeen.

8. ^rct'S: Die grofe filberue SJiecaille für eine auS inlä'nbifd)em (Sa*

men erlogene Passiflora- ober TropaeoIum-.!pvbribe, mit bem 23emerfen,

ba§ baS probtet für bte .f)ortieultur eine ertvünfd)te Grfrtjeinung fei.

9. $>reiö: Die grofje ftlberne SD?ebait(e beseitigen £)rd)ibee, bereu

23aterlaub unfer (Europa ift unb bte ftd) nid)i nur bura) einen au§erorbenfc=

litten 33lütl;enreid)t^um auS$eid)nct, fonbern überbieö no$ einer fd)ön blühen*

ben 9lrt angehört«

2ut£er biefen ivaren nod) jtvei greife vou einzelnen •Pittglicbern für

biefe 2IuSfteUung befiimmt unb jtvar:

1. $ret'S: gü'nf Ducaten tu ®olb vou ^xcx Dttrd)laua)t ber grau

gürjrin von fettem\§ , für »venigftenS 6 bltü)enbe Sflemoutanten « SRofen

CRosa remontantes).

2. $ret'S: günf Dueaten vom ^mfibenten ber t F. ®artenbau=©e-

fellfd)aft, £errn Sari greifyerr von -Jpügel: für ben fdjtfnften, mit $elar*

gonien befejjten £ifd), unb fünf Ducaten für bic fdjoufrc Verrichtung, fei

es für abgefcrjnittene Blumen ober ^flaujen in $evfen, in germ 0011 5?Örb-

d)en, Stellagen ober fonftigen paffenben Utenftlien, befefct mit lebenben

23lumen,

gür Dbfr roaren bie greife folgente:

1. $reiS: Die Heine golbene 9J?ebaille für bie fdjüujre 2lnanaS mit

SBerüfffidjtigung ber englifdjen Providence-(S orten.

2. $reiS: Die Heine golbene Sftebaille für (> ^erfd)iebeue Äeruobjt

[orten, hei roela)er jroei neue in Defterreid) nod) nid;t culttoirte Sorten

oorlommen muffen.

3. ^pretö : Die gro§c ftlberne 3)(ebaille für 10 Stürf oorjüglidie

^)ftrfid)e, roobei neu eingeführte, bi^ljer in Cefterm'd) nta)i cultioirte (Sorten

berü(f|"td)tiget roerben.

4. freiet: Die große filberue $>?ebaille für G Stiief gut ausgereifte,

21*
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ooqüglidje, in Cefteneicfy nod) nid)t cultioirt geroorbene ober noeb roenig

Mannte Jafeltrauben.

giir ©emiifp.

1. preis: gfli 6 Stücf roeißen , violetten ober purpurroten 53rofoli;

2. preis

:

gü'r 6 Stücf S»rof[enfot)l;

3. f>rrfo: $ür 3 Gattungen Melonen;

4. preis: gür 10 Stücf Gliben ober anbere eßbare 2öurjelgeroad)fe;

5. preis

:

gür 10 Stücf Stopf* ober (Snbioienfalat;

6. preis

:

gür ausgezeichnete $emüfegattungen , ebne befonbere 23e=

nennung, roelcfye jebod) unter beu v»crfrcl;enben nid)t begriffen finb.

$ür No. 1, fed)S, unb bie übrigen fünf Hummern ju oier £ucaten.

£er £err ®raf oon ©erolbingen fyat für 10 Stücf eines t)ier noeb

ganj unbefannten , eßbaren finoUengeroäcbfeS ober einer ©emüfegattung,

bie als preieroürbig anerfannt fein roürbe, jelm £>ucaten in ©olb beftimmt.

£te fammtlicben coneurrirenben pflanzen, reelle in ben oier großen

©IaSbauSabrt;eilungen ber ©efellfdjaft auf 15 mit ®efd)tnacf ranghten $ifd)en

aufgeteilt roaren, enthielten, bie große Sflenge ber Xecoration^flaujen un-

gerechnet, 881 Hummern.

$if$ No. 1, enthielt ein l;übfd)eS Q3ilb oon abgefcfynittenen Dahlien*

Mütben, aufgehellt oon £rn. pbilipp Sdjulg.
'

$ifd) No. 2. enthielt ein großes 2Mlb oon 2)al)lienblütben 60 Hum-
mern gäl)lenb; aufgeteilt oon $ni. 5D?cri^ Gbleu oon (Exilier in Preß-

bürg. 2Der #err ßinfeuber biefeS SBilteS l?at biefe £al>lien alle, meift

felbf* in feinem ©arten gu Preßburg erlogen unb aud) ber Nationalität

roegen, mit lauter ungarifd)en Namen belegt. £>ie Ferren Preisrichter t)aben

biefer Sammlung ben 3. Preis, nä'mlid) bie für etn^eimtfdt)e £>afylien=

Sämlinge beftimmte, große filberne fNebaille $uerf\mnt. £er £err (Ein*

fenber t)at nur ben erfteren brei Nummern, nämlia) No. 1., 2. unb 3 eine

Öarbenbefcfyreibung, ba er biefe felbft für bie erjten prämienfh'icfe galten

mochte, beigefügt, roelcfye alfo lautet:

No. 1. Ferdinand M. 0. Kiräly, (Ferdinand V., König- von Ungarn).

®rüugelb mit fyell-carmoiftn unb blaß=purpur geflammt, bie Spieen car<

moifin 5trf>at ausbleidjenb, 9tücffeite ciolett-gelb geabert; niebrig.

No. 2. Maria Anna M. 0. Kirälyneja, (Königin von Ungarn).

3ncarnatrofa mit tief eingetjenben oioletten Streifen, bie ^üeffeite fajr roeiß,

mit auSgegacften Anemone-25lättern, (fetalen) auf aufre$tftel)enben Stielen

in fd)önfrem 23au unb Haltung, — eine noety nie gefe()eue pracbtblume (?);

mittele) od).

No. 3. Bärö Hügel Käroly. ^m ©runbe 3 in»oter auf orange,

bie Seitenränber rofa in 2ld)at au^bleic^enb, rotl)e 9h'icffeite mit jeifiggelben

Streifen; niebrig. 2lußer biefen ftnb nodt) einige mit beigefügter ftarben*

befd)reibung, alö: No. 15. Föherezeg Istvän. — bunfelfdjroargbraun,

^rad)tblume auf fd)lanfen Stielen; mittelfjodt); No. 45. Metternich Melanie

Herezegnö. — ^aö prad)toollfte, reinfre 2Beiß; mittell)ed). Za bie 21uf^

jäblung ber übrigen Sorten ber befc^ränfte S'iaum nicht geftattet, fo möge

bie 33emerfung: baß auö biefen, fo roie au^ ber beö ^rn. ©irabon^ gu

^attenborf, fo roie anberer, hn biefer (Sxpofition erfa)ieneuen Senbungen gu

erfetjen ifh baß roir mit unferen beimifd)en (£rgeuguif[en na^e baran finb,

jenen beften englifc^en X^a^Iijren gleid) 511 merben, genügen.



Gorrefponbeu$nad;rid)ten. 325

Xex 9u*f$tt{j ber F. f. ©artenbaik©efcllfd)aft tonnte mfyt umfoin,

bem riu)ntlta) bekannten (Sultioateur ber Tattettbcrfcr^Datjlien ,
£>rn. ©i^

rabont), beffen frühere ©ä'mlinge nea) immer ben befreit auäla'nbifdjen ein

bie ©fite geftellt 51t werben oerbienen, ebenfalls bie gro§e filbcrtte 9flebaille

guguerfernten. 3 11 bemerken ijt 110$, ba£ bie 25al;tien beä £rn. ©tra»
fconv», welche ben $ifd) 9io. 4. gierten, anf einer, gleid)fam eine niebltaV

Sh'icflefyne ober (Erhebung fce3 $ifd;eö »orjieUenbett freUageuartigeu SBorriaV

tung in ^ramibenform, in it)rer natürlidjen Stellung frei mit t&ren ganzen

(Stengeln, in 33led)büd)fen aufgehellt waren. £>ie 3(rt ber ©c&aujreUung

ber $>ab;lien ifr um fo mefyr $u loben, alö eine üer^ältni§mä§ige Sänge beä

©tengete nnb eine gute, aufregte Haltung ber 23lume auf bemfetben, einen

großen, ja ic^ mb\tte fingen größten ${)eil ifyreä SBertjjeö bebingt; n?ct^ je-

boa) nur in btefer befagten, feineöwegö aber in jener Silberform, wo bie

Blumen, a($ wären fte alle frengelloö, flad) auf bem Sfloofe liegen, beur-

teilt, fo roie gleicfyfam fcon jeter <&eite behaut werben tonne.

3d) tomme nun fo 31t fagen nur im Vorübergehen, nä'mlid) fo weit

eö nur ber freute SRaum l;ier gemattet, über bie — einige 9?otabilitäten an$

unferen (Saibarten*, Sepibarien* unb grigibarien*23cWor;ncrn erwäfynenb —
weitere 5lufftellung ber ®ewäd)fe unb biefe felbjr $u berieten.

VitXifäe 9co. 3, 11 unb 12, Waren mtt^flan^en aus ber renomir-

ten £anbelggärtnerei ber Ferren SR ti f; I b e f unb 21b el mit ©efömacf

arrangirt.

Die spflan.$en ber Ferren Sflütjlber
1

unb 51 bei fyaben hei btefer, eben

fo wie bei jeber früheren örjjofition, mcl)r alö einen Sieg baüon getragen.

Diesmal erhielten aus biefer (Sammlung na#jter;enbe $)flanjen ben l.^reiS:

Berberis tenuifolia, campanula fragilis lanata, Clerodendron Kaempheri

unb CI. squamatum (volkameria Jacquise), Cuphea cordata, miniata, platy-

centra unb silenoides, Fuchsia serratifolia, Gerontogea Deppeana unb G.

sp., Malva heterophylla, Manettia glabra, Petunien: gigantesse, inclusa,

magnifica, Marie Louise, Prinz Albert, punctata, striata maxima; Salvia

Helleri Fenzei, Solanum Meyeri, fet) v Wofylriccfyenb, Stalice lingulata, St.

mucronata unb St, pnrpurascens; Stachys sp. Mex., Tetranema linearis,

Thunbergia Parkeri, Torrenia asiatica , Veronica speciosa unb bie prächtig

tveify blüfyenbe V. Lindleyana.

Den 6., für SSremeltacceu aufgefegten ^reiö erhielten: Aechmea

fulgens, Aech. spathulata, Billbergia clavata et farinosa, Bonapartea jun-

citblia, B. longifolia, Bromelia Obermanni unb B. sp. Mex. unb B. Scep-

trum; Cryptanthus discolor, Dasylirion dioscorioides, Dyckia sp., Fur-

croya Ehrenbergi et F. sp. Mex. 9to. 1 unb 2; Guzmannia tricolor,

Hechtia planifolia, H. Merkii, Hohenbergia strobilanthes, Neumannia imbri-

cata, Pitcairnia bromeliaefolia, ferruginea, intermedia, farinosa, odoralissima,

Skineri, splendens, unb eine unbrftimmte «Sprcietf; Puja Altensteini unb

heterophylla; mehrere Jillanbfien, fiti: T. discolor, guttata, iridiflora,

lingulata, pyramidalis, splendens, zebrina unb eine sp. Mex. fo n>ic eine

Littapa grazilis unb Littaea nov. sp. Mex.

9lu§er ben oorfretjeuben 33romeliaceeu, waren nod) Diele, auägqeidntet

fajöuc, sum Stjeil gan$ neue, 2Barmbait{?- v
Pflan^tt, fo aud) einige fd)one

Orchideen ÖOtt ben £erru 9flül)lbef unb 51b el jur <®d)CM auSgcflellt,

bie siel $u intereffant um ntrfjt batton mehrere t>t'er 31t erwähnen; bavoti

firtD befonbcrS nacfyftcfyenbe $u cvwäl;uen: Acacia pinifolia Hort. (A. lini-
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folia Willd.), eine neue ^cantfyaeec üon 9)?erieo, Achimenes patens, ßab-

bingtonia camphorosmae , Bactris setosa et B. flavispina , Begonia argy-

rostigma itnb velutina; Bombacea nov. sp. Mex. (Heller) 4' l)ül)e ^ffaltftC

mit 4 — 5 jafylig gefingerten, itpptgfll, lebenden blättern; Chironia jasmi-

nifolia, Cordia nyetaginiflora, Corypha Gebanga, eine fd)tfne ^)^öuicüitee;

Dichorisandra ovala, (Commelinae) ; Dioscorea discolor, sp. Dracena lou-

gifolia, Drymonia Endlichen, Gesneria Robani unb splendens; Hypocyrla

scabrida (slrigulosa?); Pandanus amaryllifolius, graminii'olius unb odura-

tissimus; Parasit — sp. Mex. (?), Porphyrocoma lanceolata, Hort. (Am-

phiscopia Bayricbii Nees) prad)töolle 2lcautl)acee; Sciodaphyllum pulchellum,

Spathodea grandis unb S. campanulata — fefyr fdjöne SBiguouiaceeu, u. a. m.

33on >Drd)ibecn: Acropera Loddigesii, unb purpurea, Calanthe serratifolia,

Epidendrum floribundum, unb radiatum, Maxilaria macrophylla, Mormodes

sp. Mex., Oncidium Papilio unb Stanhopea oculata superba.

£ifd) 9?o. 5. war befe£t mit $>f(au$cn öon ber grau 23arbara Sacf^

nitfy, (Erbin beä rüt)in(id) berannt geroefeueu Wiener £>anbel3gärtner S^fe^b

#elb, unb bjattc ui$t fo bte 9ieul)eit, a(3 bic gute dultur bie Siufmerffam*

feit auf fid) g^ogeit«

- $ifd> 9io. 6. mar mit nieblidjer ^opfürcingerie t>on i)or$u'glid)en ilcrti^

objrforten, gau$ mit 3rird)ten belaben, befe£t, Weldje im 23eretn^©arten

gebogen würben unb bem 2kreinögärtuer £> geller (Ebjre madjtcn.

5Ttfd^ 9io. 7. unb 8. war auö beinharten beS Gerrit 3- ®- 23eer,

fo wie eS feine au^ge^eidmete $f(an$cnfamm(ung erwarten lief} , mit einer

%t&a(f l)errlid)cr, im fefyr guten ßulturutjranbe beftublicfyen $)flan$eu, fo

mie ein ©laäfaiten 9ti>. 13. mit Ijcrrlid) blürjenben, meifr &pipfyien?&T4}U

teeu, befetjt.

Ticin ©rief mü'§te ferjr laug werben, wenn ia) barin al(eo fdjene unb

bemerlenömeitbe ber öorljcinbenen ^flan^en bc3 £>e rrn 23eer anführen Wollt«;

nur erwaö öon ben fielen, bind) 9ieufyeit über anbere ^orjü'ge l;erüor ju

t)ebenbeu 3)flan$eu. 33ou biefen fyaben um ben 1. $reiö, befteljenb in einer

großen filbernen ©efcltfdjaftö^iftebaiUc für bie fcrciöwü'rbigjre , blü'f)rnbc

SBarmfyauäpfiaiu.e coneurrirt:

Cbiriia chinensis, Eranlhemum albiflorum unb Thunbergia grandiflora;

lc£tere erhielt, in 23erüd[td)tigung beö erWiinfd)teu (£uftitrgujfartbe£ , obfdjou

einer Melastoma barbata cinö bem renomirteu harten bcö iperrn (£arl gm*
l;erru öon $u'gel unb sprefibenten be3 f. f. ©artcnbau=23ereinö, ber ^3reio

jucrfaitnt würbe, brnuod) ebenfalls eine grofje filberne 9Jiebailfe. ferner

Clerodendron cociineum unb infotunatum, Franciscea Pobleana, Amaryllis

Colvillii, Siphocampylus coccineus, Ruellia maculata, Sinningia Hellerii,

ßrugmansia floribunda, Euphorbia sanguinea, Manettia glabra, Torenia

araxanensis, asialica unb scabra, Gesneria discolor, faucialis, Cooperi unb

nov. sp. Mex. (Heller) unb mollis, Gloxinia hirsuta, Hypocyrla strigulosa,

Sipanea carnea , Begonien: velutina, discolor, eriocaulis unb marliana.

Rondeletia speciosa, Telrancma mexicana, Justicia carnea speciosa unb

nodosa; ferner: Angelonia Gardneriana, Bouvardia splendens, Buddlcia

I-indleyana, Cuphea silenoides, Canavalia bonariensis, Hoitzia coccinea

Tropaeolmn pentaphyllum am ^icrlid)en ^Lra()tgef(eu)te forgfam gebogen j

bann mel;rc fa)oue S^P**1 lin ^ ^^e fd;önc Exemplare a\\& ber Familie

ber Melastomaceen, al3: Lasiandra argentea, Endlicberi, macrophylla, pe-

tiolaris, splendens unb sp. (Galleoti), Mcdinilla erytrophylla, Melastoma
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azurea, barbata, hirsuta, robusta, sp. Cuba, sp. nov. Mex. (Heller) unb

sanguinea; Miconia chrysonense, Lindleyana, sp. Bras., Osbeckia speciosa

unb zeylanica, Pleroma macrocarpa, grandiflora unb Benthami, Rhexia sp.

Columb. sp. Van der Malen, bitte mit rotten Q3(umen, R. multiflora unb

sp. (Heller); ferner no$ Dionaea sp. Mex. (Heller), Ceratozamia sp. Mex.

(Hell.) Carludovica palmata, Elais guinensis, Dracena dioscorioides, Dios-

corea eläta, sp. Mex. (Heller) nebß nod) einer unbejtimmten (Specieö, Ta-

mus nov. sp. Testudinaria Elephantipes, Ceropegia elegans, Persoonia he-

terophylla unb lanceolata, Smilax sp. Mex. (Hell.) unb sp. N. Zeel, unb

\>. a. m.

2)er ©Iaölci(ien 9co. 13 enthielt befonberö mefyre fd)Ön blityenbe £>r*

cfyibeen, tton benen befonberä fcfyon geblüht fyaben: Brassavola cordata,

Cattleya Loddigesii (Epidendrum violaceum), Cypripedium barbatum Ldl.

gerner Tillandsia splendens, Aechmea discolor aU Sftepräfentauten ber

£pipfy9ten*23romelibeett, fyaben fyier unter ben £)rd)ibeen mit (enteren um
bie SBette geblüht. 5Iud) mu§ ify no$ einer Acropera unb Zygopetalum

stenochilum unb Epidendrum cochleatum, meiere ebenfalte reid)lid) blühten,

ermähnen.

£)ie £ifd)e 9co* 9, 14 unb 17 enthielten fo mie %> 16 (Drd)ibeen=

®la$Jajten,) fa)ä£bare fcegetabilifcfye Gbjecte and ber rüfymlicfyjt bekannten

£orticultur be$ Gerrit Sari gretyerrn fcon £ügel, toeld)e ifyren früheren

9-tufym unter ben Sftioalen aua) bieSmal bewährten.

Unter ben 15, nebjt fielen anberen, ben £ifd) 9co. 9, fcfymütfenben

$flan$en, benen bie gro(je filberne ®efellf$aft^9)(ebaiü'e juerfannt würbe,

waren ausgezeichnet fd)ön atte; gan$ befonberö aber 30g ein sortrefflid) eul*

ttoirteS, mit mehren üppigen SBlü'tfyentrauben gefcfymücfteS (Sremplar ber

Daubentonia tripetiana bie Slufmcrffamfeit auf fid) unb Würbe als Würbiger

Oiepräfentant ber $)apilionaceen fyier begrübt. Wifyt minber auöge^eidjnet

waren nod) bie übrigen ^fla^en, alö: Clidemia elegans, Cuphea miniata

unb platycentra, Linaria elegans, Melastoma eimosa unb bie früher fd^on

erwähnte M. barbata nebft Siphocampylus coccineus unb nitidus, fo audj

Torenia asiatica, caracasana unb concolor, tüte aud) ein auj^erovbentlid)

üppiges (Sremplar ber fd)Ön mei§ blüfyenben Veronica Lindleyana unb eine

Medinilla eximia. $tm fyeroorragcnbfrcn waren nod) auf tiefem Sifdje:

Thunbergia aurantiaca, T. aurant, superba unb alba, Cuphea strigulosa,

Aechinanthus Paxtoni, meiere Begonien, Statice, Salvia azurea, eine Com-
positae sp. N. Holl. Manulea peduneulata, Mimulus var. Vulkan, Lobelia

pyramidalis, Justitia carnea, mcfyre neue gmfyfien; bann Pancratium spe-

ciosum tn fd)bnfter 23(ütf)e, Centrostemma, Cyrtoceras, Rondeletia major unb

Styphelia splendens.

£if$ 9co. 17. enthielt auö bcrfelbeu (Gärtnerei meijt (Srtjptogameu*

^flanjen, worunter befouOerö JU bemerfen finb: Anemia fraxinifolia, Adian-

tum tenerum, Aspidium patens, Blechnum brasiliense, Caenopteris japonica,

Cibotium Schidei, Diplacium semaporense unb arborescens, Dicksonia

antarclica, Gymnogramma sulphurea, Marginaria demorpha, Lycopodium

arborescens, caesium, circinale, helveticum, Schottii nebjt nod) oier uubc*

(timmten (Specieö, bann Pteris cordata, deflexa, elegans unb Plumierii, Se-

laginella aculosa, anoda, cuspidata unb stcllata. 3Mefe (Sammlung würbe

oon ber $rei$ria)ter*(£ommifftott mit ber großen filbernen 9ftebail(e gefrönt.
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Sluf beut 2;ifa)c 91o. 14. prangten auö bem (harten beö £>emt (£.

ör. tt. .£)tigel ebenfalls »tele im ausgezeichneten (ittltuquftanbe, metfl ber

gamilic ber ^proteaeeen angefyorenbe, $um Sfyeil neue uub jum Sfyeil blü*

t)enbe Gremplarc, alö: Banksia Caleyi, Cunninghami, latifolia, praemorsa,

spinulosa minor uub tuberculata, fämmtlid) in ber 33liitl)e; ferner Dryan-

dra Lindleyana, Grevillea flexuosa uub long-ifolia, Lambertia formosa var.

longifolia, Persoonia linearis unb pinifolia, ebenfalls alle tu ber 33lütl)e;

aud) finb noa) auf biefem $ifa)e ein Brabeium stellatum, Knig-htia excelsa

unb Elaeocarpus Heyni $u erwä'bnen. tiefer (Sammlung mürbe ebenfalls

bie gro§e filberne Sftebaille 511 Xtyil.

9tun fyabe ta) nod) einiger Specieö auö ber auöge^eicfyneten unb röuu-

berbaren 3amilie ber Drcfyibeen, wetdje immer metjr Ontcrejfe unb SfyeiU

uafyme unter bem ^ublifum gewinnt, unb welche auö biefer renomirten $>or=«

ticultur ber (Sdjauluft im ©laöfajien 9Jo. 16. erponirt waren, $u erroäl^

nen: $l)eilö in körben uub tt)cilö in Saumrinben-Stiidfen befejtiget, er^

freuten baö 2(uge unb erroedften 23ewunberung äugleid) bie wunberbaren

Sßliitfyen ber meiften (£pipf)V;ten, alö: Acropera Loddigesii flava cuprea unb

Loddigesii sulphurea Lodd. Bras., Angraecum caudatum Lindl. (Sierra

Seone ©in.)/ biefe fefyr lang gefdjwänjte, na$ 3ofyn £enfd)alt fd)on im

3af)re 1836 in ßugfanb eingeführte Crd)ibee, würbe fyier mit ber großen

filbernen SDfebaiUe gefrönt; uicfyt minber fd)ön waren nod): Angraecum

distichum Ldl., Catasetum tridentatum floribundum Lindl. Bras., C. sp.

Hex, (Heller) mit tief gej. Sippe, blütfyenreid), C. cornutum Loddig. Dem.,

C. cristatum Lindl. (myanthus.) Cattleya pinelli Lindl. Bras., Brassia Hench-

manni, Lodd. Dem.; Epidendrum diffusum, Sio. Jamaica; Galeandra Baueri,

Lindl. Guiana; Gong-ora Hügelii Lawz. Dem.; Oncidium Gallisti Hort. Belg.

Brus.; One. Papilio var., Promenaea lentiginosa Lindl. Bras. (Maxilaria R.

Br.?) (Tonera?) Rodriguezia seeunda H. et K. Jns. Trin., Stanhopea

eburnea Lindl. Brus. unb ein au§er bem ®laöfaften f)ä'ngenbeö ßremptar

oon tiefiger 2Mmenfion ber Stanhopea oculata, bereit jat)lreid)e große, bfaf^

gelb unb purpurrot^ geflecfte 231ütl)en, 2ßol)lgerud) oerbreitenb oon ber £Öf)c

n?ie liebäugetnb mit it;ren fdjWarjbraunen £>cularten fyerunterfd)auten.i

5lu§er ben oorftefyenben finb nod) nad)trä'gfid) 28 ©pecieö auä bem=

feiten ©arten ju ben, ben $ifd) *fto. 14. gierenben sproteaeeeu crfa)ienen,

weld)e nidjt minber interefjant alö tt)re ©d)Weftern waren; biefe waren:

Agnostus sinualus, Anadenia heterophylla, Aphragma pteretifolia , Aulax

pinifolia R. Br., Conospermum glumaceum uub junceum , Dryandra Browni

(Hoibrenk) Hakea grandis, Helicia javanica (Driginalpflanje auö 3aöa)

ertyielt bie große filberne Sftebailte; ferner Hemiclidia Baxteri, Isopogon scabrum

vom Schwan. gl., Lambertia Hügeli, Leucadendron salignum, Leucosper-

mum nutans, Lornacia tinetoria, Mang-Iesia dilatata, Petrophylla bipinatifida

uub P. juncea, Protea acerosa unb turbinifolia
,

Quadria heterophylla,

Rhopala elegans, Serruria eriostalis, Spatalla mollis, Stirlingia teretrifolia,

Synaphaea gracilis, Telopea integrifolia (Mackoy) mit einer 33lütt)enfnoöpc:

biefe, waljrfcfyeinlid) eine 33artetä't ber Telopea speciosissima, bü'rfte ebenfo

wie bie ledere beim £>rn. dl tng in granffurt am 97c. im Satye 1837 $u

ber grür;(ingö^uöftellung ir;re 53lu'tt)en erfa)lie§en, enbli$ ein Xylomelum
pinifolium.

2Baö übrigenö bte 5Wenge, bei biefer £)erbfr ^ Srpofition erfd)ienenen,

©emü'fe- unb Cbftavten anbelangt, fe möge bie Söemerfung, alö eö ber be=
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fdjränfte ^aum, ()ier weiter $u betaillireu nid)t geflattet, genügen, ba§ »feien

Dbjecten biefer Slbtbeilung ungeteiltes £ob ju Jfyeü würbe. T)ic $uer*

Fannten greife erhielten: a. Sine Globe Providence-Slnanaö 2 $)funb 24
Sotfy ferner aus bem ©arten beS £rn. ©rafen $r)un $u Setfcfyen in

33ö(wten; eine Riply Queeu-2fnanaö 4 $fb. 20 Sotl) fd)Wer, auö bem*

felben (harten, ifi ifjrer @rö§e wegen, Wie aua) 2 ©tütf Citrus aurantium

fruet. amara, bemerkenswert!); erftere, uämlia) bie Globe Providence, er*

fyielt bie Heine golbene ©eleUfrfjaftS^ebaille. £5er zweite $)ret'S würbe

ber F. r\ 2anbwirtbfd)aftS=©efellfcr;aft, welche 105 ^ernobftforten , worunter

mel;r als 30 neu eingeführte waren, eingefanbt fyatte, guerFannt. £)er 3.

$reis würbe einer Partie üon 56 richtig beftimmten £afeU2ßeintrauben,

eingefanbt üon £errn #abt gu Harburg tn (SteiermarF 31t Sr)eil. b. $ür

©emüfe 1. unb 2. $rct'S nicfyt öertfyeilt. 3. $)reis erhielt eine Partie 9Jce^

Ionen aus bem ©arten ber F. f. 3B. ^euftäbter 97cilitair*21Fabemie. 4. $rS.

war eine Partie Gliben aus bem ©arten beS £rn. ©rafen tt. 33 rö im er,

unb ber 5. $rS. bem bürgerl. ©ärtner £rn. £ol$er für 5tönigsFopf*(5alat,

fo wie ber $>rtoat=$reiS oon 6 Xucaten für gebleichten gencfyel, unb enb*

lirf) ber 6. $reiS $mi Ducaten für eine ^krtie Wrtifdwcfen bem bürgerl.

5tüd)engä'rtner £rn. (Stein er unb 2 £)ucaren bem #rn. ^arliuger für

S3rocfoli jugefprocfyen.

5tunjtgärtner unb SKitglieb mehrerer ©artenbau-33ereiue.
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33. ®egcn ben gemÖ(>nlid;en (Glauben fd)reiben hur Herbarien im
Allgemeinen eine mel;r untergeorbneteSBicfytiqfeit ^tt. ©er ge*

nauefte Arteufeuner unfrer Seit, üod), fagt auty, er roü'nfc^e feine Arten

nad) feinen Schriften unb nid^t naa) feinem Herbarium beftimmt. 3Ber

irgeub oon ©djledjtcnbal'S Auffa£ in ber ^(ora ob. bot. 3« über bte

$flanjen* unb (£tiquetten*23ertoed)feiungen in Sßtllbenoto'ä &erbar gelefen,

mu§ e3 root)l für eittfeitig erflären, fid) blinb an bergleidjen ju galten. 2Öie

leid)t (Stiquerten fotoofyl beim (Einlegen ati aud) beim (Empfange unb (Sin*

orbneu größerer ©enbungen herausfallen unb 23ertaufd)ungen moqlid) finb,

ttollenb« wenn bie (Sremplare lofe liegen, (eä fefylt foqar nid)t an 23eifpielen

oon abfidjtlidjcit $crmed)felttngen — unb ba§ bafyer in größeren ©amm*
lungen unter eine« Autor« tarnen $flan$en liegen, bie biefer nie gemeint

bat — baoon fycit mol)l ein 3eber, melier bergleia^en burdjgegangen, ®e=

legenfyeit gehabt, fid) $u überzeugen, — unb e« finb gerabe fefyr ä'fynlid)e,

nal) oerioanbte, tntifdjc, bie auf biefeSßeife am meijten oern?ed)felt merben.

Unb hd ber Abfia)t ju beria)tigen roirb fo leidjt bie Unorbnung öermebrt.

ßroar befleißigt man fid) ttt unfern ^agen größerer ©enauigfeit barin, aber

gang läjjt fid) foldjen 9)n'§griffen nidjt oorbeugen. — 2Ba« nun im 33efon^

bern Sinnet Herbarium betrifft, fo l)at man bamit eine Abgötterei ge=

trieben bie am meiften oor Allem ber Sittne'fdKn $flan^enlritif gefd)abet

bat. SWau feilte bod) miffen, — loa« eine notorifd)e @ctd)e ift — bafj

bie fel;r qcmöl)nlid)en fangen einzulegen ober 511 treffen Sinne meber oiel

3eit nod) Stift fyatte; ba§ er bie nid)t einfammcltc, bie er alle 3al;re ®e=

legenljeit batte lebenb ju vergleichen, bal;er biefe aueb gemöbnlid) in Sinne1
«

Herbarium fehlen — ober -aud) mol;l ftatt bereit t$tn jugefanbte au«läubi=

fd)c fel)r äf)itlid)e ober nafye oertvaubte ol;ne heitere ^riiftutg hineingelegt

mürben, roobei er gemi§ nid)t meinte, ba£ bie« bie£$)pen ber 21 r^

teu Wären, foubern fie für abmeidjenbe feltnete gönnen nafym, bie eben

alö foldje il)nt mcl)r ocibieitten aufbemalet gu toerbetu So tl;uu and)^ tt>ol)l

tted) fycute bie meiften 23otanifer: erhalten fie eine fel)r äl)itlid)c $flan$e,

bie fie nidjt fogleid) $tt unterfdjeiben fid) getrauen, fo legen fie fie neben bie

näd)ft-oermanbte. — £ie eitrigen anbertvärt^er mitgeteilten ßremplare,

njela)en man öoWe Autorität ^ugcfteljen tonn, finb bie in !äuflid)en ©amm^
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lungcn getrocfnetcr ^pflanjen ((£rficcat*©ammlungen in ©ttyroeben genannt)

t;erauggegebenen, roeil folcfye alö auf einmal gefammelt ibentifd) fein miiffen

nnb auglcid) forgfaitiger uuterfud)t finb; beim baß, jroar Von berfelben £anb,

aber 31t ocrfd)icbenett Otiten nnb an oerfdjiebenen Orten, gefammelte ober

gar oon Ocrfdjiebeucn $)erfonen, bereit man fid) uatürlid) oft 311m &am?
mein bcbiencn muß, beforgtc, uid)t immer gan$ ibentifd) finb, läßt fid)

bcnfen.

34. £>ie ft)ftematifd)e 2Inorbnung felbft ijt einä ber roidt)*

tigften £ülfömittel 3m* 53eftimntung ber 5lrten hei Tutoren,
rocm> ^Pflanjcn befcfyreiben, bic fie felbfr unterfud)t fyaben, nnb babei nic^t

bloß artiftciellen ®rünbeu folgen, £>iefe orbnen fie nämlid) jrete ttadt) beren

näherer ober entfernterer 23erroaubtfd)aft ofyne 2lbfid)t auf (Styaraftere ; beim

23cjHmmcu oou Sorten 5. 33« im Systema myeulogicum, in ber Licheno-

graphia europaea u.
f.

ro. mod)te id) fie für einö ber aKerroiefytigjren £inge

galten; paßt gleid) eine 53cfdjreibung eines Tutors auf eine 2Jrt beö Syst.

myc. 2C, bie id) felbft gefcfyen, ift aber babei uid)t neben bie biefer 3U=

uäd)ft oenoaubtett gefteltt, fo ift cö nid)i meine 2lrt. — Tlan l)at überfcljen,

baß in Sinnet SBcrfcu md) innerhalb jeber Gattung faft fietö ein (nid)t

mit SBorten auSgcbrüdteS) leitenbeö ^ritteip in ber Slnorbnung ber Sitten

3U ftnben ift. <£>o gel)t 3. 53. Sinne hei ben Potamog-etonen oon beu

größten nnb breitblättrigften 31t ben flcinften fort, roorauö fd)ou flar ift,

baß ber P. zosteraceus (gr.) nid)t fein P. marinus fein famt. T)ie\e$ ge=

roäfyrt red)t oft eine roicfytigc (Stüjje gum 33eftimmen 001t Sinnet 2lrt.

35. ßwU^t in ber Sletye folgt bie ©pnoutymie, groar nU eine

roidjtige Duelle guv Slufflä'rung über Slrtnamcn, rooncbeu aber gnm Q3e=

fti mitten einer ^Pflaitje eines Tutors ftets beffett 33efd)reibungen, angegebenen

©tanborte u. f.
ro., als roidjtiger, mel)r 31t bead;ten finb als biefelbe. 2Bie

liusuocrlä'ßltd) bie (Stmon^mie aus ber altern Seit ift, roeiß 3ebermann,

nnb viel(eid)t roirb bie $olge$eit »Ott ber <2rjnotittmie unfrer ßeit ebenfo ur*

tbcilen. Sßaö namentlich bie £intteifd)c ©$nom;mte, als Duelle jnr 53e*

ftimmung feiner 2lrtcn, betrifft, fo fagt Sinne auSbrücflid) in Mant. 2., baß

fie tuen ig 001t ©eroid;t fei. Sftan roeiß and), baß Sinne hei bem (Ei*

tiren ber ©öttonöme fid) l)au£tfäd)lict) au bie 2fbbilbuttgett rjielt, unb fonaefy

miiffen fie ungefaßt baS SluSfefyeit ber Sitten auSbrüdcn, tttcljr aber geben

fie gar nid)t 3luffd)luß. — So iji ein großer 3^^«i« nod) in unfern $a*
gen, baß man fo oft bie ^flanjeu eines Slutorö nad) feinen citirten (Stytto*

ntjrnen beftimmt; ein nod; größerer roäre eö, bic ber älteren banad) 31t bc*

fti muten.

VII. £)ie Örutibfärje für bie ©yitotittinif ooKftäubig bar^n^

ftclleu loürbc eine befonbere Slbljanbluug erforbern
; fyier befdjränfen roir uitö

beöl;alb auf einige ber einfad)ften unb barunt oielletd)t eben bie roic^tigften:

36. 93or$ugörocifc muß mau bie Duellen felbji citircu,

nnb nid)t (Sontpenbien unb Soinpilationeu roie 3. 33, Sprengel Syst. Veget. —
Sittb freiltd) gleid) bic le^tcreu gcroöljnlid) jur vf)anb unb tveiß man auf

al(c 3äl(e, beiß bic
v

Pf(au$e barin oorfonunen muß, fofern matt bie ^)ar*

ÜcKuitg bcrfelben 31t ocrglcidjcu nn'infdjt, — rooö mit ben Duellen nid)t ber

galt ifr, alö auf meldte eö ffcfcieÜer ^r»roeifu«g bebarf — fo liegt atu

brerfeitö bie Inftorifdje ^iidjtigfctt am -Xage, tiefe letjtcru 311 lernten. ©e=
U)öl)itltd) ftnbct man i)ci btefen attd) mcl)r, juroetlen bie <2ad)c in einem

attberu 2id)te, ati in reit Gcntpettbien. Tim haue bnbei mel)r auf bie
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unteren, \vc\d)c bie 'Pflanze lebenb uutcrfud)t, als auf folcfye, btc fie natfy

Kttbem aufgenommen ober [ic nur gerrorfuet tterglidjcn Ijabcu.

37. 3o weit mÖglia) citire man nur btc Juroren, bie man
fe 16 ft ö c r 9 1 i d) e n b a t. ©t'nb in allgemeine SBerFe 3rrtr)ümer einmal

eingefallen, fo Werten [ie gcwoljnlid) midier in'ö Uuenblidje abgetrieben

unb barin ift eö aläbauu fattm mÖglid) 53crtd)tigung $u gewinnen. Slujjer

(Schreib* unb Drucffcfylern giebt c3 in biefer farrag-o gehäufter (2h;nour;me,

bie einen $l)cil ©cfyriftcu wie ein alteö 3nöentartum begleiten, unenblicfye

3rrtt)ümer. Sßären in 23etreff ber Köleria intermedia bie Nov. Fl. suec.

felbft verglichen werben, fo l;ä'tte man biefeö 33ud) nidjt alö Duelle ber=

felben citirt, ba \6^ fie nie auberä benn als bfofje Varietät befdjriebeu.

Ungäblige 33ctfpte(e ber 5Xrt liefen fid> beibringen. — 2UtS guten ©rünben

bringt aua) Sinne barauf, bajj man nid)t allein ben Warnen eines SlutorS,

fonbern and) baS 2Öerf felbft unb bie ©eite citire, tbjeils weil es baö 23er-

gleiten erleichtert, tbjeilö weil Öftere ein Suttor in üerfd)icbenen (Schriften

unter bemfelbcu Tanten 23erfd)iebene3, ober auo) unter ungleichen tarnen

taffelbe meint. 3n fola)en galten follte ein Stutor immer felbft bariiber

Sluöhmft geben, fowofyl roeil er t€ am beßen im ©tanbe ift, als aua) weil

eö fonft, ba „nulli celari possunt errores," ben ©d)ein fycit, aU fyattc er

fie tteri}eimlid)en wollen.

38. Wlan citire nur, maö Wirflid) 23eleljrung gemährt, unb

r;auptfäd)lid), roaö beö 23er f äff erö eigene 2Infid)t betätigt. £>aä

®egentr;eil gefd)iel)t, wenn nur abweicfyenbe 2lnfidjten citirt werben, als

wäre ber 23erfaffcr felbft ber einzige, ber bie <&aü)e oom regten ®efid)t^

punfte aus gefaxt. 25ei einigen ©d)riftjtellern merft man einen wahren

junger, eine 9Jccnge oerfd)icbener 23enamungen unb 33eftimmungen auf$u=

Raufen, bie lä'ngft öergeffen finb unb uns gar nid)tö lehren. Die Sßiffeu*

fdjaft für ewige ßeit mit folgern unnötigen 53allafte, toie bie (Stynomjme

finb, bie nie fcublicirt worben, mit bem 3ufaj3e Mscr., in litt. *), Herb,

u. f. W. , 511 befcfywcren, ift la'djerlid). 25aul)in^ Pinax'war in biefem

fünfte ein dufter, beffen ©leidtjen nun Worjf immer ein pium desiderium

für btc 2öiffcnfd)aft bleibt. Söenn ein foldjeS SBerf jej3t erfcfycinen follte,

fo bürfte eö uicfyt bis $u unfern Jagen fortgefe^t werben , benn baö neu

SUtfgeftellte ober bie neuem 33eftimmungen ftuetuiren nod) ju fefyr**). 2ßie

*) £)er 23erf. tiefet bätte bie £icbcnologie unb befonbcrS btc 9)iVologic mit

iMclcit Xaufenb «Synonymen (unb manchen reebt curiofcit) bereid)eut tonnen, roenu er

alle bie neuen Tanten batte aufuebmen roollen, rooruntcr tbm Sieben* ober $il$=2lrten

mitgeteilt treiben. Gr bat c3 aber jebeSmal für binreiebenb gehalten, ben (Sinfenbcr

^tt ttnterriebten, unter roelcbcm Dramen eine 3lrt in feinen od)riften öorfoinmc. 2Ear
tubeft eim ?lrt tüirflicb neu, fo bat er ntd)t nlletn ben tarnen be^ 3"f^ fcer^ beibc-

batten, fonbern nud) tiefen atä 3lutor citirt. Wancbe folgen einem cntgegengefetjten

Q3rttnbfa^e.

**) T)ie 5lrten ber Tutoren, bie foldjc nad) ben bf^rfd^enten 9(nftebtcn ber ßeit

aufgeteilt baben, roeldjc (5lrten) barttm bnlb anerfannt tvorben, geben fort unb fort

immer mebr unter,— biejenigen ter-21utoren bargen, roeld)e, tute (ibrbart, i^oribren

3eitgeno|Ten tüeit bertiorftanten unb belegen il>ibcrfpvud) üom ilmen erfubren, feben

trir von %a\)x &u %\\)x immer mebr lieber angeuommm. 6^ fommt mir tcefialb

als febr fvicbgcmä^ vor, ba§ ein folcfjeö Stepertcrtmtt ber ewuoinmtic, tine '<c tcubel^,
mit einem geiviJTcn abgelaufenen Jatyre fcblöffe (wie etwa mit 1800, ober vie((etd)t

lieber 1815, naeb reclcbnu ^abre bie gre£c l'ebcnbtgfeit unb ^eroegttng in ber^otanif
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eifrig man ift, eine Stenge oerfdjicbener Benennungen ansammeln , jetgt

fid) barin, roentt aus bereite beridjtigten £)rutffcl)lern neue (Smionpme ge~

fcfyajfen rocrben, rote Juncus auctus Retz., roaS im ©upjjl. für £rucJfet)ler

fiart J. acutus crflärt ift. (9ttit Polygala buxifolia Nov. tfr cS bcvfelbe gall.)

39. SWnn citirc ebrlid), sine ira et studio. (£s fann roofyl gan$

unnötig [cremen, einen ©nmbfafi 31t berühren, ber bei jebem SBovfyaben

beS SÄenfdjen gelten mtt§; aber er rt>trb in gar Stelen galten inbirect um*

gangen. 2lm Iäd)crltd>flen ift rool)l bie 2lrt beS (SitirenS, bie nur ein £l)er*

mometer beS eignen mdjx ober minber freunbfd)aftli$eu 23erl)ältniffeS eines

<Sd)riftftellerS 31t anberen abgiebr. Uttgeredjt tfr alles ditireu, roelcfyeS —
mir roolleu gern glauben, bafj es tnefyr aus Unacfytfamr'eit als oorfäfclid)

gefd)iel)t — Meinungen ober Sohlen eines SlutorS in falfd)em St'dtjte bar*

Pellt, roie roenn citirt roirb, als fiifyre ein (Scrjriftftcller eine $flanje als

eigene 2lrt auf, roäbrenb biefer felbft fte oielmel)r nur als 23arietät angiebt.

Sterbet- ift aud) 31t rennen, roenn man 3ur Beftärfung feiner einmal ange*

uommenen 2lnftd)t Umftäube erbietet, roie baS Filagt> montana Linu. Spec.

eine anbere roäre als bie ber FI. suecica.

40. ÜJflan beachte bte, für SBerfe oerfd;tebcnett ßtoedei
nötigen oerfdjiebenen ^rtneipien für bte (Spnon^mie. 3 n einem

allgemeinen (Styfteme citire man bte #auptquellen ber 2JufftelIung einer 2lrt;

ein Sfyril fcerfdjiebener Benamungen aus Heineren (Specialfloren, bie nie

Beifall gewonnen, fönnett gern übergangen roerbeu. 3« De * ooKfta'nbigern

glora eines SanbeS ift r)auptfäcbltd) aus ber ifyr ange^örenben Literatur

$unbe 31t geben, bod) fo, bajj bie (Sitate, roeld)e bie 2lrt erläutern, oon

beneu gefonbevt roerben, bie nur Socalitäten betätigen: bie lederen citirt

man am befreit unter biefen, unb unrecht fd)eint eS mir ju fein, roentt ttid)t

(fel;r gemeine ^flanjen ausgenommen) hei jeber Socalität bie Autorität bet=

felben, bte man in ftreitigen fallen jtt oergleidjeu nÖtl)ig $at, angegeben

roirb. £)ft ift es unmöglich, 51t ermitteln, auf roeffen Autorität eine bieS*

fällige Eingabe beruht, unb baburd) oerltert baS ©anje feinen 253ertfy, 2)a

mit ber Stjnontymie roobl nt't^t beabftd)tigt fein fann, bie meifieit bisparaten

Benennungen anjufammeltt, fonberu anzugeben, roaS jur Erläuterung ber

®efd)id)te ber Pflanze bienen fann, fo ift bie cbronologifd)e Drbnung bie

befte. — 3« einer Heinern (Specialflora, bie ber allgemeinen glora beS 2anbeS

311 ®rttnbe liegen mu^, ftnb (Smionpmc, au^er befoubern fällen, überflüffig.

41. (Snbltcfy mu§ man genau unterfcfyetben jroifc^en (l)e*

fd)tc^te beS 2lrtbegrtffS unb Ö)efdS)td)te beS 9UtnamenS. Sinne

mu§te, roie jeber gorfd;er, ber bie SBafyrfyeit met)r liebt als fta) felbp, feine

2lnftd;ten oft anbern. 9laty unb nad[) rottrbe manche anfänglid) »erroed)felte

sPflan^e in'S 5llare gefegt, gitroetlen Oor()er richtiger be^immte oerroec^felt.

3n biefen fällen folge man immer ber (Stelle, mo bie ric^tigPe 5lnftd)t

erft begann, — unb bteS für fid) rjternuögeöcben trt'irbe, beun über bie t»or genannten
Beitpunfte befebriebenen ©eh)ädbfe ift trcf)l nun baö Urtbn'l jinnlid) feftgeftellt), unb
eS bie neueren, als troöon ncd) fein fixeres 0lefnItat aufgfftfllt toerben fann, für (in

befonbereS SBerf jur Seite lie^e. Der ®efoinn tabei hJÜrbc fein, ba§ biefeS ein ab"
gefdjloffeneS 2Berf foäre, reelles auf immer feinen 2ßertb bel;ielte; biefeS braud)te

nad)ber nidU tveiter in jebe neue3luflage mirgcfdbleppt ju tuerben, ti^oburd) bie neuefre

Auflage üon Steubil meljr als »erbettelt ift — unb ^ebenfalls roäre naa^ aegentoär-
tigem <prinn> eine neue Auflage, n?ie ein neuer ^alrnber, alle 3abre nbtbig.
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bari|cfcvjt ijr, uub fonbre ab, ftaä tmt Unrecht bin^ugetfyan ijt, 3. $3. bei

Agrostu rubra. SWctn mu§ futfyen ben Editor fo auflegen, roie fr e«

felbjl getfyan bä'ttc, ttenn bie fpätere STuffjcUnn^ 311 feiner 3cit gefommen

n\irc. 2Bo ocrfd)iebene Slrten in ocrfd)iebeuen Werfen ttorfommen, ift nid)t

jebcömat ba« ä'ltefte fctc (MMptyiirttt, fonbern baö, morin bte %xt am ritt)

ttqftcn unb DcUfranbi^flcn abgefyanbelt ift. gernev fann bie Duelle für fctc

2lrt eine gang aubere fein al« bie für ben kernten: fo 3. 33. bei Salix

arenaria. Ta erhalte jebcö fein 3e»gnif? für fid;. 3»be§ betrad)te man

cod) nid)t bie (Eitate a\x$ ber Fl. lappon. ju Carex leporina, canescens u. a.

ald bie Duelle biefer 9lrten; obfcfyon Sinne äl)nlid)e Wirten für Sltyenformen

biefer tym sor^ unb nacfyfyer ftofylberamtten Wirten anfal). 2)iefe (entern finb

fieser Sinne1« Streit. ^ (Erörterung aller folcfyer gra.qen erforbert nicfyt

blo§ bie oolljränbigfre (5ad)fenutni§, meldte man nie »erad)ten barf, fonbern

jngleid» aua) einen fidjern fritifd)en 33lid. Bot. Not. 1842, 9?r. 1. —
&4 ift eine £auptregel für alle eble unb rcafyre Ärftff, fo 23iele« al« mög*

lid) bei einem Sfutor richtig 311 ftnben, mäfyrenb ba« Äennjet^en einer n»
cblen unb nid)t«n,ntrbigen ift, bo§ ft'e 2l((e« fo fd)ief unb unrichtig alö mÖglitfy

bar^ufreUen fud)t. 2lber jcbe fd)iefe 9iid)tung be« Steifte« muß ein 3?g*

lieber mit Straft unb $?utt), olme perfönlicfye« fielen, aber and) ofyne

9ftenfd)enfurd)t, abfperren unb batton 3itred)tn?eifen. S3ei einzelnen Errungen

jebod), bei ungleichen 2luftd)ten, follen mir „communiter progredi via ca-

ritatis, tendentes ad Unum, de quo dictum est: Quaerite ejus faciem

semper" (Augustinus.)

$He Cultur tw flaamen,

iljre 10irnul)nm0 \\tib IPcrmdfältipnfl iuird) j3>amrnbaii

im* Cljethutg iljm gSnoUuuindii.

SSon

3<icub Älter,

(Sien, 1845. ©Naumburg & (£0.)

©d;on im I. 3at)rg. b. 3» OSeitc 236 2c.) natmien toff (yelegenbett,

biefc« fo l)öd)ft tnterejfante, fo tticlfacfy belefyrenbe 2Berfd)en unfern Sefern

niri)t nur mit SBorten 31t empfehlen, fonbern bind) 2üt«3tige barauö ft'e felbft

311 überjeugen, meldten fd)ä'öenSn?ertfyen Beitrag jnr praftifa)en ©artenban*

Literatur ber geehrte £crr 33 erfaffer» meldjer ftct> bereit« um bie görberung

ber £>orrtcultur in £eutfd)laub fo tterbient gemacht, bter abermal« geliefert bat

Sßie aber baö roafyre 33erbienft, roeld)e« ofync (Sbarlarani«muo auftritt

unb ofyne literarifc^e ^ofaunenblafer erfdjeint, nur mit ber 3f't erft Sa^n
fia) brechen unb 3111* allgemeinen 5(ncrlcnnung uub 33ead;tung gelangen rann,
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lefyrt uns leiber bie Gegenwart no$ eben fo oft, feie bie frü^fle unb jüngflc

Vergangenheit. Unb fo fd;eint nut^ baS oorliegenbe SBerfa^en oon unfern

praftifdSjen £orticu(turifren, rote roir roal)r$unel)men öfters Gelegenheit fyatten,

nod) nid)t genug gerannt unb anerfannt roorben $u fein, obg(ei# eS fa)ou

feit ein paar 3afyren erfcfyienen tfh

üßir matten eS uns bafyer jur angenehmen $flid)t, nod) einmal auf

bctffelbe jutdei 311 fommeu unb entnehmen ftatt aller roeiteren (Empfehlung

nod) nct^folgenbe ©teile barauS, um bem publicum 31t $eigen, tag aua),

auger ben oraftifd)en Angaben über $ä'onien*3"^t, noa) man^e fdiäljenS*

roertbe 3DWtl)eilung über $fian$en=(Eultur unb ^flanjen^^eben überhaupt barin

enthalten i(t, unb fomit jeber beutfdje ^flanjenfreunb mit 21nfa)ajfung biefeS

93üd)leinS feine fd)led)te Sfequifition machen bürfte.

£)er £err 23erfaffer fyat über bie (Ernährung ber ^cionien gefprodjen

unb fnüpft baran folgenbe, auf bie (Ernährung ber $fian$en im allgemeinen

33ejug ^abenbe Sftittbeilung.

„£)ie Abfälle ber $)flan$e", t>eigt eS ba, „befonberS bie 93lä'tter, be^

fifcen bie (Eigenfa^aft, bog fie im ßuflanbe- ifyrer SSermefung eine beflä'nbige

Duelle oon Äoblenfäure bilben, au# nod) biefe, ba£ fie fefyr reidj) an $ali

finb, unb eS gebt fomit bie 2Babrfd)einli(f)feit (roelcfye burd) bie (Erfabrung

jur St(;atfat^e rourbe) fyeroor, baj} nad&bem bie Sßerroanbten ber ^äoniaeeen

meift auf lalireia^em 33oben angetroffen roerben, aud) fie benfelben bebürfen.

9hm ijt unter ben £>üngearten ber ^uljbünger ber am meiften fali=

reiche, unb ba roir Sauberbe oermöge ifyrer Textur nid)t fo oortfyeityaft im

freien anroenben fönnen, roo roir bod; einen Sfyeil unferer Päonien auSge*

pflanzt ju feiert roünfd)en, fo muffen roir trauten, einen ben pbojifalifcfyen

unb ben übrigen Skrfyä'ltniffen augemeffenen 23oben ju geftalten. £>a ber

Sfyonboben aber anä) ju ben falireidfjen Mineralien gehört, unb mit etmaS

£efym gemengt, bebeutenb lange geucfytigfeit au fid) fyält unb aus ber 2ftmo=

fpbäre aufnimmt, fo fanben roir ein (Gemenge oon brei feilen Sfyonerbe

(oon ber Dberflädje eines in (Eultur geftanbenen 23obenS genommen), ein

ifyeil 5!tu)büngereibe unb ein Sljeil 2el)m als einen für bie oollfommenc

(Entioicfelung ber Päonien fefyr paffenben 23oben, (Seiten roir felben no$
ein 3el)ntl)eil glugfc^lamm f)in^u, fo nafym ber Umfang ber 2ßur$elfn ollen

bebeutenb jtt, or)ne beiß jebocl) bie 33Iumen burd) lederen 3ufaj3 etroaS

geroannen.

SDiefe unfere 2lrtfid)t über bie SBebürfniffe unb 23ebingnif[e ber ^a'ouia

erhielt aber fdjon oor mehreren 3afyren eine fo eclatetnte iöejrcitigung, baß

roir felbe, naa)bem uns fyulboollfr bie allergnabigjrc (Erlaubnis 31t 2^eil

rourbe fie publiciren 31t bürfen, l)ier folgen laffen,

2ßir erhielten oor einigen Scifyren bie al(ergnäbig(te (Erlaubnis , bie

SHofenfammlung jur 3^^ ber 33lüt^e auf bem SBffijjfyum 2lllerbödj)ft ©einer

faiferl, ^)o^eit beS bura)laua)tigften ^»errn SrsberjogS Subroig faiferl. $rtn*

Sen ju Sßetnsterl am norbroeftltd)en (Snbe beS SHieberbergeS befugen 31t

bürfen. £)a eS au^er unfern Qmd bieSmal liegt, uns über bie (5d)önfyeit

beS 3tofenflurS, über bie unoergleid)lia;e 51ugcinveitc, lvcld^e miS biefe ge*

n?äbrte, auSjufpre^en, fo muffen roir bem Sefer gleia) gau^ offen gegeben,

ba§ roir feine ber l)ier in 331ütl;e oorgefunbeneu ^cionieu ernannten. SBir

hielten fie für neue (Ergeugniffe, ioeld)c unfer aliergnäbtgfrer Gönner, ber,

roie eS oielleid)t roenigen nur befannt ijt, alljäfyrlid) eine bebeutenbe ^lu^a^l

oon ®erofia)feu , nia)t etroa blitmiftifa)er SBartetöteu
,

fonbern mei(r unfere
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betanifd)e (feixten bcreidjernbe unb verl)crrltd)enbe ©ebilbe, unb formt jum
allgemeinen 9hijjen frommenbe SBefrtt aud (Snglanb begießt, aua) bicfe be*

gegen l)aben bürfte. Slllein mir mürben aldbalb unb fpäter belehrt, baß
bicfe ^äonien Feine anbern ald bie beFannten Varietäten ber P. edulis feien,

nämlid) Humei, rosea fragans unb Whitley.

2öir Formen gur (£ntfd)ulbigung unferer UuFenntniß Feinen anberen

(ihunb anführen, ald baß mir nie äl)nlid)e $äouien==53lütt)en gefefyen Ratten,

obmobl iinfere 9(eu= unb SBißbegierbe, fo m'el ald ed anging, jebe Sultur

511 befugen, und 31t sielen blüljeuben $>äonien führte.

(£d ijt fd>mer, son ber Ue^igFeit ber ganzen Pflange, aber nod) fd)roc*

rer, von ber ©röße it)rer Slumen fid) einen begriff 31t macben. (Sd ift

gang natürlich, baß rt>tr nicfytd Gifrigcrcd gu tl)itn fyatten, ald und um bie

Kultur- SWet^obe tiefer ^äonien gu beFümmern, bie und aud^ öon ber fo

beFannten £ulb allcrgnäbigft mitgeteilt mürbe.

Der $t)eÜ bed ©artend, auf meinem bie Päonien unb bie Sftofen

(rauben, mar vor mehreren ^a^xen ein 3Tetd^ , tiefer mürbe ausgefüllt unb

gmar mit (Erbe aud ber uädjften Umgebung, moüon ein Sfyeil im Sultur*

gufranbe, ein anberer gu 23acffteiuen mof)l fcermenbbar mar, mad aud) ge*

fd)ab, inbem etmad früher ein B^gf^N Wx & f f*rt"b, melier aber ber

allerfyödjfren Slnorbnung gemäß aufgelaffen mürbe.

233ir fefyen nun, baß t)ier ein let)ml)altiger $t)onboben aufgeführt mürbe,

movou ein Srjeil, nämlict) beseitige, melier im ßulturgufranbe mar, ba bier

bie Werfer meifr mit. 5lul)bünger unterftüfct merben, .£>umud unb $ali ent=

t)ielt. @d ifr bie größte 2öatyrfd)einlid)feit üorfyanben, baß überbied ber

bertige Styonboben fetjr Fallreif ijr, unb baß üielieid)t oon bem £ei$fd)lamm
ein it)eil an bie £)berftad)e gebradjt mürbe. (Einen großen unb gang gemiß

ben bebeutenbfteu (Einfluß bürfte auf biefe ungemütliche Sntmitfelung ber

Umftanb audüben, baß bie ^flangen auf einem fo tief unb auf biefe 2Jrt

rigolten 33oben (rauben, mo fie tton ber Seit an, ald fie gu segetiren be=

gönnen, in ben ooqüglicfyjren Verfjältniffen fid) befanben. Sßir merben biefe

unfere 5Jnfid)t mefyx 3U unterfrüfjen im Stanbe fein, inbem mir ben Sefer

erfudjen, er möge und erlauben, it)m (Siniged unb märe ed für SWandjen

aud) etmad lä'ngfi 23eFannted, über $f(angen mit ^nolfmurjeln :e. fagen

gu bürfen.

3öir motten t)ier bie 2t)eorie meiter 3U begrüuben fudjeu, baß bie

(Stoffe, meiere gur 53lütl)eubilbuug notfymenbig finb, aud) unb fcorgüglid) hei

$>flangen mit unterirbifd)en Stämmen bereitd tu ber 5Begetationd*^)eriobe

gebilbet merben, meld)e jener ber 33lütl)e fcorangefyt. Um und gang üer*

ftänblid) gu mad>en, erlaube man beifpielmeife 311 üerfa^ren.

Sßenn man bie Knollen ober ^nollcnmurgel einer ©eorgine in mad
immer für eine 6rbe ^flangt, fie fei nod) fo |umudreic^ ober baran bürftig,

3. ^ö. fanb|)ältig, fie fei nod) fo extrem ber Vegetation uugünftig, unb man
icicfyt ii)m bad erforberlid)e 9Jl<xa$ »on 5e"rf)tigFeit, fo roirb fie eben fo be»

cbaffene 53lumen in biefer 53egetationd = ^)eriobe, mo fie tu Segug auf ben

Voben fo fHefmütterlid) bemäntelt mürbe, bringen, ald menn man fie auf

ben für fie günfrigften 33oben eultioirt fy&ite. Gd Rubelt fid) alfo für biefe

Seil, bad ift üor beginn unb mä^renb ber S3lütj)e bloß barum, üollFommene

33lumen 3U erhalten, baß bie in ben Knollen aufgeheiterten Stoffe lödlic^

merben, unb bie ^flange in einem 9Jcebium lebt, mad ein für fie gang ge=-

eigneted ift. allein biefe fo bejubelte (Georgine mirb bad nä^fe 3al)r,
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baä ifi in ber nädjfren Vegetation3*$)eriobe, feine fo »ollFommenen , wir

meinen feine ber Varietät nrfprünglid) eigentl)ümlid)cn ©(umen me(jr brin*

gen, unb betrauten mir fogleid) bie U rfadje biefer Erfa)einung, oielleid)t

gelingt e$ und, gugleid) 2ia)t über onbere, wenig bem 9taa)benfen unter«*

gogene Erfd)einnngen gu »erbretten.

Tie gemachten $)flangcn*2lual»fen belehren unö, ba§ bie äwf^mnten-

fe^nng, au$ weld;er btefe ober jene 3>flange befielt, In 53egug auf bie (Stoffe

oon mannigfaltiger 5lrt fei. 2£ir fanben, baß t)icrin oft ein bebeutenber

<Stoffwea)fel (Statt finbe, ober ein gang eigcntl)ümlid)er (Stoff oorfyanben fei.

Erinnert man ffdt> an baä Seben einer biefer ^flaugen, fo finbet man, ba§

fie tn Vegug nuf tf)re Ernährung ginn $betl oerfd)iebene 2Infprüd)e, im Ver*

aleid) gu biefer ober jener i-fian$e machte. TMrauä gel;t fyeroor, ba§ eine
sPflange eigentb;ümlid)e Vebürfuiffe bejtjjKn fonne, ofyne bereu Vcfriebtgung

fie nimmer 311 einer gang oollrommenen Entwicfelnng gelangen Faun. 2Bir

nehmen bicö am beutlid)ften wafyr, wenn wir bie mißlungenen Eultnren on*

nneller Spangen betrad)ten, bie auf bem einen 53oben ntd^t gebeten, wäl)*

reub fie in geringer Entfernung fortfommen. SÖtr gemäßen tieä bei un*

fern Eerealien, Wela> in $olge' ber ErfdjÖpfung bc£ ÖobenS, eineö (Saaten*

wed;fels, einer Vraa)e bebürfen. 23ei ben einjährigen $flangen, weld)e an

Mangel ber nb'tbigen (Stoffe gu ifyrer Ernährung leiben, finben roir entWeber

einen abnormen 3ufranb an ber ^flange, ober Sflcingelfyaftigfeit in ber 53e*

fdjaffenbeit ber (Samen. && barf und bafyer ntd;t Sßunber nehmen, ba§

roir fo fyäuftg an$ ber gerne (Sämereien gu begießen genbtfyiget finb, ba bie

auf unfern SBoben gewonnenen (Samen nid)t fangen tyeröorbrtngen, we\a)e

bie erwünfcfyten Eigenfd)aften befreit. 2)a§ bei einjährigen $flnngen gang

befonberö noa) anbere Verfyältniffe etnguwirfen im (Staube finb, tft längji

befannt. £)a nun bie einjährige $flange im (Samen, bie mit $nollwurgeln,

in ber Knolle alle jene (Stoffe auffpeidjert, welche gur Erhaltung tbrer 9tace

ober mit anbern S3orten ^n tfyrer tubioibuellen gortbauer ein 53ebürfni§

finb, fo ijr eö gang uatürlid), bct§ auö beufelben Urfadjen, and roeld)en ein

Entarten in biefem (Sinne bei ber einjährigen $>flange bei ber gortpflanguna,

bura) ©amen Statt finbet, eben fo bei ber fnollwurgeligeu ^flange muffe

$lafc greifen fönnen, inbem bjter in ber Knolle, bei ber einjährigen tm

(Samenforn k. bie Elemente für tfyre nad)\te Vegetation aufgefpeidjert fia)

beftnben.

Veifptele fyaben bieg geniigenb bargefyan, roir Wollen gum 93eleg einige

l)ier aufführen.

Von einer Varietät ber (Georgine würbe ein Eremplar genommen unb

in möglid;ft »ielc Sbeile geseilt, jeber $l)eil in bemfelbeu ©arten tn eine

oerfd)iebene ßrbmifa^nng getflangt, unb groar oon ber für Georginen biäfyer

begannt günftigften, bid in bie für jebe $)flauge am roenigften najjrbafte unb

gebeij)lia)e, fie würben übrigens gut gepflegt, nnb ber Erfolg war, bo§ jeber

iXfyeit foldje Vlumen bxatyte , ak bte 9)(uttcrfnol(e, nämlia) bie gert^etlte,

btc beibeu oor^ergct)enbcn 3a^re fyeroorbraa)te. 2lllein baö näd)fte 3al)r

waren bie33lütl;en tu 33egug auf t^rc SSollfommenbeit oerfd;ieben; ber Sßua)d

ber ^flangen war fd)on nia)t bura^auö ein gleid) üppiger, unb bie öerfdjie*

benen Erbarten beä oorigen %al)xe$ übten, je nad)bem bie Pflege mel)r ober

weniger fortan tljnen gu Üfyeil würbe, nämlid) je uaa)bem nun aud) bie

biedjä^tigen 3Ser|)ältntffe günftig ober ungünftig fia) geftalteten, einen fid)t-

baren Einfluß auö.

Duitfcfce ©arten- unb Slumenjcimnii, III. ^3ant\ ^^



338 Wad;rid)tcn, Zotigen, Rft*f*« «** SBinfc.

Tvi nun bicfclbc Varietät in einem für bie ©corginen günftigen 93obeu

fortan enltivirt, fortan normale, b. i. ber urfprünglid) biefer Varietät cjan^

gleite Blumen brad)te, fo wäre eine fafr genügeube ©eftätigung unferer

ftnftyt vorfyanben, wir wollen aber bennod) eine weitere $u unferen ©uuften

fprecbenbe (Erfahrung folgen lajfen.

2£ir fyatten ein paar greunben ©eorginen gum ©efdmtfe gcmad)t, bie

mit ber Gultur ber ©eorginen nur in fo fem vertraut waren, baf$ fie wuji*

ten, eine feuchte 9ltmofpl)äre fei für fie Wol)ltl)ätig, unb c$ bürfe ber Voben

nie äujjerft troden werben ; um bie 53cfd)affenl)eit beö 33oben3 flimmerten

ffdf> 53eibc wenig. 3™ £erbft beö uämlicfyen 3^*"^% al3 fie unferc Heine

©eorginen*Sammlung in freunbliefycn 9lugenfd)ein nahmen unb einige jener

Varietäten, wcldje wir if)neu verehrten, bei un* in ber Vliitlje fabjen, äußerten

fie fid): bie von nnö erhaltenen fyätten gcwi§ eben fo fd)Önc 23lütl)en,

worüber wir nnä freueten, ba eö unfer 3*oed war, Vergnügen 31t madjen.

211$ im ^erbfr beö näd)ften 3^re3 ein äl)nlid)er 95efurt) unferer greunbe

m\^ erfreuetc, Irrten wir gang entgegengefefctc Weiterungen, fie bcflagteu

fid), al$ fie biefelben ©corginen-Varietäten faben, über bie Entartung ber

irrigen von und erhaltenen. 3(uf bie grage, ob fclben ein nachteiliger

Stanbort vielleicht gu Sfyeil geworben fei, verneinten fie bieö unb fagten,

bct§ biefe ©eorginen, gerabe eben nicfjt bie nämlidje Stelle, fonbern au$

ber 9h'icf|'id)t, bajs eö fyeife, man bürfe fie nid)t alle 3^^e in biefelbe (hbe

Wieber einpflangen, fie felbe ettva einen Sdml) entfernt von bem vorjährigen

Stanbpunft ausgepflanzt hätten. Wad) biefen Grfdjeinungen bleibt und fein

Sweifel übrig, ba§ bie SBlütfye von fnollwurgeligcn ^(langen (fangen mit

unterirbifd)en (Stämmen) gang befonberä von ben 33ebingniffen abhänge,

unter weldjen eine folcfje $flange baS 3^ ober bie VegetationS^eriobe

guvor vegetirte. 2)urd) ba$ eingeführte bürfte e3 unö gelungen fein, ben

23ewei3 gu liefern, ba§ bei beriet ©ewarfen jene (Elemente, welche gur

SBlumenbilbung notfywenbig finb, in ber vorhergegangenen Vegetation3*9>e=

riebe gebilbet werben. 2Öir werben bieö nun, ba roir eö im Staube finb,

augcnfd)einlic() im vollen Sinne be3 Söorteö beWeifen, unb gwar, baj$ bei

einigen ^[langen mit unterirbifcfyen Stämmen nidjt nur bie (Elemente, wefd)c

gur 33lumenbilbung -erforberlid) finb, fonbern felbft bie formen ber 33lumen

gebilbet werben.

Die £>yacintt)e gehört gwar gu einer bebeutenb verriebenen ftamilie

ber ^flaugen mit unterirbifdjen Stämmen in 33egug auf bie (Georginen,

allein fie gebort gu ben mit unterirbifcfyen Stämmen, benn il^re 3 ,v'eM ift

ebenfalls ber Stamm biefer fo befannten $flange, rvefc^er jäl)rlief) neue

SÖurgeln fc^lä'gt unb Blätter unb 33(iit^en hervorbringt. Wlcityt man nun,

fobalb bie .bpacintlje eingegogen \)at, baö ijt, fobalb itjre 35lütl)enftengel unb

tl>re Vlätter verborrt finb, einen fenfret^ten Schnitt burd) bie 9J?ittc ber^

felben, fo ftetyt man bcutlid) ben S3lüt^enfd)aft unb eben fo bcutlic^ bie

©lodleinö, tvelc^e felbe im näd)fien %afyve gebraut ^ätte; man ftnbet mit

einem SÖorte bie 33lumen fämmtlid) bereite vorgebilbet. T)ie manbernben

35lumengroiebel-Verfe^lei§er bebienen fid), gart gefprodjen, biefec Äunfigriffeö,

um \ma) bem SBefijj %er SBaare lüfrern gu machen. Sie roä^len nämlid;

eine Sorte au£, von ber fie tvüjen, ba§ fie meijr reiefy blül;t, unb fd)neiben

eine folcfye 3Wl cbel auf erroä^nte 2lrt bttrefy, unb geigen unö bie ßafyl ber

Vlittben, bie fie gebraut ^ätte, unb verfid)ern unö, ba§ alle übrigen ßtüiebel

von biefer 33ef^ajfenl)eit tvären. (Sinen weiteren 23eroei$ für unferc 5lnfic|)t
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glauben mir nodj tm ©tanbc 311 fein, babmd; liefern 311 tonnen, menn mir

unfern geehrten ?cfcr uoeb auf folgenbc, (St-faVinnug aufmerffam macbeu.

2Ötr V^»3 C" S^oci ©$arintyen»3frtfbf! bcrfclbcn SBariftä't öon gleirficv

Stärfe, ben einen auf ein mit SBöjfer gefüUteß 3wi fMglaß, ben antern in

einen -lopf mit (£rbc, unb laffen beibe, aufjerbem ba§ ber eine feine 2Bur-

jeln in baß SSaffcr, ber anbete in bic Srbc fdjla'gt, unter fonft qanj glei-

ten 33ebingniffcn ocgetireu, unb mir merben mir einen jttfäfltgen, aber nicht

einen berbeigcfiibrten Unterfd)ieb in Sentit) auf ben Sjertt) il;rer 35Iütf)cn

ma!)rnel)inen. Ucbcrbicß fnnn cß ber ßufaU machen bafj mir eine 3n»cM
mit ntcr)r fcorgebilbeten Blumen auf baß SBöffpr ober in bie Grbe ^flan^ten,

maß uatiirlid) ein 3al;r um baß anbere abanbern fanu. 233iirbe aber bic

auf beut SBaffcr 3111- 5Miitbc gcbraaMc ^^aeintbc and) me^r Söfumcn mie

bie h\ bie 2rbe gepflai^te gebracht linken, fo mürbe, menn mir beite fortan

uod) fo forgfa'ltig bebanbeln, beuuod) im £ctbfi beitc in eine unb biefelbe

Grbe unb Sage tVß grci'e ausgepflanzt, tm ua'djfrcn 3?riu)ltmj bic aufSßajfer

im 3flfy* juüor cultioirte meniger 3Mtitt)en fycroorbriugen, alß bic im $opfe

geftanbene. Söiirbeu mir eine feuft gan$ glcid) befdjaffeue $r;acintf)e ber*

felben 2Irt ober Varietät, meld)e eine glcidje %n^a\)\ 2?lumcu bradjte, mie

bic im £opfe gepflegte, meld)e aber im 33obcn beß freien Sauteß oegetirte,

nod) 3U ben ^mei ijtiigiilegctt, fo mürbe biefc bic weiften 33lumen fyeroor*

bringen, unb 3mar an^ beut einfachen ßhunbe, meil fte unter tiefen brei

ßtoicUhi baß 3afcv jusor unter gtinfrigeren Umftänbcn begetirt bjatte alß bic

betten anbern, bafycr mct)r in ber Sage mar, bic erforbcrlidje Sftcprotuction

ober SInticipation 31t bemirfen.

(Eine äfynticfyc (Srfa)cinung ift biefe, bafj fid) gemiffe ^flan^en nur ein

3afyr treiben (forciren) laffen, bann ein ober mehrere Satyre in'S greie gc*

pflanzt leben muffen, bettor fic im Staube finb, mit ermü'nfd)tcm Srfolg ge*

trieben (forcirt) 311 merben. SÖenn man bic Keinen ®cfä£c betradUet, in

metrfje man (Styringa^träucfycr einjupfrengen int ©taube ift, mie oteler

2öur3el fte beraubt merben muffen, um bieß bemerfficlligen 31t fonuen; menn

man betradjtet, meld)c Sftajfc »Ott 23lütl)cn fte bennod) beroorbringen, fo ift

cß fdjon 311m SEjetl flar, ba§ attd) l)ier in ber oorfycrgcgaugeneu 23egetationß~

^ertöte eine SRcprobuction ober Sluticipation muffe jiatt gefunben fyaben.

£)ieß njtrb aber bann beutlid), menn man iu'ß 2luge fafjt, ba§, um bie

ßntmirfelung tiefer S3h'ttt>cn 31t bemirfen, bauptfädjlid) baß 9Jiebium beß

Socalß, in meinem fic forcirt merben, oon eigentl;iimlia)er 33cfd)affcnl;cit unb

jtoaT gerabe jenem gur ^ilbung jener Elemente, mcld)c bie ^»eroorbringung

tcr Oieprobuctiou ober 3lnticipation bemirfen, entgegen, unb ber jur (Sut^

micfelung autieipirter ©toffc angemeffen fein muffe.

SÖti beabfia)tigen burd) baß 21ngcfül)rtc nic^t allein unfere 3lnfta)t $u

begrünben, ba§ bic lilcmentc jur Sutmicfclung ber 33liitl)en in ber ttorljer*

gegangenen 33egctatioiiß^yeriobc hei gemiffen ^»flanjen gebilbet merben (bon

meld)er 5lnfid)t unö felbft nur ber gcringftc 2^eil angehört, ba bic Belege

bafitr in ben einfaMagenben 2öiffenfd)aftcn 31t pnben fiub), fonbern mir

moKteu ctitdb aufmerffam mad)cu, mie notljmenbig eß fei, ^flanjen conti-

nuirlid) in einem 3uftontc öon angemeffeneu ^Bebingni||en ju erhalten, unb

ba§ biefer continuirlid)c 3»ftonk M« Urfad^e fein biirftc, burd) melden bie

Päonien auf ber 23efi£ung unfereß bura)laud)tigften (s)önncrß 31t fol^ einen

noa) nie gefebjenen ©rab von 53ol(fommenl)eit gelangen fonnten. 57id)t

minber molltcn mir babura) aufo barauf aufmerffam maa)en, mie intfyümlid)

22*
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oft bat SD^tflingett einer g(ur ober einer (Ernte, ben ^itterung«oerr;ältniffeu

ober anbern Ginflüjfen berfelbeu Vegetation« *$eriobe gugefcfyriebeu roirb,

unb juglftd) einen töfof geben, baß geroiffe fangen, roeldjc man 311 for*

nvni Oeabfidjti^et, feiner fo oolumiuöfeu ©efäße unb fomit eine« fo beben*

renben (Erbvorratlje« bebürfeu, foubern baß ba« Sftebium, in roelcfyem fief;

bie 5pflanje, welche fotetrt roirb, beftnbet, naü) (Erforberniß $u tegultren,

mebr al« alle« ba« Uebrige roertfye.

Obwohl m,r M cn etne f° g c™ume 3?»* bei biefem ©egenftanbe »er*

»eilen, fo biirfen roir ifyn beunod) nicfyt ocrlaffen, ol)ne un« felbft einen

(Einrourf ju machen unb o^ne biefen felbft ju befeitigen, bamit roir Stnbere

nt'rfjt Jierj« oeranlaffen. 2öir nehmen an, baß bei geroiffeu ^flanjeu mit

unterirbifd)cn Stämmen in ber, ber 23lütl)egeit oorfyergefyenben Vegetation«*

geriete bie (Elemente gebilbet roerben, roeld)e gur Silbung oon 23liitl)en

erforberlid) [inb; baß gu biefer 3^'* rnK SReprobnch'on ober 9lntiei»atioit

Statt fiubeu muffe.

£>ier fonnte man un« entgegnen: 2£ie Fommt e« benn, baß au«

Samen gezogene ©eorginen ober Stecflinge ba« erjte 3al)r, ba« ift in ber*

feiten Vegetation« »3)eriobe bereit« 23lüu)eu hervorbringen? hierauf erroi*

bem mir golgenbe«: (E« ift jebem nur im ©eringften mit bem SÖefen ber

Segetation Vertrauten geroiß befaunt, baß alljä^rlid) groei ^erioben ber

Vegetation Statt fyaben, baß bic eine mit bem (Ermaßen ber 9?atur beginnt

unb fo giemlicr;, je nad) Vefcfyaffenfyeit ber ©eroädfofe, bi€ 311m (Eintritt be«

Sommer *Solfh'tium« ib;r (Enbe erreicht, bie streite nad) einem nad) 23e*

fcfyaffenfyeit ber Witterung fiattgefunbenen ruberen ober längeren Stitlftanb

roieber beginnt. 2Bir erinnern bloß auf bie Operation be« pfropfen« mit

bem Sdjilbe (ba« Beugeln, Ccnliren), ba un« bie« längfr burcr; augenfcfjein*

licfye 23eroeifc jur £b;atfacr;e rourbe, unb an nod) anbere (Erfcfyeinungen ber

2trr, reelle fämmtli^ fyier aufzuführen roir nid;t für noujroenbig erad)ten.

2Bir f)aben bereit« ermähnt, beiß bti ben annuellen ©eroädjfen bie ©(erneute

jur Vlütfyenbilbung in ben Samen aufgeftteidjert ficr; beftnben. SÖenn nun

^flanjen mit unterirbifd)en Stämmen, roel^e an^ Samen gebogen rourben,

f$on im erften 3al)re gur Vlütfye kommen, fo ift e« ber galt, baß fie burd)

bie günftigen Verfyältniffe, unter roeld)en fie fid) entroitfelten, bar)tn gelaugten,

tu ber elften 2ßad)«tr;um«^)eriobe, (ba« ift in ber 00m Meinte bi^ jur 3 e »*

be« Soleftitium«) eine iReprobuction ober 5lnticipation, ba« ift eine S3ilbung

jener (Elemente in bem Üftaße gu beroirfen, roeld)e gur 5lu«bilbung ber ^lü-

t^en notl)menbig ift, nämlicfy felbe möglich madj)t £)a überbieß nur bann

©eorginen^Sämlinge baffelbe 3a^r no^ Slüt^en ^erOorbringen , roenn bie

Samen fer)r ^eitlid) im SrüM^re gefäet roerben, unb ü'berbie« unter il)rer

Vegetation günfKgen 33ebingniffen ^eranroad^fen, fo ift e« flar, baß \k bid

$u (Enbe ber al(jä^rlic| ftattfinbenben erflen Vegetation« ^^eriobe bereit« bie

erforber(id()en (Elemente gebilbet Ratten, meiere roä^renb ber, roenn ciud) für*

gen Stilljtanb«*$eriobe einer Umfe^ung unterliegen mußten, meldte, roie roir

wiffen, um fo fcfyneller oor fid) ge^t, je fürger bie 3^u§ejeit für tiefe gebil*

beten Stoffe, roclt^e mir (Elemente gu nennen beliebten, anbauerte.

3u biefem 33e^ufe erinnern mir baran, baß meniger au«gereifte Sa*
men, fogenannte no%eitige, fd^neller feimen al« oollfommen reife, unb groar

lebig in golge be« 3»»Pa«be«, in meldjem \\§ bie in gelben oortyanbenen

Stoffe befinben, finb fie einer Umroanblung, Umfe^ung fc^neKer fäb;ig.

53ei Stecflingen ift bie« berfelbe gall. SÖie im Samenforn, eben fo
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finb tu tiefen bie (Elemente Vorlauben; beim ber Sterling befiel;* nid)t bloß

au>3 organifirten Materien, roie bie ber ®efäße, fonberu er befi(3t aud) or*

ganifd)e Stoffe, ot)ue ledere roäre feine (Entroicfeluug 3ur felbftftänbigen

-Pfla^e vlatterbingö unmöglid). £>a er nun btefeS bereite trenn aud) tu

nod) fo geringem 9)iaße befi£t, unb biefe nur l)inreid)eu, um bie erftcrroälmtc

Gnttvicfelung 51t beivirfeu, fo rotrb eine folcfye $f(att3e, roeld)e unter fo güu=

ftigen Vebiugnijfeu, roie ein Stecfling vegetht, balb tu ber Sage fein, eben

fo roie eine auä ©amen hervorgegangene ^flanje, eine SRcprobuctton ober

Slnticivation, baö tft ein ®eftalten jener (Elemente 31t vermögen, roeldje jur

(Entnucflung, gur £>ervorbringung von Slütfyen unumgänglich bebingt tjh

£)ie (Erfahrung lel;rt unö and), baß ein Sämling ober Stecfling, je früher

tm grityjatyre bie (Entroicflung beffelben begonnen, unb je augemeffener 31t

feiner 2lu3btlbung bie Verljältniffe roaren, unter roeldjen er vegetirte, befio

fixerer nod) tu ber jroetten jäl)rlid)eu' Vegetation$*$eriobe er 3111- 23lütt)en»

(Enttvicflung gelangen rotrb, roät)renb unter entgegengefejjten Umftänben

unb Vert)ältniffen, bte $lütf)en* (Entroicflung erft baö nädjfte 3al)r erfolgt.

£terauö biirften fid) fo mandje (Eefd)etnungen , roeld)e foroofjl hei ber

®eorgtnen=(EuItur, aU roie hei ber 2ln3ud)t au$ Stecflingen überhaupt vor-

Fomnten, erllären laffeu, $u beren 2lu3eiuanberfej3ung jebod) l)ier nid)t ber

geeignete Ort fein biirfte.

2Bir fagten ber contimtirlidje 3u f*rt»k »ort 2Bol)lbet)agen, ober ber an*

bauernbe 3ujianb *>?* Erfüllung aller nötigen Vebt'ngniffe , fei bie Urfad)e,

baß bte erroäbnteu Päonien biefen nie gefeljenen ®rab von 23lütl)enVracfyt 31t

erreichen tm Staube roaren.

23etrad)ten rotr ben 53oben geiviffer ©egenben, roo ber Setzen, reeller,

fobalb ber S3oben erfd)Övft ift, burdjau«? nid)t mel;r gebeizt, auf fetben aber

früher burd) viele viele 3Ö^^/ roenu bie äußern (Einflüffe nur ein roenig

gü'nftig roaren, 3U einer VollfommetuVit gelangt, roeld)e nid)t balb mel)r 31t

treffen tnögltd) tft; fo finben roir, baß bie 23efd)affenl)eit eines folgen 33o*

benö von ber 5lrt ijt, baß eö utd)t att^6Ieibcn Faun, baß, fn fo lange feine

(Erfcfjövfung geroiffer in biefen 23oben oorfyanbeuer Materien eintritt, ftetö

eine foldbe Vegetation beö SBet^enS roerbe Statt finben muffen, unb ba§

auSbauernbe $flan3en von gleidjen löebitrfntjfeu 31t einer Vollfommenfyeit

gelangen roürben, tu ber man fie bisher nod) uid)t erblicft l)at, roeun fie auf

biefen 23obeu 31t fielen Famen.

Sßenn man bebenft, baß bie fnoKrou^eligen getonten, roelcfje in Sein*
^ierl au$gevflan3t würben , auf einen 33oben 3U fteljen Famen, ber nici)t nur

ber Verbreitung ifyrer 2Bur3elu gar fein ^)inberui§ tn ben Sßeg legte, fon-

bern fie begiinftigte, unb tbnen alle erforberlid)e 9lal;rung barbot, baß, roenn

auc^ ber ieiä) eine nod) fo bebeutenbe Xiefe gehabt f)ätte, unb baö Werfen

beffelben vor bem 3luöfiil(en au ber Oberfläche aud) abgetroefnet geroefeu

ivärc, bie $eud)tigfeit benuod) in eine bebeutenbe Siefe im Soben M
33ecfenä burd) bie SRetyc von 3al)ren, alö eö Söaffer enthielt, muffe ciugc--

brungen fein, unb bafyer auö felbeu immer fünfte emporquilleu unb bie

aufgefdjiittete (£rbc unb ben näd)fku 33eteid) il)ter Oberfläche batauö fattt*

c[cn mußten, unb baß nd) biefe roäl)tenb ifyveö t)urc^briugcnö burd) bie über

ben ehemaligen Secfeu befinblidjc (Erbe , uäinlid) burd) bie aufgefiiütc, burd)
v

2Utfttal)me einer vcrfd)iebenen Suftatt in einen 3 ll fto»fc können übergeführt

werben, burd) iveld)cu fie ein OTebium btlben, tveldjeö unter geroÖl)nlicl)en

Umftänben nid)t 311m 2?orfd)eiu Föntmt, unb rooburd) ben grünen Zueilen
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biefer ftäomen in (i)atfgcftalt 9la$ntng |ttgrfS^ri rourbc, roic ed fouft »icU

lcid)t uini) nie bei ga0 »ar. Stoir fo crflavt ftd> bicfcv au^ Unglaubliche

cjran^cnbc 3uftanb biefcr s]>ä'cnicn. 33cbenfen mir, baf; eine ©epofitirunq

von JRaJnmnämitteln bmd) mehrere 3al)rc in fo veidjcm SWafje in beu JincU-

nmigeln biefcr späonicu Statt fanb, bafj baä SCufjctyren bind) 33ilbuug von

$3lütl)cn unb Manien, (lcj?tercö ift iibcrbieä bei ben genannten $äonien*

Varietäten in einer Fauiu in 8rtra$t }u bringeuben Quantität ber ^all)

mit ber KfinttlaHon in reinem i>er(>iltniffe ftanb, bajj jcbc3 3a$« ?" x ^ u5

yort)anbcn blieb, unb bie 5( u f; c
n

*o c rb

ä

(tui ffc fefyr günftig roaren, fo ruirb c3

immer met)r beutlirt), ta($ ein aujjcrorbcntlidjeä Örgcbnij}, füglid) eintreten

tonnte.

3Bir tonnen nach unferm Grateten auö Demjenigen, roaä roir Her nu=

führten, folgenbe Ohifeanivenbung machen, nnb $rr>ar nirt)t blo§ für bie C5ul=

tur ber $)äonien, fonbem für siele anbere $flan$en, nämlid) 1. ba{? roh

bei al)uliä)en ©ewädjfcn niü)t aufboren bürfen fte atljäl)rlid) ni unterfrühen,

rvenn wir jebcä 3a&* eine oollfomineuc (Surroicflung ifyrer ©lütten, ober gar

eine Steigerung il)rer ^rad)t u. f. »., beabfidrttgen. 2. £)aJ3 roir bieö

am bequemften erreichen, wenn ruh tit erfte 2(u3pflan$ung tiefen 3wecf

cntfprcffycnb vornehmen. 3. ©aß, wenn wir erft hirj vor ber Vegetation?

-

sPeriobc fotd)er 9>f(an$en ir)nen eine Uurcrfiükung reichen, and) erft in ber

na'a)frcn ben Grfolg beurteilen formen. 4. 2>a§ roir bie allenfalls vor*

Fommcnben (£rfd)einuugeu auf bie ntr$ vorhergegangenen ober eben gegen*

knarrigen ä'ujjerlia)en Üinrotrfungen uict)t in SRcdmung bringen bürfen, fon*

bern ca§ uugünftige Sinflüjfe ber 2lrt, roenn fte in ber vorhergegangenen

23egetatton3*5)eriobe (Statt gefüllten fyätten, bie Urfad)en ber eingetretenen

(Srfdjeinungen fein bürften, ober bafi febon bamald bereite eine (Srfcfyöpfung

bei? lobend $lafj gegriffen l;abe.

tJollftaitfrifle Jlnttiafung ein flflanjcn-J^crbartum

giebt (L 8. 2£. Sötnrfler in feinem „bie offtcinellcn ®iftpflan$cn" betitelten

2öerld)en ($a\\i\n 1847) roie folgt:

(E$ ift ein 2öerf ber UnmöglidjtYit, bei ber großen Sfnjafol von ^fian^cn,

2llle bem ($cbad)tniffe anzuvertrauen unb gu überlaffen , unb t€ ift boljev

nott)lueubig , ein Mittel ju t)abeu, um beu SBau, überhaupt bie ©cftalrung

einer $panje bind) 53efd)auung grünblid) unterfudjeu, befttmmeu unb ver^

gleid)cn ju fönneu. Hin fold)c3 für einen 3cben (el;rreic(>c unb nnteri)al=

teube bittet nennt mau ein Herbarium (Herbarium vivum, siecum.

.Hiäutcrfaminlitng), b. t). eine in Gkftalt platt getrorfnete unb in gliejj*

papierbogen aufberoal)rte pflan^enfammlung. 9)Un nennt bie Äunft, eine

fold;c Sammlung anzulegen, Chortonomie.
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Die totcjtigften fünfte feilen \id) in biet 2lbrl)eiuingen, uä'mlid;:

1) 53 o n beut 33otanifiren ober Sinfammcln ber $>flaugen.

2) 93on bem Einlegen unb Srocfnen bev Pflanzen.
3) $8on ber 2iufbemal)rung ber getroef rieten spflanjen.

• T*a$ ($tnf<tmmriti ftet 3ßflangen obev fca$ 33otantji*en»

Um mit üRujjen eine $flan$enfammlung anzulegen unb um fcte $)flan$e

in ifyrer 2eben£frifd)e genau beobachten 311 tonnen, ift ?& oon 9?otfyroeubig^

fcft, biefclbc an il;rem Stanborte felbft aufjufudjen. Die ba$u nötigen
Sujtourcn ober 2lu£flüge in bie tlmgegeub nennt man (Svcurfionen ober

botantfdt)c Reifen. Die ßeit, roo man foldje nun oorneimten fann, rtd)tet

\id) gan$ nad) bem Slima ber ®egenb unb ber Slütfyejeit ber ©eroä'cfyfe.

5knnU)nlid) fangt mau im griifyjafyre in ben 9h'eberungen
, fpä'ter an ben

bügeln unb ben Heine« bergen, unb in ben grifyftunben eineö rjeij^en ©om*
uteri mit ben ©ebirgen an, $u botanifiren. Die Witterung ift babei fc^r

in 53etrad)t 511 sieben, inbem hei nebligem ober regnerifc|em SÖetter bie

^flan^e, roeil fie fcudjt ober naß i|t, beim (Einlegen leid)t fd;immelt ober

aud) fd)roar$ roirb.

33ei alleufallfigem Sftegenroetter, roeld)eö roä'rjreub einer Grcurfion ein*

tritt, tvä're bann an^urat^en, bie ^flanje erft ab^utrocflten, et)e man fie ein^

lege, um bann baö @d)roarjro erben unb ©d)immein 31t »erfyüten. 23el)ufä

tiefer botanifdjen (Srcurfionen bient nun ein fogenannter botanifd)er $p=
parat; beftefyeub an$ einem Keffer, mit fid)clformig=gebogener klinge, um
bie (Stengel abfdjneiben 311 rönnen; attö einem 3nftrumente juw ausgraben

ber 2Bur$eln, roeId)e$ in ®eftalt einer, innen fyotjlen (Schippe, mit einem

£anbgriff oon £>ol
($ augefertigt fein mu§; einem 53otanifirftode mit einem

Jammer, beffer nod; mit einer fogenannten Streitäxte oerfeljen, unb einer

$3otanifircflpfel, roeldje man am befren sou gut Oer^iuntcm (Sifenbled) unb

öon eh)ptifd)er ©ejralt (Vasculum Dillenianum nad) Sinne), mit jtoci hieben*

capfeln jum Slufb ernähren Heinerer ®egenftanbe, tote für gleiten, 9J?oofe

unb griidjte, anfertigen fößh Mv bie längere Dauer nurb bicfelbe mit einer

baltbaven, außen grünen, innen meinen Sadfarbe, angeftridjen. 5Bct weiteren

botanifdjeu Reifen ift ein 25 led) bereiter, in (&e)t(i\t eines ÄbfffrS, bem £er^

bariumbogen entfprecfyenb, auf ^roei Seiten mit fingen »erfefyen — roo ein

leberner Stiemen burdjge^ogen roirb —
fel)r bienlid); unb hei ganj meiteu

Reifen eine 23led)mappe, bie unten mit einem 23rette unb oben mit einem

Stücf $>arf(einroanb orrfel;en fein tmijj ; man fdjniirt fie ebenfalls mit einem

leberneu Giemen $u. hierin roerben bie $flan$cn gleid) eingelegt jum

Xrocfnen, ba man auf roeiten Reifen ciw ^eit »erliert, bie spflan3en roie

geroöl)nlid) 31t befyanbeln.

2Iu§er biefem mu^ ber 53otanifer bei fid) fübren 1) ein botanifdjeö
53e(ietf, ein ftäfterjen, entl)altenb: eine boppelte 2upe, eine Heine spincette,

ein fpi^eö 9Jiefferd)en, ißleiftift unb Rapier, um bie Uuterfud)ung leia)t »or*

ueljiueu 311 fonnen; *2) eine glora beö Saubeö.

Sluögeriiftet mit tiefem botanifd)cu Apparate unternimmt man nun bie

öjrcurfionen.

Die Sxcurfionen l;abeu nlfo ba^ ti infam mein bei ^)flanjen 311m

3^ccle.
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SRan beobachtet fyierbei jroei Regeln, bie fid) in allgemeine unb befon-

bere einteilen Iajfen. Die allgemeinen Regeln finb bie, bie mau bei

jeber $flan$e gu beobachten l;at, fo 3. 33. jebe ^flanjc fo üofljt&ibig als

möglich ciu$ufantmeln; — (benn bie in ben Herbarien beftnbltdjcn $)flan$en

miijfcn eigeutlid) alle 5tennjeicfycn an fid) tragen, bie fyinreidjenb finb, um

fie von anbern 511 luiteifdjcibcu unb um eine oollftänbige 33efd)reibung ent •

werfen ju fonnen). 9camcntlid) erwähnen wir ^ter 33lütl)cn unb $rüd)te,

fo wie bie ißurjcln, üöurjelblätter unb kaufen, Wcld;e man am meiften

berüdfid)tigen foll, unb man fnd>e baljer alle ^fian^en in biefer Sebenö-

periobe einsammeln. S3et »ielcn $flan$en ift e3 möglich, bafj man bie-

felben blü'fyenb unb jugleid) frucfyttragenb etnfammeln fann, n?aö fcfyr günftig

für ben 33otanifer ift; unb im ®egenfalle mufj man bie ^flanjen in ben

tterfdjiebenen 3 e*ten t't)ver &ntmicfelung auffueben — bic3 ift befonberö bann

tton sjcotfywcnbigrnt, wenn bie 33lätter unb 33Iütr;ctt niefyt $u gleicher ßeit

erfcfyeinen.

Die befonberen Regeln betreffen nur bie $flanjen gewiffer Stoffen

unb gamilien, unb jerfalien wieber in $roei Abteilungen, in bie ber $)fya^

nä'rogamen unb bie ber (£rr;ptogamen.

gür bie $l)anärogamen mögen t)ier uod) folgenbe wenige 33orf$riften,

aufer ben allgemeinen, sorauägeljeu. Stile bie $flan$en, welche in ber

9cad)t ober nad) Untergang ber Sonne il)re 33lütl)en entfalten, muj$ man
um bie Slbenb^eit ober »or SageSaubrud) fammeln. 3ene ^flangen, meiere

©innpflangen genannt werben ($. 33. Acacia), 33lütl)en unb Blätter, fammele

man nur in bem fyetfjejten ©ounenfdjein. SBafferpflanscn mu§ man, ba fie

bem SÖaffcr endogen unb burd) bie (Sinwirfung ber Suft leiben, 311 ben

anbern ^flanjen in bie Äapfel legen; ttorfyer aber erft in gliejjpapier ein-

fdjlagen ober erft abtrodnen. gerner fe£e man bie SÖafferpflanjeu gu #aufe

roieber tu SBaffcr, bamit fie itjre 2eben3frifd)e lieber erhalten. $ou ben*

jenigen $flan^en, weldje getrennten ®efd)led)t3, entweber auf einem (Stamm

ober auf jweien fitzen, mu£ man bie beiben ®efd)led)tcr etnfammeln.

33 on ben Sr^togamen, unter i()nen $uerft bie garrnfrä'uter, mu§ mau
immer frud)ttragcnbe unb unfruchtbare SBebel wählen unb bie SBurjeln mit

etnfammeln. — Die Sfloofe muffen fa'mmtlid) mit ben Äapfeln unb ben

männlichen 23lütr;en eingefammelt werben, unb ba fid) bie festeren oft auf

getrennten Stengeln befinben, fo ift c$ jwerfmäjjig, man fammelt bie ganzen

&afen. *)

9)coo3arten, meldje fefyr Hein unb auf einem Äörjjer feft aufftfjeu ober

fo feft mit if)m fcerwadjfen finb, bajj fie fid) fdjroer ober gar uicfyt trennen

laffen, mu§ mau mit fammt bem Körper einfammeln, alfo 3. 33. ein Stiicf

Stinbe mit abfd)älen.

8led;ten ftnbet man fya'uftg in ben öerfcfytebenften sperioben tyrer Snt-

wiefelung an ein unb bemfelben Statt borte. **) Die gleiten muffen

ebenfalls mit einem Steile if)ter Stanbottc eingefammelt unb babei auf

grucftflcation £Hücf fidbt genommen werben.

*) (5Jc»ebnltd) bitten bie ^toofe fold)e.

**) Die« toirfc l)icv nur bemcift, um fid) in tbren Xiaguoffi» nid)t ju tauften,
inbrm man ttcfelben Arten in if)m i?crfct)ietcnen (SntnMcfelungöftufc, Icict»t für «cr-

fd)iftcnc ?lvtcn anfeben lann.
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23efonbere 23orft$t erforbern enblid) bie ^> 1
1
3 e unb (5 d)W ä mm e fo-

wofyl beim (S infam mein als mie beim Transport. Diejenigen, Weld)e

einen garten 95au f)aben, muß man in Fließpapier vorder einklagen nnb

nict)t unter bte anbem ^flaugen in ber Äapfel bringen, fonbem in ben ba^u

eingerichteten 9?ebenfapfelu befonberS aufbewahren.

SBorgiiglia) ncfyme man auf bte ©tanborte 9h'itf[id)t, mit Slusnalwie oou

benjenigen, wela)e unmittelbar auf ber Srbe wad)fen, unb fammele fte fo
ein, baß immer ein $f)eil ifyres Stanbortes anhängen unb fomit beieiä)=

nenb bleibt.

Die öerfd)iebenen Uebergänge muß mau alle 51t erhalten trauten, Wela)e

ftd) bei ber (Sntwicfelung eines $il$es fcon feinem Urfprung an bis 51t feiner

Sßollenbung geigen, bamit man einer £ä'ufd)ung in ber Diagnofe entgehe. —
Das einzelne ober gefellige Sorfommen ber tterfdjiebenen ^pilje ijerbient noa)

$erürffid)tigung , inbem biefeS gewÖbnlid) als Äenngeic^en ber $ilje bient

unb ein einzelnes (Sremplar eines gefellig fcorfonimenbcn $>il$es bte Diagnofe

erfahrneren würbe.

Die aufgefunbenen ^jlaujeu muffen nun bei Heineren Grcurfionen 41t

£>aufe (bei größeren an ber ©teile ifyres gunbortes) fpftematifd) genau
befh'mmt, (anal^firt) unb ttollftänbig be$eidt)net werben. £>ier$u

bienen bte im botanifd)en SBefterfe beftnblicfyen 3n[lrumente unb mit £ülfe
ober 9ia$fa)lagen ber glora.

3ur 33egeid)nung ber gefunbenen $)flanjen bebiene man fia) entWeber

eines ©d)reibseugs ober 'aud) einer Q3teifeber, ferner Heiner $apier$ettel,

welche mefyr lang als breit finb, mit l£infd)nitten, Worin bie ^flangen ein-

gefd)oben Werben; *) man fdt)reibt hierauf bie lateinifa^en unb beutfd)en

tarnen, bie Slajfen, Drbnuugen unb bie gamilien, melden bie $flan$en

angeboren, aua) allenfalls nodj ben ©tanbort unb ben Datum, wo unb
wenn bie ^flanje aufgefunben Sorben ift.

II. £>a$ (Einlegen nnb Storfnen bet tyflangen.

©olcfye $>flan$en lernten nur in ein Herbarium aufgenommen Werben,

weldje bura) bas 3ufanimen £re iTclt in eine platte gorm nid)ts öerlieren.

Rubere nid)t in bas Herbarium aufnefymbare, )mie $. 35. tyHtf, muffen, um
tr)re Gfyaraftere ju erhalten, befonbers aufbewahrt werben.

3um Einlegen ber ^flanjcn bebient man ftd; eines nia)t fnotigen £öfd)=>

ober Fließpapiers — am beften bes DrucJpapieres, unb gefa)ie^t teie

folgt:

(Einen 33ogcn fd)lä'gt man auseinanber, legt bie beftimmte unb be^eity*

nete ^flange l;ercin unb orbnet alsbanu iljrc einzelnen ^Tl^etle fo, baß bie

•»Pflanzen baburd) nt'd)t unfenntlicfy, ober n\d)t aus ü)rer gewöhnlichen 9^ia)lung

gebracht ober jerbrocfyen werben. Dies nennt man bas ausbreiten ber

'Pflanzen. 9^ad)bem bas oorausgegangen ift, fd)lägt man ben Sogen wieber

*) Statt bc3 Rapiers fanu man ber 9?öifTc balber nud) beS Stanniols fic^

kttenen, n>orauf mit einer |>inen
s3lrifem gcfdjricbcu tüirb; fö öerftebt ft'd) »on

felbft, tnp man tn^u eine birfe Unterlage amventet; taö Stanniol leitet turd) bie

^ä(fe nid)t unb fann and) leid)tcr <\n ben ^flanjen befefttgt roerfcen, ebne baf* bie

Schrift temirbtet roirb.
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(«faulten, ifitb umgicbt tyü mit in berfelbcn 2(rt angefertigten fogenaunten

^roifdjculagcn von red)t wolligem ober weitem flitQptijiti au vier 23o=

genial;! ftavV. -) T>ic 3wifd)euiagcn finb betraft von 9iotl)Wcnbigfcit, ba

bod) niciftciiv? viele '•pfiaujcn iibercinanber gelegt unb gepreft werben, um
tafc ber Trucf it{$t nad>t(;etttq auf fie cinwirfen fann. (So angefertigt

bringt man nun bic sPflanjcn in eine treffe, pre(?t im anfange leicht unb

fat)rt IM ber %xt fort, bajj bie ^pflanjcn ftetö von 24 311 24 ©tunben neue

Sogen unb 3wifd)cnlagcn erhalten unb alöbann immer etwas (tarier gcvrejH

werben.

Wlit ben allgemeinen Regeln, weldje beim Ginlcgcu ber ^flnnjen 511

beachten finb, mären wir 311 (Enbe; wir wollen aber uod) einige befonbere
bem Sefer vorauefajicfen.

©ei ber fvfreinatifcfycn Siutfjeiluug ber ^flanjeu ift baß wid;tigfre Dr*
gan unb ber wid)tigfte $l)cil, bie 23liitl)e, weiter eine befonbere <5org=

fftlt gefdjenft roerbeu mufc unb jtoor in ber 2(rt, ba§ fie in il;rcr ©cftalt,

9u'd)tung unb garbc aud) im hoefeuen .ßuftonbc \id) glcid) bleibe.

3o l)at man 33lütl)en, rote 3. 33. bic frodfrofenartige -)J<alva (Malva

Alcea), bic fcl)r ausgebreitet finb unb muffen bemnad) aud) ausgebreitet

eingelegt roerbeu.

#at bie 53lütl)c mehrere Stroneublätter, bie entroeber in bic &'öi)c freien

ober aud) nur bis jur £>ä'lfte ausgebreitet finb, fo muß fie im crjrcreu gallc

in gcrabci $id)tung eingelegt, im leereren ^alle aber, wenn fie roeit au&-

gebreitet finb, biß jur Hälfte juriidgebogen roerbeu. 2Öeun bie Stroucu^

blä'tter ganj junufgefebfageu finb, wie bei ber (£rbfd)eibe (Cyclamen euro-

pacum), fo imi& bie ^flan^c, ofyne fie $u biegen, eingelegt roerbeu. 3tad)eu^

formige 53lütl)cu, toxi 3. 53. baä Sörocnmaul (Antirrhinum), nuiflen fo

eingelegt locrbcu, ba§ bie obere unb untere Sivpe beutlidj) wafyrsitnefymeu ijr.

©c|mettcrling$bliitl)cn muffen ebenfalls fo eingelegt werben, bajj fie

an ^euntlidifcit nid)ts verlieren. ©probe 23 lütten, bic beim ßinlegeu

(eid)t brüd)ig werben, lä'fct man erft ctroaö Weifen, bamit bie ©pröbigfeit

fid; verliert, aber aiobauu bü'rfen fie nur fei)r gelinbc gepreßt roerbeu.

2lllc biejenigen ©lütten, weldbe burdj'S Sßellen fid) ^ttfammenrollen

unb baburd) i\)\e C^eftalt verlieren, muffen Unterlagen von $ufammengefd)fa-

geuem §)ojrj>avierbIä'rt$en erhalten, et>e fie gepreßt werben, weldje, bevor bie

$3flau$c nicfyt völlig treefen ift, nid;t l;erauSgcnommeu roerbeu bürfen. SDiefe

änroeubung muß aud) bei vollen 23liitl)cu gemadjt werben, wieg. 93. bei

Nymphea alba.

$)ie 33la'ttcr legt man gewölmlid) auf bic untere Seite, ba biefelben

faft immer d)arafteriftifd)e (Sigenfdjaften bieten; einige 33latter legt man je*

bocl) and) nad) ber oberen &citc, bamit aud) biefe bem 2lugc ^ugcroaubt

baliegeu.

33 e i b tef en ©tengeln fd)ä'ic man, roenn fie (jofgig finb, baS $>e\i

bel)utfam auö ber 3]inbe; finb fie fleißig, fo fd)ncibe mau fie jur Hälfte

auSeinanber. C£bcn fo verfährt man aud) bei ben grü'd)teu unb 2Bur$cln,

roenn fie ju unformliA finb, namcntlid) bä 3wiehrt)>\la\\$c\\ , wie 3. 33.

Vitium. — %nd) lann man bei 3^iebelpflan3en bie SBur^rln utcl;iercmals

*) SBei fclji faftrcidjru ^flattjen 6 bis 8 i3ogcn.
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in fodjeubcß SQajfer tauften, alnr balb wieber l)eraußnel)mcn unb bann lote

oben oerfafyren.

klebrige unb leimartige pflanzen, wie 3. 93. bie ^ed)nelfe (Lycheu

viscaria) je. , muffen in (Scratpciptev gelegt unb mit Spcopobiuntpul*

»er b?ftreut reiben.

ölei fd)t q c unb faftige ^pflanjcii, rüte 3. 9?. bte Sedum -Wirten uub

anbere, taudjt man attd) rrjl biö an bie 23liitt)e in fod)enb fyeifjeö SÖaffer,

trodnet fie gut wieber ob unb legt fic bann erft ein unb pre^r gelinbe.

£ieß gefd)iel)t bauptfädjltd) bci?f)aTb , um auf bte (Spannfraft ifyrer ®efä'§e

frörenb einjutoirfen, unb fomit attd) ben ferneren 2öad)tl)um 511 unterbriiden.

Die n ab eiförmigen ^> flauten taudjt mein ebenfalte bi& an bte

93lü'tye in Mofj beifieS Gaffer, um baö 2hiö fallen ber Nabeln gu »freuten.

2öafferpflau$en bxeitet mau utoor erfr einigemal aitf -gliejspapier

aud, btö bas? Söaffer oon bem gliefipapier eingefogen, wecfyfelt mit bem

Rapier unb pre§t alöbann gelinbe.

Die (Greifer enblid) lajfen ftdj> am Ictdjtcflen trodnen, uub bie großen,

wo bie 53Ögen $u flein finb, hxiäe man einigemal utfammen, fo bafj [ie

bequem in bie ba$u beftimmteu 93ogen paffen,

3nt ungemeinen ijt uod) ein ftfynelleß, luftigeö trodnen
bei ben ^Pflangcn inögcfammt anzuempfehlen.

Die (£rt)ptogameu erforbern, nun nod) eine befonbere 93cl;anblung

beim (Einlegen.

gleiten unb 9)ioofe legt mau, nad)bem man allcß grembartige biö

auf bie Unterlage entfernt l)at, ein, unb breitet bie Sttafen gehörig auß.

Diefc ®ewä'cfyfe bürfen nid)t fo fiarf gepre&t werben, ©inb biefeiben troden

grtnorben, kiö man fie einlegen will, fo befeueret man fie oorfyer mit etwaß

9iegenwaffer. (Schwierig finb bie (Schwämme $u bejubeln; fie muffe alle

in einem febr (; r) e n £i|3grabe fdjnell getrodnet werben.

HBtr fommen nun fd)lie(jlid) nod; auf baß Z rodneu ber ^flanjen

uuiid.

(£ß ift fd)on bemerft worben, bng naäjbem bie ^flan^en gehörig ge*

erbnet in glie§papier gelegt, geprefH werben. Dieß gefd)ie|t au einem

luftigen warmen Orte entWeber jwifdjen zweien Brettern, Worauf nad)fyer

ein fdjwereß ®ewid)t ober ein febwerer ©tein gelegt wirb; ober aua) in

einer treffe, bereu fid) bie 93ud)binber bebienen. Die 33ogen muffen jcben

-lag gewed)felt werben, bamit bie ^pflanjen \\id)t fdjimmelu ober fd)War$ werben.

III. Qie Vliiibcwahvmux bet $etvodneten tyfianicn.

(Sfye man nun bie ^flanjen in baß eigentlidjc Herbarium bringt, muffen

fie, wenn fie gut getrodnet finb, in frifd)e 33ogen gelegt unb an einem war^

tuen trodenen, luftigen Orte eine ßeit lang aufbewahrt werben. (Sinb fie

uim (Einlegen iu baß Herbarium fertig, fo legt mau bie Jansen am beften

tu (Sottcept^ ober ©d;reibpapier unb fd)ieibt bie Tanten unb baß Uebrigc

auf bie 5lu§eufeite ber SBogeit.

Die 9^etl)obe, bie spflau£cn aufzuleimen ober mit flcinen ^)apierftrcifen

ui befeftigen, ift 311 oerwerfen, iubem man bie pflanzen nadu)er nid)t mcl;r

umwetibcu fantt, aud) letd)t an biefen Stellen fa)imnteln ober fdjwarj wer-

ben. C£ß oerftel;t fid) oon ftlbft, wie md) fd;on gefagt, baj baß 33e$eidH
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neu bei sPfIau$en vi it
v?

f ü ^

r

1 1 ct> gefd)cl;c; fofgeube 21norbnung ijt rool)l

jwecfbieulia):

2ateinifdj)er 5R(imc.

Dcutfcfyer 9t a nie.

©tAitb ober ftunbort.

Slaffe unb Drbnung.
$ a m i l i e.

Datum.

Die gan$c (Sammlung mufj nadujer nad) einem bei oerfdnebeuen ©9-
fteme georbnet werben.

Die Weitere Slufberoafyrung gefd)iet)t nun am atoecfbienlidjfteu in Wap-
pen oon ^appbecfel ober .ftols, unb bie (Einteilung enttueber in bte oer*

fd)iebenen (Haffen ober gamilien. 3n einem (Sdjrauf ober Mafien fönnen

fie nun liegen bleiben.

Um bie Stiften abjul;alten ober Aud) 31t oertilgen, neunte man 001t

Seit $u Seit eine 33eftreuung mit Dampfer oor.

(Einen großen 23ortl)eil gewährt nun enblid) nod) ein SBeqeicfynij? ber

^Pflan^en, weld)eö, Wenn man eä oon Anfang unternimmt, mit (Erleichterung

alpfyabetifd) aufgeteilt werben fann.

fite Curapaifdjen ©rd^treen. *)

3n (Suropa ift bie Verbreitung ber Drd)ibeen fer)r befd;ränft; benn

ber (Efyarafter beö (ElinnVä, oon ber gemäßigten gur falten 3& ne übergefyenb,

vergönnt nur baö ^ebei^en ber fleinen, l>ter einfyeimifcfyen (Erb'Drcfyibeen,

unb biefe oerbanfen rcafyrfdjeinlid) tyxe (Eriften$ bem merfwitrbigen ^agagine

oon Sebenöfraft in tfyren fnolligen SÖurjeln, in roela)e ftcf> erftere hd be*

ginnenber 3^ur)eperiobe juriicfyieljt unb ben Angriffen beö SÖinterö roiberftel)t.

(Sie lieben größtenteils folc|>e (Stanborte, welche gegen falte Söinbe unb

bie SJcittagöfonne gefd)ü^t finb, wie mau fie gewöfynlicfy an ber ©üboftfeite

ber ^Salbungen unb Triften ftnbet, unb warfen oot^ugöweife in einem

falfigen ober fol)lenftofft)altigen 53oben.

Da bie oorliegenbe 2lbl;anblung nur ber (Eultur ber erotifdjen £)rd)i*

been gewibmet ift, fo möge eö geniigen, fyier nur bie oorgiiglic^fien europä'i*

fa)en (Gattungen atu,ufiibreu unb einen Btnserjeig 311 tr)rer Kultur 51t geben.

Neottia. Diefe (Gattung ift Weit verbreitet; ber größte £ljeil ifyrer

(Specieö erftreeft fid) über ganj (Europa, unb anbete finb in Sßejtinbien,

9?epal, 9?etu)oUanb unb Gt()ina verteilt. 3" Deutfd)lanb unb (Eng-

lattb i\t nur eine %xt einfyeimifd) , nä'mlid) N. Nidus avis (Ophrys, Epi-

pactis), ba£ Sßogelneft. N. spiralis, Aud) einbeimifd), gehört jur (Gattung

*) Httfl „tic (Sultur bei Crdubern" u. l>?arf? 3- ivnfiball »an 3. 23of[e.
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Spiranthes. (Erflcrc tväc^fl in fa>ttigen, fumpfigen Salbungen auf ben

33aumrourgeln.

Die (Gattung Listera umfafjt nur 2 Strien, L. cordata unb ovata;

(Neottia cord. unb Iatifol.), foeldje einfyeimifd), aber fer>r unanfelmlid) finb.

Spiranthes. Diefc (Gattung erjirerft fid; faft über biefelben ©reiten,

in melden Neottia gefunben wirb, unb mäd)ft bafelbfi unter gleiten 33ev-

fyältniffen. Spir. aestivalis (Neottia, Ophrys; Ladies tresses ober Damen*

lorfen) unb Sp. autumnalis (Neott. spiralis, Ophrys spir., Satyrium spir.)

finb bie einzigen europäifc&en 2lrten.

Orchis. Diefc Gattung ift in nutnerifcfyer ^>infidr)i bie ausgebreitete;

ifyre (Speciee finb über gang* Suropa »erteilt, mofelbft fie t&eilä in fumpfi*

gen Söälbern unb Söiefeu, ttycilä auf freien Triften unb bügeln in falf^

faltigem 23oben warfen. Dbgleid) einige ausgegeidmete Wirten, g. 33. 0.

fusca, incarnata, latifolia, maculata, mascula, militaris, Morio, pallens,

sambucina (uad) £ollunber buftenb) unb variegata roofyl ber ßultur wertl)

finb, fo ift biefe bod) gu fcfyroierig, um fie empfehlen gu fönnen*

Die ©attung Epipactis ift biä auf 3 ©pecieS gang europäifd), öon

gierlia)em, gefälligem Slnfefcen unb leid)ter gu cultioiren, als bie meiften an*

bern. Die fcerfdiiebenen 2lrten, wooon E. ensifolia, rubra unb pallens

(Cephalanthera) bie gterlid)ften finb, warfen fafi alle in feuchten Salbun-

gen, waö bei iljrer dultur 311 beachten tjh

Corallorrhiza ift eine Heine, in ©djottlanb it. a. ©egenben wad)fenbe,

in feiner £>infid)t bemerfenSroertfye ©attung.

Die (Gattung Nigritella fyat nur 3 befaunte 2lrten: N. angustifolia

(Habenaria nigra, Orchis nigra, Satyrium nigrum), roeld)e in Deftreia) auf

ben bocfyften Silben wä$ft unb gierlia)e, fdjroargrotbe 33lumen trägt; N. fra-

grans (Gymnadenia fragr., N. suaveolens, Orchis suaveol.) mit buftenben

Sßlumen, unb globosa (Orchis), beibe europäifcf;.

Ophrys. Diefe (Gattung ijr unfireitig bie intereffantefte ber gangen

Gruppe; fie behauptet eine berttorrageube ©teile in ben gloren aller euro*

päifd)en Sauber unb oerbient wol)l bie Slufmerffamfeit, roeldje ben tterfajie*

benen 2Irten bei ber Sultur geroibmet derben mu§. 0. apifera (bie Q3iene),

tenthredenifera (bie 23lattfoe3pe) , aranifera (t>ie (Spinne), muscifera (bie

fliege) unb anbere mefyr, finb roob;l befannt unb erregen wegen ber tnfccten=

ät)nlid)en ®eftalt iljrer 33lütl;enlippen 23erounberung unb 3nteref[e.

93on Gymnadenia (Orchis, Himantoglossum, Neotlianthe) finb mehrere

(SpecieS in Suropa gefunben werben, bie übrigen finb in sftorbamerifa unb

anbern wärmern (Segenben einljeimifa), G. conopsea, densiflora, odoratis-

sima unb pyramidalis (Anacamptis) fyaben fd)bne, angenehm buftenbe Blu-

men, finb ober eben fo fa)mierig in ber Q,\\\Uix alä bie (Gattung Orchis.

Die fleine (Gattung Aceras gleifallö fefyr fdjwicrig 31t beljanbeln. (5$

finb baoon nur 3 europäiftfye 2lrten befannt; A. anthropophora (Ophrys

anthropomorpha) finbet fid) auf Triften unb Sergmiefen burd) gang (Suropa

verbreitet; A. secundiflora (Ophrys, Himantoglossum) r)at Oiolette 35lumen,

unb Wäd)ft nur in <5üb*(£uropa; A. hircina (Orchis, Himatoglossum, Loro-

glossum) mit f)übfd>en Weif$lid;en 53lumen, roäa)fi in ©üb=Deutfa)Ianb.

Cypripedium. 23on biefer fdjönen (Sattung ift C. Calceolus (grauen*

fd)ufy) bie eingige europätfd)e (aua) in Deutfd)lanb cinfyeimifdje) 2lrt, unb

fie wetteifert an merfwürbiger (Sefialt unb an gärbung ber 23lume mit ben
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fci>onftr n euroyäifd)cn 'Crdjibccn. rrmot)ngcad)tet wirb fie bod) in ©arten

feiten nnb meiftenö in veifümmcrtnn 3ufianbe angetroffen.

$011 Plalanlhera Wad)feu in liuroOa nur 2 Strrrn; PI. bifolia (Orchis

hilol.; 0. alba Lam., Habenaria), Weld)e in Salbungen Wad)ft unb Wrif;c

$ierlidje, Menbö unb 9ty(}tä fel>v angenrbm buftenbc Blumen tragt; PI.

ehloranlha (Orchis viresecns unb viridis) mit buftrnben $3lumeu. T>iefe

©attung umfd)lie£t 53, meifrenS anä ben ©attuugeu Orchis unb Habenaria

hinzugezogene Sitten.

Limodorum aborlivum (Epipactis, Orchis, Serapias) Weld)e in 33erq

Waiblingen unb auf 53ergwirfen in Deftreid) wäd)jr, ift wegen feiner fdjoncu,

großen, fyeltoioletten Statten fcl>r emvfe^Trn^kvcrt^.

Tic (iuUux ber angeführten enropa'ifdjen Drd)ibeen l>at fidj biß je<3t

als febr fd;anciiij gezeigt, ftaä iMclleid>t, rt»tc ßerr £eufl)all bemerft, oon

einer &u gcfunjrclten Pflege berfelben bcrriitjrt.

2£cr bie einljeimifdjen Drdjibeen cultioiren will, nwj? juoor bie Staub
orte unb 5?obenavtcn, wo jene gefunbeu werben, genau erforfdjen unb ben

^flan^en gleidjc Stanbortc anWeifen unb benfelben 23oben geben, wclcbeu

fie geweint finb. 5(uf alle gälte mu£ bie füufHid)e 53el)anbtung ber 9?atur

mbgltdjft angepaßt werben. 3" ßnglanb gebeten fie gcwöfynlia) gut, wenn
man fie wie (;alH)artc ^flan^en befyanbelt, mit einem 9?at)men umgiebt

(ober in einen Sftiftoeetfafteu bringt), gegen heftigen SHegen, fyeipe ©onnen*

(trafen, unb im Sßinter gegen ftrengen greft fd)ü£t. $Qiil mau fie »on

ben natiirlidbeu Stauboiten i\\ ben ©arten Oerpflan^e», fo ift aujuvatl)en,

fie mit moglid)ft großem ßrbballen au^ufycben unb foldjen baran 311 faffeu,

bamit bie Sßnqrln nid)t geftort werben unb oon beut gewohnten 33obcn

umgeben bleiben.

Ueöctattanöticrl)altm|[c in Hamiden. *}

^ö^engränjc ber ©erflc an oerfdjiebenen Orten: 5(m $l)ale 80t
baten jwifc^en Säter^bal unb 9)?oe in Sellemarfcn im füblidjen Norwegen

wirb ©erftc ungefähr um bie Kicfcrngrän$e gebaut; ebenfo jwifdjen Jota!

unb bent 9J?bc=Ufer (9)?Ö^ftrauben) in JeKemarfen; am (langen unb fdjmalen

See) äJtöfettmbet, welcher 2763' u. b. 9)?. liegt [00m ©ottfta, faft G0°
n. 23r.], werben nod) ©erfte unb Kartoffeln gebaut. Sfongftab, tu 23al=

berö am gnjje be3 gillefi'elb, 1795' tt. b. 9)?. liegenb [61]" 33r.], ijt oon

jener <2>eitc biefe3 ©ebirgeö baß oberfte ©erfrenbau ©ut, obfd)ou biefe ©e^
traibcart aueb nod; bei einigen fyöljer gegen ba£ ©ebirge, etwa 2157' boefy,

belegenen Katzen angebaut wirb, ©erfre unb Kartoffeln Werben um £afte*

finb auf bem $onöaafen in 33alberö [61° 25t\] gegen 2000' l). eultioirt.

33eim ^)ofe 33eito in S5alberi? pnbet ®erfrenbau, jwar fet;r uufid>er, uuge-

*) 3lu0 „Nordes Statistik" iiberfe^t fcurd) Dr. Scilfcbmifb, unb mitvjetljfiltim

?(rd)i\> ffanfcina». beitrage" oon yrofeffor £ornfcbud).
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fa&v an bcr obcrn ©ränge bcr ftiefet ftatt; bod) mufj mau bort jcbcS 3fltyt

bie Körner jnr (Saat fanfen. Säften, 2268 par. g. ü. b. 2)?. , ift in

gobmang [chva 61° 26'] in (Mubbranböbalcn ba<? oberfte gerfre^banenbe

©ut. Olafen, eine Scfifcung tu Dntrfnc tn $ubbranb3balen, 2566' i'i. b.

JJ?. [61^° SBr.] erzeugt in guten (Sommern reife ©erftc. Xtc unteren

(Sfabofyöfc in bcnifelbcn ftrr$fßfflr, 2401' ü. b. 9)?., finb guteö ©erjrcn*

laub; bei 2tä, bem fyöcbftcn £ofc ber nä'mlidjcn ©egenb, 2758' ü. b. 9)?.,

mit f(einen Strien unb einigen gerfrrruten frauflid)cü liefern, baut man
ctroaä Werfte, bie in mannen (Sommern reift. £>edgl. tycir mau auf ber

8efi$uvg Ultonga tn (Sä'l tn 2>aaga tn ©ubbranböb., 2502' l). f bie ßultnr

berfelben ticrfudjt: unb in guten (Sommern reift fie. Softe, bie ©cbtrgS-

btffe (33icrgSgaarbcne), Sic u. anb. £öfc am fübl. ^u§e bc3 T>oinef}elb,

gegen 1800— 2000 par. g. ü. b. 90?., liegen tn gutem ©crftenlaube, fo

auet) im ©ongen d\tfe, am nÖrbl. gu§e beö £>ottre, 1741 par. gu§ bod)

[62^° 93r.J: (bei Slmuöbal in einem (Scitentl)ald)cn roeftlid; ttom Britta-

2l)a(e im £ot>re, unb bebeutenb l;ol)cv als Sftife, reift bie (Werfte, bieS aber

l)ier in golge ber ben (Sitbminben geöffneten Sage bei <Sd)n{3 gegen bie

falten 9?orb* unb ^Beftminbe). Styfyolt ift bie oberfte gerftebauenbe (Stelle

i>or bem £>ofc goffen in (Störbaien [ONO fcon ©rontfyetnt, 63^° 23r.]

1080 |Mtr. g. I). ©oft, 1038 p. g. ff. b. SW., ift ber fcöa)fre ©erflentan-

#of int Slngc-Sbal auf (Sparböc, bcSgl. 3T;ärIia, 735' b;, , tn (Snaafcn

[um 64^°] (beibe in ber Wogtet 3"beröe, uörblid) üon ©rontycint). Um
ben Slltenfjorb (70° 95r.) baut man feit ctroa 130 3al;rcn ©erfte: Her

fyat fie ityreu nörblid)ften ^punft auf bcr (Srbe.

3u (Senjen (um 69°) baut man gemeinere 5tüa)en$eroädffe , unb in

mannen (Sommern erlangen l)icr and) 9M)rriiben, $)afh'naf u. a. einige

^ollfommcnfycit; $3ci§foljl fd)liej}t tn guten 3al;ren feftc $Öpfe; 23crfud)e

mit Seinbau finb gcglü'rft; feine anberc grud)t ober 25eerenfträ'ua)cr als rotbc

unb fajmarje 3o^anni{<beeren (Ribes rubr. etc. nigr.) fommcu in ©arten

fort; bie rotten, unb Himbeeren unb Srbbeeren madjfcn roilb; ®erjrenban

j)at fejreu gn§ gefaxt unb mit Joggen fyat man etroao angefangen, Jpafcr

reift aber uiebt. — 3« bcr füblid)er liegeuben 2?ogtci bcr 2ofobcn=3n ffln

[nm 68° biä gegen 69°] ifr baö Slima, in golge ber falten unb feudjten

(Seeroinbe, bem $flan$enrcicr)c roeniger günftig aU in (Scnjcn. — 3"
(Saiten (67°) ift Hanfbau i)erfuo)t roorben; Söpc, (Sberefdje, 3l^lfirfc^c

(Pr. Padus), SBeif^erle (Alnus incana) unb ©o^lroeibe (Sal. caprea) fom^

men ^ier mit 53irfen gemengt t*or; Joggen ift jiemlid) gemein, ^)afer wirb

beinabe gar niebt gebaut. — 3« £el
t

qelanb (g». 65° u. 67°) jcigt fid)

boö (£(ima \?iel bejfcr, befonberö tnt 3«nern bcr gjorbc. topfen -dultur

beginnt r)tcr; bie ?^id)te roäd)ft in Neffen unb 9ianeu unter Gö freubig;

^afetftrant^ unb Ulme [U. camp.] treten tn ben SBä'lbcrn auf. — 3n ber

55ogtei ^ummebalen, bie gröf^tcntljcilö fübltd) öon 65° liegt, ifr £>afer bie

gemeinfte ©etraibeart; einige $ird)fpicle l;aben ©erfte jum Verlauf; in

Döerl)alben ift glad)^bau mel)r ausgebreitet alö in irgenb einem anbereu

Sbjcilc beö (Stifts £ronu)eim; and) ben .t)o|3fen baut man l)ier allgemein;

^lirfd)en reifen faum meiter nörblid) alö 311 53cbftab am 3"ncrften beS

J)ront^etmer giorbö (unter 64° in bcr 23ogrei 3»bcröu); Sid)eu fie^t man
l)ier nod) [bei roeitem] feine. — 3» (Stör* unb 5öärbalenö Wogtet, btc

rocit fübroä'rtö »on 64° 33r. reid)t, l)at man ücrfud)t Soeben ^n fä'en;

Srbfen fommen 311m ©etraibc ^inju; man l;at l;ier 311 Seyoig, auf groften
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unb Sutterbe [im $)ronn). Sjorb, 63.^°] bic erflcn 5!irfd)baumanlagen HÜ
einiger £Vbeutung; ber ?tpfclbaum bagegen roiU nod) nid)t anfd)lagen; in

ber uäd)ftcn Umgebung son £>rontt)cim [63° 26'] Fommt er am Spaliere

fort, giebt aber feiten fcollfommeuc $rüd)te; vereinzelte diix)en unb (Sfcfyen

Fommen »or, aber ot)ne 3rocifcl gepflanji; in roilbcm 3» lftonbe macfyfen biefe

S3aumarten erft ctmaö nbrblict)er alö 9)coIbc unter 63° [in Sßefteu am
9)tceic]. — 3m 9Jorbfjorb (62°) t)at bie <Sic^e eine fidjere Heimat!); bie

£mbc fommt tu ben Sßälbern fcor unb Slpfclbaumpflanaungen roerben öon

ben dauern angelegt. IDie unter berfclben breite liegenben 3:^etle »on

®ubbraub$* unb von Cefrerbalcn liegen gar $u t)oct), um im (iknuffe glet*

d)cr Söortfyeile £U fein; im ^Paftoratc Säfföe im [norbl.] ®ubbranb>?balcn

(über 62°) 1200'—2000' ii. b. Wl. tft bie ©erftenernte unfic^r, Joggen

reift feiten, Kartoffeln roollcu nict)t gebetycn, bie ftifytc bat aufgehört 511

mad)fen. 3m $}ajiorate folgen im £>efterbalen [öjrlictjer] ungefähr unter

berfelben breite [etroa 62° 24'], über 1500' ii. b. 2)?., giebt e$ root)l

jerfheute jmergartige ftityen, aber bic ©erfte roirb grün gefdjuitten unb bat

feingemahlene Stror) jur 9}al)rung unter ÜWefyl fcon gekauftem ©etraibe gc*

mifd)t. — 2(n ben inneren Ufern be»? Sognefjorb (jro. 61° u. 61° 30')

gebeizt ber $irfd)baum in 9)?enge unb trägt (ja er fommt fogar mroilbert

$or), treffliche Slpfelgärteu giebt c<3 ^ter, Räumen unb 23irnen gebeiben

gut, Ulme unb Sinbe feigen fid) in größerer Stetige. 3« Eingebe unb

groen in ©ubbranbtfbalcn [Öjilid)er 61£°], alfo ungefähr unter gleicher

breite, roirb bie $tix\d)c mit 9tou) reif unb ber Apfelbaum bringt leine

5rüd)te. 3» Aamot unb (Slocrum in Defterbalen [um 61°, am ÖMommen],

etroaö füblid)er alö ber Sognetfjorb, gebeit)en nict)t einmal Kirfd)en, foubern

nur 3o^anniö= unb (Stachelbeeren. — 3" ben inneren ^aftoraten am
.Jparbangerfjorb , befonberö am SÖrfjorb unter bem ^olgefonben (etruaä

norblid) tton 60°), giebt eä bie befreit Dbfigärten in Sftormegen, bod) nicfjt

biä t)bt)er alö 600' ü. b. 50?.; t)ier roie tu Sönbmör [über 62°, in SD^eer*

näl)e] fommen roilbe ober fcermilberte Apfelbäume oor, bie ben Sinroot)nern

benutzbare $rüct)te geben. £)ie (Eicfye bilbet große Stämme, ijr aber bei*

nabe l)inroegget)auen; bie (Sfd)e finbet man t)ier in itjrer rechten £>eimatl);

Nußbäume finb angepflaumt unb fommen gut fort in ber 33aronie SRofenbal

(60°), gmar reift bie 3rudt)t nidjt; bie gid)te bagegen gebeizt bier eben fo

menig als im Allgemeinen im Stifte Sergen. 2)ie [im 3 nnf™] entfpre*

djenben £t)eile »on ^gger^m^ Stift DU fübroärtä nad) (Sr)riftiania [59°

55'] fonnen, obgleid) fie nur unbebeutenb über baö 9)?eereönbeau erbbr)t

finb, fid) bod) l)infid)tlid) beö ßlima^ uidjt mit ben ©egenben um bie in*

neren gjorbe in 23ergen3 Stift meffen. i)ie &id)e roäcbft nicr)t meiter al^

biä 9täö in ^)ebemarfeu [6OJ ]: t)ier an ben Ufern be£ großen Seeö

9J?jofen gerätr) Dbftbaumcultur beffer al$ im füblidjeren ^ommerige. —
£)ie Z\)t'\W ber 5Beftfüfte, bie fid) füblict) von ^)arbanger hii SinbeSnää

[Ülorroegenö Sübfeite, 58°] erftreefen, baben bagegen nic|t ein bem $)flan*

3enroud)fe fo günftigeö Slima alä bie entfpredjenben ZfyiU ber 5lüfte in

Cjten »on Sinbeönäö, roeil eö ben erfteren an Sdmfj gegen ben (iinfluß

beö offenen Speeres fet)ft; 3toar ijr bie ®etraibecrntc fid)er unb finb 9)Jif^

road)öjat)re nirgenbö roeniger gefannt alö in ber S3ocjtei ^ebberen [um 58f°],
aber bie S3aumöegetation ftet)t roeit jurücf, ja man leibet felbft Mangel nn

bem für ben £>au$bebarf nötigen SBalbe, roelct)em j'ebod) burdt) 2tnpflan=*

jungen geroiß ab^u^elfen roäre. X>te Oftfüjte aber liegt mefyr gebeeft t?or
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ber Meeresluft, bafyer and) t)ier eine Vegetation »orfommt, roie man f(c

fonft erfr einige ©rabe füblidjer anträfe. — 3m Ätrcfyftotel Sothte, etroaS

füblid) »on £olmeftranb [am (Eingänge beö (£tyrißtania*gjorb], «nter 59°
30' Ö3r. , erfdjeint an ber Dftfette bem »on Sorben Äommenben bte erfre

23ud)e, unb gange 23ud)enroälber fommen in ben [üblichen $)afroraten be3

2lmt3 3arlöberg nnb jmar In ber 23ogtei 2aur»ig [um lt. nörbl. »on 59°];
an ber SÖeftfeite roädjjr bie 23ttd)e fafr einen ©rab roeiter norbroärtä, fedjö

beutfdje WleiUn nörbl. »on 33ergen [23. liegt 60° 24'] roilb, aber anbei-

roärte an ber SÖejifü'fie ftnbet man fie nid)t [f. bot. 3al)re£b. über 1845,
<?. 383]. 3it>tf4>en £olmefrranb [59£°] unb G&rifKanfanb [58° 5'] (>at

9corroegen aud) feine eigentlichen (Sicfyenroälber; 9hi|jbctume roerben in biefer

©egenb nid)t feiten gebogen, ^> ft r ft ct> e unb 21prifofen roerben hei einigem

<&d)i\$e unter freiem Fimmel reif. 3" SWanbal, etroaö öftlicfy »on Sinbeö*

nää, fyat man fogar in guten ©ommern reife SWanbeln bekommen.

3n ben »om Speere mefyr abgelegenen engen ©ebirgötfyalern roirb bte

furge Sßirffamfeit beö ©ummerS auf baS Reifen ber ©ctraibearten unb

grüßte burd) bie fo gu fagen tro»ifd)e #i£e »erftärft, roeld)e fid) l)ier in

ber l;öd)ften ©ommergeit burd) bie 3u™tfroerfung ber ©onneuftrafylen »on

ben fteilen geteroänben entroicfelt: biefe Steiler finb belegen geroijjermaßen

als natürliche Jretbfyättfer su betrauten. 3« ben nörblid)ften (äegenben

fcerrfcfyt im fyofyen ©ommer ein beftä'nbiger ober faft beftänbiger £ag, roo-

bur$ bie Vegetation befdjleunigt roirb. — £ierauö roirb es erflärlid), bafj

bie (Werfte, roeldje in 3fbberen burdjfdjnittlid) 16 bis 18 Söocfycu fid) tut

SSoben befinbet, in ben engen ®ebirgStfyälern Sftoe, Saurbal unb £inb in

£)ber=£eUemarfen [gro. 59° unb 60°] 9 £ßod)en nad) bem Säen reif auf

bem gelbe geerntet roirb unb im ^aftorat Valle im oberu Sätersbalen

[roejrl. »on 97?oe, 59J ] in roarmen ©ommern in 10 — 12 SBocben gu

»Ölliger 3Retfe fommt. bangerer geit bebarf eS aud) in ©enjett unter 69°
nid)t, roo bie ©onne 3 Monate lang faum unter ben £origont gefyr. 3«
Seierbai im 3"nmi ©ogn (etroa nörbl. oon 61°) roirb baS ®etraibe gu-

roeilen Mitte 3uli'ö eingeerntet. — Um ben ©örfjorb tu £>arbanger [um
60£°] roirb bie ®er(re um ben 12. 2ttat gefäet, blühet ben 24. 3uni, ift

reif unb roirb geerntet 1. Sutguß unb guroeilen in ber legten Reifte beS

3uli (f. ©rtefebacfy, it. b. 23egetationSd)araFter »on £arbanger, in @rid)<*

fon'S 2lrd).
f. 9taturgefd). X. 3a^rg. 1844).

lieber $inana$ uirt> irren Cultur

entnehmen roir bem Bon jardinier folgenbe Zotigen:

£)ex ^)anbel beft^t je^t über 60 Suianaäarten ober Varietäten, irelibe

nia)t fä'mmtlic^ gleich roertl)»oll, unb roooon bie gefd)a'f3tejteu folgenbe finb:

1) Bromelia Ananas sativa (Ananassa sativa, R. Br.), Ananas com-
mun, geroö^nlic|e 5(nanaö. Spange »on mittlerer ©röjje; 331ätter breit,

graugrün, guroeilen con»er nad) Cben ftd^ hümmenb, mit regelmäßigen,

feinen 3«^nen eingefaßt; Schaft mittelmäßig, »iele ©d;offe treibenb; grnebt

Ifutfdjf öarten- unb ©lumcnjfitumj. III. ^anb. 23
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oval, febr vcrfd)ieben an Q)röße, mit 6— 9 fernem, anfäncjlid) bunFelgrün,

fua'ter gelb, ^invcilcn buufelgclb bei ber Weife, 1—4 $)funb fd)tt?er. ©ilt

bei Cionbitcren unb für ^Bereitung be3 (^efvornen f» r bte befre von allen.

2) KfefeJ de la Jamaique. ©rojje ^flan^e; ©lätter fcj>e groß,

violett , mit entfernten 3äfynuugen; Snicfyt cvlinbrifcfy, 8—12 3^Ü lang,

tü'jrer violett. glcifd) rötylicfy, fe^r faftig, lange %t\t fauer, aber bei voll-

Fommcncr Üteife vortrefflich.

3) De Cayenne sans epines. kräftige ^ftanje; 25lätter ofyne ®ra*

cfyeln, nur an ber 8vi£e mit einigen befekt; $rud)t febjr groß, Fegeiförmig,

anfangt violett unb bei ber Steife tu Drangcgclb übcrgefyenb. Sine ber

allerbcfren.

' 4) De Cayenne epineux. heimelt ber vorigen, aber bie Blätter finb

ber ganzen Sänge nad) fradjelig. 5nid)t von berfelben gorm, garbe unb ®üte.

5) Enville. <2d)Öne, fuqe $)flan$e; Blätter fefyr graugrün, tveißlid),

breit, mit breiten, oft gebovvelten Stapeln befefct; ^rurfjt Fegeiförmig, in

ber 3»ig™p grünlich* violett, bann orangegelb, mit fefyr großen Facetten,

8— 10 3oU t)od), feiten bie £öf)e von 12 3oll erreid)enb. 3fyre ^rone

erfd)eint fet;r verfd)iebenartig, oft büfd;el* ober bünbelförmig. £>ie fjruc^t

ift jiemlid) gut.

6) De la Procidence. <5el)r Fräftige s])flanje; 23latrer breit, fefyr

regelmäßig mit ganj Fleinen (Stadjeln befe£t; grud)t beinahe Fugelrunb, fefyr

groß, bei ber Steife citronengelb, oft fernerer, alö eine Savenne, aber Feine

ber feinfteu.

7) Poli blanc. Blätter fefyr lang, fradjellos, roie mit einem meißen

gaben eingefaßt; (Bdjaft fyod); grucfyt bid, Fegelförmig, 5—9 3^Ü lang,

anfänglich violett, bann gelb, gut.

8) Woolbeck. Blätter feljr lang, grün, roenig befräubt, in ungleichen

(Entfernungen mit @tad)cln befeftf; @d>aft Fur$; grucfyt Fegeiförmig, jiemlicfc

oft oben bider alö unten, mit fe^r laugen, gelblid)=grünen Vracteen, 8—10
3oU t)od), in ber SReife citronengelb; Von mittlerer Dualität.

9) Aurore de la Jamaique. 33lätter mit einem breiten 23anbe M
bem SRanbe, grüner ober violetter, alö baö Uebrige; grudjt oben bicFer als

unten, 5 — 8 ^üii W; M* 9ur »

10) Du Mont- Serrat. ^flanjc von ber 2rad)t ber gctvöfynlicben

Ananas, aber mit mefyr abfteljenben blättern; gruc^t fegelförmig, fe^r groß*

FÖrnig, 8 — 10 goU fyocfy, gut.

11) Hemispherique. 33lattrverF breit, oben fefyr grün, mit einfachen

ober boppelten (Stapeln au ber 5lante. grud)t oval, bief, unten abgeftumvft,

an ben hörnern fef>i rcidjlid) mit einem fraubäl)nlid)en Stoffe bebedt; jicm*

lidj mäfferig, von mittlerer ©üte.

12) Pin de sucre brun. Slätter breit, mit ftavFer 3^()"»»3 beroaff*

net; grud)t 8—10 &\[ fyoeb;, aber nid)t bid, orangegelb, gut.

Unter ben übrigen, nod) im #anbel befinblicfyen Varietäten be^eic^nen

roir fyier nur folgenbe: Pin de sucre bronze, Pin de sucre de la Ja-

maique, Demi -epineux ordinaire, Demi -epineux orange, Smooth Ha-

vana, Smooth Jamaica, Black Jamaica. Black Antigua, Antigua vert,

Java, Le Globe, unb bie Wirten Le Tardif (A. serotina), Saint -Vincent,

Bracteata, Vittata.

Vermehrung. Ütjemate glaubte man, bie Slnanaö mad)e in unferm

(Slsma Feine reifen «Barnen, aber feitbem man bie ©ad)c nnjjer betrautet,
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finbet mein aud), ba(j gcroiffe Varietäten beffen mrl>r ober weniger bringen,

nnb mein üermenbet biefeu ©amen 311 SluSfaatnt, bc^nfd neuer Varietäten,

von reellen mau Vorzüge »er ber alten t)orft. (Sin «Sämling mad)t ge*

tröfynlid) fd;on im britten 3al)re feine grucfyt. ^nbefjYn »frme^rt man bie

21nana3 gemol)nlid) burd) ©teeflinge, von feinen (Sprößlingen aud brrfBttfgd

unb am <Sd)afte, unb mit ber fironf. 2ll(c biefe Jbjeilc löf't, roinbet ober

fdjneibet man ab. £ie ©prÖfjltnge von roenigftcu*:? 2 3^ 2«ng« mad)t

man an ibrem Sdtfafec narft, inbem mau »Ott bem in bie (ivbe fommenben

Steile bie Blätter befeitigt «nb bie SJuttbe mit fdjarfem Keffer f(ad> ab*

fdjneibet, bann bie ©tecflinge 5— 6 Sage unb nod) länger an einem troefe«

neu, luftigen Drte gut auc?trocfnen läfjt. Xringeuben gälte Fann man
foldje ©profjlinge aud) ablöfen, roeun fie nod) nid)t ftärfev a(3 eine £afel*

ttu|? ftrtb, unb 2 Sage fpäter verpflanzen. 3Jian fann cutd) und) abgefd^iit»

tener grucfyt ben alten <£tocf pflegen, bi$ bie ©d)ö§linge feiner 2\}ur$el unb

feineö <B$aftc3 fo gro§, tvie eine Heine $rone, alfo 311 ©tetflingen voll*

Fommen reif fiub. 3» alten gälten muß ber in bie (Erbe Fommenbe 2(6«»

fcfynitt rein, von blättern unten frei unb getrorfnrt fein, rvie ttn'r oben an-

beuteten.

(Sultur. £ie 9J?er)r3aI)l ber 2Inana3früd)te reift vom ^uni bi$ jum

Dctobcr, unb ba bie fronen einen Sftonat unb länger unverpflau^t aufge*

fyoben rverben ronnett, fo läßt fid) immer abwarten, biv man eine gehörige

3at)I 311m Verpflansen beifammen fyat. Qabei gilt benu bie Jpauptrüdft rbt,
#

fie nod) jeitig genug einzufetten, baß fie fiel) »er bem hinter fyinlänglidj)

bervurjeln fönnen. SÖt'U man Sprößlinge alö ©tccflinge beulten, fo tf>ue

man bieö im ftxvfyiafyt, betritt fie burd) ben (Sommer fid) gehörig fräftigen.

gür alle biefe gälte muß man vorhinein in einem genfrerfaften eine 2age

von frifdjem Jünger unb %aub fo bief machen, baß fie eine ftarfe unb

bauernbe £i£e (;ervorb ringt, unb bariiber 1 guß fyvty frifdje 2o()e bringen.

Sftan bat SÖpfe »ort 3J— 5 3oll 3)urd)iueffcr, unten mit biet großen ©pal*

ten; bareiu legt man auf ben 33oben oljngefäfyr f 3^1 §cd) ganj groben

(Sattb unb füllt bann ben £opf mit einer 9ftifd)uug von ^ normaler IJatttttt*

erbe, i £afbeerbe unb \ gut verrotteter 9)iifrbeeterbe unb \xi\dm\ Jünger,

6 Monate $uvor gemifdjt unb gegen ben Pflegen gefd)ii£t unter einem T>atye

mefyrmalß umgearbeitet, £)iefe (Srbe barf gttr ßdx beS ©ebraud)3 uid)t

fraubbiirr fein, aber fie fei troffen genug, ba§ man fie nid)t jröt'f^ctt ben

gingern ballen fann; man brürft fie leicht tri bem $opfe feft unb taudH

bann jroei ginger mit bem Daumen in bie -Dritte ein, um ein 10 bi$ 12

3oll tiefet Sod) ju bilben, roorein man bie itrone ober ben ©tedling auf^

redjt pflanzt, inbem man bie Grbe ringsum anbrü'dt. Grfcbeint bie ßrbe

etroaö ^u feud)t, fo t^ue man etroaö feinen ©anb In bciä Sod) unb fe|3e

bie ^flanje barauf. 57un grabe man alle £öpfc rpt^cntoctfe nad) if)rer

®rÖ§e tn bie 2ol;e ein. £er haften muf fo eingerichtet fein, ba§ bie

^Pflanjen mÖglid)ft nal?c unter bie genfter fommen, jebod) obue bie|c JU

berühren.

T)a bie Slttattas 40 ®rab SBärme ertragen fann, fo tft c$ gar nid)t

nött)ig, abjuroarten, bid ba^ 33eet au^gebrennt ift, einen 2()crmometer fe^t

man unter bie genfter, um 511 verl)iiten, bafj bie Sßärme uid)t unter 20 ©rab
falle, nid)t cuiä gurd)t, ba^ fie ju l)od) fteigen fouue. giir alle fiil)leu

9cäd)te bebeeft man ben haften mit ©trofymatteu
,

gegen ju l)eftige (Sonne

23*
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aber mit 3 d>attcntitd)crii , eber 3^ol;inmtten , ol)ite 2uft gu geben, mofern

nidjt ein Uebcrflujj von geudjtigfcit baß ?lbmifd;en ber genfrer nötfyig mad)r.

Dbugcfä&r brei 2öod)cu uari)t)er mufj bic *j)flangc SCiin/ln l;aben; man
überzeugt fid; bavou entmeber burd) bic neuen triebe, ober burd; 23efi$tt*

gung mittclft beä 2lu3topfen£; nun beginnt man gu begießen unb vermehrt

biefeö je na et) bem 2ßacb<3tt)umc ber 3A>uqc(n unb ber SBa'rme. Um einen

mannen unb feud;tcn Tunft bervorgubringen, fo oft bie 2cmpej:atur geftie*

gen ift, befprengt man bie ^"langen mit einer feinen 23raufe, gu feiner Seit

barf man gur Sßcgiegung ber 2Jnana3 frifd;c3 SBaffer anmenben, immer fei

eö in einem ©laö&aufc ober anberßroo ermannt.

2iub gegen önbe 3uli bie Mafien gu fet)r »erfüllt, unb fönnen bie

Umfdjlägc [ie uid)t me\)x mann genug fyalten, fo bereite man einen frifdjen

Sßarmfafteu, morein man bie Jöpfe bann bringt; aber geroöfynlicr; fann

man mit Bereitung eiuc3 fo!d;en biö gum Dctober marteu unb bann bie

lopfe an einem fd;oncn Jage bafyin verpflanzen, bamit fte bjicr übenvintern,

mittelfr mouatlid; erneuerter Umfrf)lä'ge unb guter Decfen bei gunefymenber

Ää'lte (bic man beim Sonnenfcfyein abnimmt) gehörig im Sßarmen bleiben.

£at man ein fel)r niebrigeö 2Barml;au$ gu feiner Verfügung, fo fann man
bie 9luana3 barin überwintern , roenn $aum genug für ein Sßarmbeet mit

Sobeübcrgug vorl;anben ifh Qö tjl ein Aberglaube, bag man 2lnanaöfrüd)te

nur im 2£armi)attö ergieleu fönne, inbem bie (Erfahrung allermärtö Iel;rt,

ba§ man bagu für bie brei verfcfyicbencn 2(lter ber ^flange nur Mafien von

breierlei £>ol)en, Junger, Saub unb Sofye bebarf, unb aud) bie letztere burd)

9ftoo3 erfetjen fann, melrf)c3 in vielen gätien fogar noct; beffer fein biirfte.

©egen <5nbe 2(pril im folgenben 3<^^re beftnben fid) bie ^flangen gu

enge in ifyreu köpfen, unb man mu§ ifynen anbere von 5 — 7 ßoll SDurcr)*

mejfer geben, morein mau fte an einem milben Jage in eine gleid;e (Erb*

mifd)ung verfemt, unb gmar mit bem fallen, beffen 2tu§enfeite man fo meit

mit ben gtngeni abfragt, bajj bie SBurgelfpirjen offen liegen. SEftan fyüte

fid) vor 53erleljung ber SBurgeln
, ftnbet man jebod) eine ober bie anbere

frauf ober verletjt, fo fdjneibe man fte bi$ auf baö ©efunbe gurücf. $in*

ben fid; au einer ^pflange viele franfe 2Burgeln, fo lege man fte bei Seite

unb beljanble fic, mie mir balb erfla'ren merben. Sftur megen tr)rer Sänge

foll mau niemals Gurgeln abfdjneiben. - 23evor bie $)flangen in ben neuen

2opf fommen, fd;neibe man auc^ alle untern, trodnen ober franfen Sßurgelu

ab. 3" fcem «fHpn £opfe beftnbet fict; am Soben eine 1 ßoli b)ol)e Sage

gang groben (Sanbeö, unb barüber biö gu ^ ber gangen £>öfye bie vorer-

mahnte (Srbe. Darauf freUt man ben 33aÜen, breitet feine Sßurgeln gebörig

auöeinanber unb ftreut nun foviel Srbe nad), bid ber Jopf gebörig voll ifr,

flögt biefen bann fanft auf ben Jifc^, bamit bie (Erbe fid) fefrfe^e unb ber

?pflangeui)alö genau bem -Xopfranbe gleid) fei. hierauf begießt man , um
bie neue (Erbe mit ber alten gu verbinben. 9ain lä'Jt man bie ^bpfe etroaö

troefnen unb bringt fte in ib)ren neuen, etmaö ^b()ern haften, mieber reitjen^

meife nad) ber ©rö§e. Tic 33el)anblung im 3(llgemeinen bleibt biefelbe,

mie im vorigen 3*J*, a ^ er taDe * mu§ fl
e^onB beriicf|*td)tigt merben, ba§ bie

^)flaugen nunmehr ftä'rfer gemorben ftnb, alfo aud) mrr)r üßärme unb metyr

Söaffer verlangen, unb ba§ bie Dunfibäber il;nen noa) mefentlidjer finb.

«Statt biefer Umtopfung verpflangt man bie Slnanaö gumeilen ä eul nu,

mie ber ^rangofe fagt, b. |., man fdjneioet bie ^flange am ^)alfe ab unb

be^anbelt fte bann mie einen Sprößling. 3nbeffeu mill ttn<? bod) bebünfen,
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ba§ btefe 33erpflani.ung<?meife jebe vettere (Sntroicfelung mcfyr ober minber

serjögern muffe. 3 ,t$n-
,,

f(l) e,t iß man
5 U '^ rcr 2lumenbung gejmunqen, fo*

balb bic SBitrgeln in ju fd)led)tem 3u{ht!tbe (Inb, ober bie ^flan$e fo

fdjmutjig unb mit 3nfecten bebeeft i(J
(

ba£ man fie obue 33cfcitigung beä

Badens nid)t rrobl reinigen FÖuntc.

5Xnfratt bic einjährigen 9naita0 im ^(pril in Sovfe JU pffonjen, fann

man bamit bi$ 511m 5)ki marten nnb fic bann in einen Mafien mit Um-
fdjlägen, bie man (eben SDfonat erneuert, mit bleuen Sßuqeln frei in ben

SBoben fehen. Dicfc jäbrlid) mefyr fid) oerbreitenbe -Üfetfyobe fyat ben gro-

§en Sßortfyeil, bie ^Pflaujcn in einem Sommer ftärfer jn madjen, als [ie e3

im $opfe gemb(;ulid) in jmei 3at)ren »erben. Dagegen fiifjrt (ie ben Uebel*

ftanb fyerbei, ba§ man im &erbfrc bei ber Verpflanzung in eine marme

Unterlage bie Sßuqcln gättjlid) abfebneiben unb bie gro§e sPflauje roie einen

Srecfling bemänteln mu§, meil c£ unmöglid) t'jr, tie im freien Sanbe ge-

malten Sßurjeln gan$ in einem Jopfe unterzubringen, unb roeil ein Ver-

fügen betfelben entmeber bie ganje pflanze ju ©runbc richten, ober bod)

baö Silben neuer 2Bur$eln oerfyinbern mürbe. Demol)ngeacbtet öerbient biefe

9)cetl)obe baö aufmerlfamfte Srubium, roeil fte gan$ geeignet fcfyeint, grofe

(Srfparniffe an Seit unb an Soften Ijerbetjuftitjren.

ßnblid) im grüljlinge be<3 britten 3a()reö bringt man bie ^flanjen in

SÖpfe oon 9— 1 1 ßoli, unb jroar mit Beobachtung aller oben angebeuteten

33orfid)t3ma§regefn. Dann extyöty man ihnen mo möglich bie iSBä'rme, ver-

mehrt bie 23egtc§ttngen unb bie Dunftbäber; (ebenfalls befrage man ben

Sfyermometcr l)äufig, bamit nicfyt bie SBä'rme unter 30 ©rab finfe. (Sin

fyalbroegö erfahrener (Gärtner fiel;t feinen ^flan^en an, ob fie bereit ftnb,

einen Schaft unb 331ütt)en ju treiben; alle folcfye ^flanjen ftelle man bann

jufammen, um ü)nen eine befonbere Sorgfalt leichter angebeifyen lajfen 31t

FÖnnen. Sobalb bie grudjt angefefjt fyat, treibe man fie burd) SBärme unb

ÜBaffer, bi$ fie il)re oolle ®ro§e erreicht; oon biefem 2lugcnblicfe an gieft

man nur nod) roentg, um nicfyt ben SBo^fgerud) 31t fd)roäd)cn.

(Sin oortrefflidjeö Mittel jur Erlangung großer glühte befteht bariu,

ba§ man bie jum SMityen ficf> rüftenben $flan$en im griil)jar;re austopft

unb frei in eine gute, neue Düngerunterlage im SÜßarmtyciuS ober im 2Barm-

Faften einfetjt, unb barin 2ßärme unb geud)tigfeit im gehörigen ®rabe ju

erhalten fud)t.

Die Steife ber 2lnana$ erFeunt man an ber Veränbcruug iljrer ftaxbt

unb befonberS an bem vetcf)Ttd>er oon ib)r auöfrromenbeu 5troma. So ijl

oort^eil^aft, bie 5(nanaö erft 3 \>i* 4 Sage nad) bem 2(bfdmeiben 31t ge-

nie§en, bamit bic barin enthaltene fällige Säure ßeit genug geminne, f\d)

in 3ucferfäure 311 oermanbeln.

3m allgemeinen glauben mir bie 53emerfung nid)t öorent()alten jn

biirfen, ba§ oiele (Gärtner il)tcn 5inanaö 511 leid)te Srbe unb 311 menig

Sßaffer geben, inbem biefe ^flanje fefyr oiel 3Bärme, fel)r oiel Söaffer unb

eine febr nabrl;afte (£rbe bebarf unb nur im Sßinter mit Begießen gefront

merben mu§.

Sc^äblidje 3nfccten. Bei ber (Sultur ber 3(nauaö erfährt mau

oft bie Unannefymlidtfeit bcö läjrigen 53efud)3 exned 3"fcctci? WM (^efc^lecbt

ber (Cochenillen, mcldjci? bic ^'meine ©ärtnerfprad)e fd)lcc^tmeg 5lnanaölau«

nennt. Stellt fiel) bat $l>ierd)en ja()(reid) ein, fo bleiben alle gcmölmlidjen

Mittel bagegen fruchtlos, meil e<? ooijug^meife gern an ber 93aß* ber innem
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glätter tjauft, wo eS fet)r ferner ^u erreichen tjh Wlan rarl) tr»ct>I , eö

mit einem abgeflachten ©tabe ober mit einer dürfte, in eine Slbfocrumg Don

£abtdfebrifyt unb $>ottafd)e getaud)t, 311 oernidjten, aber beibe Mittel finb

langfam, öon geringem Erfolg, oft gar nicfyt ausführbar. Sd)on lange roeifj

man, bafj Oel bie 3nfecten tobtet, aber man roei§ and), ba§ e<< ^ugleidj

aua) bie s})flan$en tobtet, beSfyalb blieb eS au§cr ©ebraitd). 2lber feit Rux*

jem l>aben einige ber auSgc$eid)netjren Gärtner granfrcidjS baS Oliocnöl gu

biefem 3w f(fc Mlf folgenbe SBeifc fcfyr glücflid) bennfct: nad)bem man ben

grÖbften (5d)mutj oon 3"fecrcn M * cn ^InanaSblä'rtern befeitigt fyat, taucht

man einen fleinen $>infel in feines Olioenöl unb befheidrjt bamit alle Orte,

mo man 3«fectfd ober bereu (£ier »ermutfyet; eine ober jroei ©tunben nad)-

l)er roafa^e man bie s]3flan$en reid)lid) mitSBaffer ab unb troefne fie roieber,

iubem man fie in ber freien £uft, mit bem dürfen gegen bie ©onne ge*

Teljrt, umlegt. 9cad) unferer 2(nffd)t biirfte ein mefyr trocfnenbeS Del, 5. 33.

s
Jtufcöl, in bem 3 l,

f*
anbe > wie bie 9ftaler eS auroenbeu, oorju^ieljen fein,

unb (ebenfalls nefymc man bie Operation bei ganj fdjbuem Söetter oor.

Heue flartfei: |3eI)anMunß$art,

JbwcvQ - (fHftbäume unfc ^palierbaume
(a 311 ^r3id)ett;

&nß ^tefVlben alte JJaljre retdjlid) irüd)te tntoen,

S3on Ol. 9Hod)0ii ju «Soeft,

unb aufs 9teue umgearbeitet »on 3- (£. 0. Leiber.

93iel 9ceueS bringt biefeS SBerfdjen nid)t, aber es ift für ben Knien

oraftifd; abgefaßt unb biefem bafyer ju empfehlen. 2JIS $)robe geben roir

j)ierauS

:

Qie %ln]ud)t ber Qtvevsobftbäume ai§ 28ilMtttge.

2Ule 2£ilblinge für ßwergobft unb ©palierbä'ume muffen aud ©amen
in ber ^aumfd)itle angezogen roerben, nie barf man auf SBur^elfd) offen oer*

ebeln, um bann 3w er3°Waum e barauS $u bilben. (Es ift allemal gut,

roenn mau bie sunad)fi oerroanbten %xtcn austrägt; biefeS gilt aber nur

hei ben $ernobfrarten, aber bei ben ©teinobfrarten barf man nie auf bie

junäcfyft oerroanbte %xt oerebeln. 3™ allgemeinen l)aben roir and ber (£r-

fabrnng folgenbe unfehlbare Regeln für bie ßqiel)ung ber Söilblinge als

Unterlagen ber 3wergobftba'ume.

gü'v ^emobftarten, 2lepfel unb öirnen, roetylt man 3ot)anniSä>fel unb

Duitten. £ie SobanniSäpfelüflan^en bienen für 2leofel, bie Ouittenroilb*

linge für Sirneu. 2£ir fönneu aua) eben fo sroecfmafHg ju SBilblingcn alle
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m ttx ©aumfdjule fid) mit niebrigem Söiic^fe barfleUcnben ^flvinacu »er-

menbeu. Dori) qtcbt bicfcö feinen SlnhaltSpunft im allgemeinen, intern fid)

eine fo!a> Wange fpäterrun in bejfcrem 93oben unb bei befferer 23el>inblung

wieber erholen fann. Uebcrfyaupt wäbjlt man fold>e 'Pflanzen QU« ber 33aum-

fa)ulc aus, weli^c im 2öad)St(ntmc \uxi\d finb unb »on beneu man feinen

£oa)framm erwarten barf. 2Jllc biefe taugen 511 3wergebftbäumen. "Denn

bie £auptfacr)c in ber 23aumfd)ule finb immer bie £ed)ftämmc. Somit

braudit man uid)t »erlegen 311 fein, QotyanntSävfel unb du'rten erft 311 bie-

fem iBebufe auSgufäen unb 31t pflanzen.

Sie Söilblingc für baS Steinebjr finb aber ftreug auszuwählen.

gür ben pfirf&cnbaum wählt man Sßilblmge, üen SWanbelbäumen ge*

gogen; biefe empfehlen fid) am beften, fic liefern bie grüßten gviictjtc, finb

überhaupt fefyr fruchtbar, baucru and) am längjteti. Dafi biefelben nid)t

für unfer GÜtma paßten, widerlegt bie (Erfahrung; bea) wirb auSbrücflid)

erforbert, ba§ bie 23äume fo bcbanbelt werben, wie unten »orgefdjrieben iji

9cic foll man auf 2fprifofenwilbliugc $firfd)cn »erebeln, bie $>flangen

»erfriippeln augenfd)eiulid) unb freien tu ber $rud)tbarfeit weit gurücf.

spfirfcfycn, auf Pflaumenftämmen »erebelt, finb gwar fefyr bauerfyaft,

finb aua) fefyr fruchtbar, liefern aber gar febr fleine grüßte, DiefeS gilt

aber nur, wenn bie $)firfd)en auf bie gemeine Pflaume, ben 3tt>etfd)enbaum

»erebelt worben war. SBenn man aber bie $ftrfa)en auf SÖitblinge »on

ben eblern Pflaumenarten »erebelt, bann fyabcn fic baffelbe 33erfyältmfj, als

wenn fie auf SRaubelbä'ume »erebelt werben waren. 3n jebem -galle Ijaben

biefe ben 23orgug. $}firfd)en aber auf Pftrfdjen gu »erebeln, taugt burcfyauS

nicfyt. Die ©äutne bauern nid)t lange unb geigen wenig grudjtbarfett.

Dagegen wirb ber Sftanbelbanm auf pfirfd)cnwilblingen mit 23ortb-eil »er«

ebelt." 2lbcr and) auf bie ebl#t Wirten Pflaumenbäume, fo wie auf ben

2Bilbling feiner 2ht.

Der Slprifofenbaum freist am befreit auf feiner 2lrt, gewö()nlid) auf

3wctfd)en*2Btlblinge, welche aber nur aus ©amen gelegen fein muffen.

Der Pflaumenbaum wirb am beften auf feine eigene 2lrt »erebelt;

bod) »erwenbet man aua) rjiergu ^ e 2Bnrgel4luSläufcr ber gemeinen 3wetföc.

hierbei fommt aber 31t erinnern, ba§ ber 3^ eifrf)fnbaum nur allein als

£>ocf;jramm »orfommt, er mag nun aus ber SBnrjfl l}er»orgefdwjU tjaben

ober aus «Samen gebogen worben fein. (Er trägt all £ed)ftamm am reia>

Haften, besfoalb wirb man il)n nie ben ^plafc am (Spalier ober als 3*3**8-

baum gönnen. Der 3rcetfa)enbaum *) at a^ex baS Eigene, ba§ ber Stamm,

auö Sßurjelfa) offen gegogen, wenig grud)tbarfeit geigt, unb gar »iele 2JuS-

läufer mad)t. Dagegen geigt rcr 3wetfd)enbanm, aus Samen gegogen, wie

alle »erebelte 2(rtcn Pflaumen, bie grö&re grut$tbaxfrtt. Die meiften eblen

Pflaumenarten werben baljcr nur auf £öiltlingc »erebelt, bie au? Samen
in »erwanbten 3(rtcn fyerangegegen worben waren.

Der 5Tirfa)enbaum wirb nur auf SÖilblinge feiner 2lrt »erebelt, wela)e

aus Samen gegogen worben. Ueberljaupt barf man gu 3n?ergobftbäumcn

feine 2Bilblinge, wie fic im freien »orfommen, g. j£ »on £olgäpfclu,

£olgbiruen, Jßalofirfdjcu, Sd)lcl)cn :c. »erwenben.

Die ftirfdjen l;abcn ba* (iigenc, wie bie kirnen, ba§ bie 33aume

fenfreetyte tiefte fd)ie§en, ba^cr fie am Spalier nur als S»€tof»üWnt äuge-

pflangt, wenig gruditbarfeit geigen. Vflan l>at bal)er nur eingelne 2lrtcu,

welche für bas Spalier paffen, (^cwbljnlid) finb eS bie 2öcid)feln, bie
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Dffyetmer 20eid)fel, bie große unb fletne 9)?aifirfcr;c, bie »olltragenbe #10-

reUe, aber aua) etntcje gan$ neue fran$öfifd)e füge 2(rten Äirfcfyen, »ie bie

9capoleouöfirfd)c u.
f. w.

£>te ScrcMung ber Siuergobflbäiinte.

2lm swecfmaßigjten tfr eö, bie 3Nergobfrbäume, wie aufy bie ©palier-

bäume, erjt an Drt unb ©teile, wo [ie bleiben follcn, 311 oerebeln. 9ftan

bat eö beffer in feiner ©erpalt, na dt) 23efd)affent)eit, ein ober einige Pfropf-
reifer nad) beftimmten «Seiten auf3iife£en. X)o6) Ummt eö Ijäufig oor unb

eö ijr and) für bie meifren (yartenbeft't)er bequemer, fd)on gerebelte Dbft-
bäume an Crt uub ©teile einzufetten. 3n jebem galle muß man feiner

©adje gewiß fein, baß cie Sereblung geglücft fyabe, unb baß man aber auefy

bie geroiinfa^te 2Irt erhalten. Gerebelt man felbjt an Drt unb ©teile, fo

muß ber SBilblinq wenigflenö fct)on ein 3al)r geftanben t)aben, er muß an-

gcwad)fen fein, bamit ber Drganiömuö in »oller Äraft ijr. 2ßie alt ber

SBilbling fein muß, wenn er an £>rt unb ©teile »erfetjt wirb, läßt fta) im
allgemeinen nicht beftimmen; bod) foll man nur allein gan$ junge sPflan$en

wählen, Wobei man aber aua) auf bie 2ftÖglicr;reir, bie ÜBereblunqSart anzu-
bringen, bebad)t fein muß. Denn eö i\t ein großer Unterfd)ieb jwifcijen

ben bekannten 23ereblungöarteu , Dculiren, ^opuliren unb pfropfen, £)ie

beiben erftern 23ereblungöarten werben mit bem bejren (Erfolg an ein* bii

Dreijährigen ^pflanjen angewanbt; baö pfropfen aber nur au altem w

J>flan*

jen, wenn fie fdjon ©ramme gebilbet l)aben; hierbei fommt 2llleö barauf

an, baß bie 23ereblung möglid)jr tief, alfo\qleid) über ber (Erbe angebracht

werbe. Wlan wät)lt rjierju baö (£nbe beö 2Bur$elt)alfeö au2. 3ebod) fct)a-

bet eö aud) nid)t, roenn bie Sßereblungöftelle jjalb biä fd)ut)l)od) über ber

(Erbe t)er»orsuftel)en fommt. 3n ber SReqel wenbet man baö Äopuliren an.

(Eö fömmt aber hierbei oiel auf bie Seit an, bie man r^terju auöwäfylt.

5lm ftcfyerfren fopulirt man oom Sftottember ki$ jum Qlpril, fpäter fanu mau
nur oculiveu. 2Jber Pftrfdjen unb SJprtfofen foll man nur allein oon Slpril

an oculiren, nid)t fopuliren unb nid)t pfropfen.

Sftan muß bie oerebelten ©ramme gegen Verlegungen oon Zitieren,

•ftunben unb Äajjen, kaufen ic., wot)l oerwat)ren, foroeit bie Verebluuqö*

(teile unten an ber (Erbe freier. S3on ßdt 31t Seit roirb uad)gefel)en , ob

bie 23ereblunq angefangen l)at, um fie allenfalls roieberfyolen 51t föunen.

SD^an fann bann aua), roenn bie erjte 2lrt uid)t angefdjlageu ^at, eine anbeie

Söereblmi(ji?ovt anwenben.

ü>d$ Setfc^cn bet $toet#obilbäume an ben paffenben

tylä$en.

^)ier muß man auf bie gorm beö ©aumö 0lüdffic^t neunten. T)ex

©palierbaum fommt alfo an baö beftimmte ©palier, baö an einet S3anb

ober einem Saune ober im freien angebracht ift. 5ln bem roarmen ©pa*
Her werben nur $firfd)en unb ÜBeiureben, feiten 5lprifofen unb Pflaumen
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angepflanzt; an (Spalteren gegen Djren unb SBeften werben 2öeinreben an«

gepflanzt, and) Pflaumen, fttrföftt, Sirnen; an ben (Spalieren im freien

werben angepflanzt: Weinreben, 3Tirfd)eu, 2lepfel. 9htr i\i bei bem (Ein-

fe£en 311 bemerfen, baß ber Saum wenigftenS l)albfd)ut) weit von cir-Jftauer

eingefefet werbe.
spyvamibenbäiime werben einzeln an foldjen flauen im (Startal flu«*

gepflanzt, wo ibr <2d)atteu Feinen Sd;aben Bringt unb ben (hbbau ni$t

binbert.

3wcrgobjiba'iimc in Sufcfyform werben einzeln ober in (Gruppen auö«

gepflan;t, wo fid) ein geeigneter ^Majj ftnbet; am liebften pflanzt man fie

an auf ben Rabatten, Seeten, weldje bie SBege begleiten. 2£ie viel man
3wergobftbäumc auspflanzen foll, fyängt 00m Serrain ab. 3m 2lllgemetnen

aber fiub fte nid)t nur alkin bie erfreu 3'erben eines ©artenS, fonbern

bringen aud) großen 9tu£en, vorzüglid) fdjtcfcn fid) 3wer9ob(iba'ume in fo-

genannte englifd)e Anlagen, wo fie auf einer Sßiefe ober vor bem (&ebü\$

ober auf freien ^)lä£en in großen ©nippen angepflanzt, tyerrlidje 3^'ben
machen. (Es ift nur babet 9u'irffid)t z" nehmen, baß jcber 3t»*Tgbanm,

<Pöramibcnbaum, rvie aud) ber Spalferbaum, fo viel 9taum behalt, baß Suft

unb Zityt ton allen Seiten frei auf i§n einwirfen Fönnen unb baß er nid)t

von fyofye™ Säumen befd)attct wirb. Siegel ift eS, baß bie ß^^'ö^ eiltet

Saumes ben 9Jad)barn nid)t berühren bürfen. £)enn roie bie Saumäfre fid)

ausbreiten unb fid) bem 2luge geigen, eben fo breiten fid) bie 2Önr$eln aus.

SBürben alfo bie 2lefre unb 3meige eines Saumes ben aubern berühren,

fo würben aud) bie SBuqeln ebenfo einanber berühren, unb wenn Hefer

gall eintritt, fo jtotft eS mit ber grud&tbarfett au benen Slefren, bie fid}

einanber berühren. iDeSfyalb barf man nur bie Saumfronen betrauten, fo

wirb man fd;on wiffen, wie rveit bie SBuqeln langen. (Einzelne Dbfiarten

fließen il)re SBurzeln in bie Siefe, toie ber ^firfcfyenbaum, ber Sirnbaum;
aber ber Apfelbaum, ber Pflaumenbaum legen ifyre SBurjeln horizontal, toie

tyxe 2lefte laufen, dagegen mad)t ber 3n'rfd)baum, ber Slprifofenbaum mefyr

ausgebreitete SBurjeln, bie aber nie 31t tief gefyen; überhaupt giebt bie

Saumfrone ben redeten 2lnl;alrSpunFt, wie viel SRaum jeber Dbftbnum er«

forbert. 2)enn nid)ts fd)abet ber 5 l'u$tbarfeit meljr, als ber 3"nat)efranb

ber pflanjen. £iernad) muß aud) bei 2(uSfet3ung von Dbftbäumen auf bie

Siefe beS SobenS 9u'td[id)t genommen werben» £er Sirnbaum »erlangt

ben tieffren Soben, liebt überhaupt $eud)tigfeit im Soben, baf)er berfelbe

nur in Il)älern, (Ebenen unb am $uß ber Serge fortfÖmmt.

£>er Pfirfd)enbaum liebt auefy tiefen Soben, welcher ab-er, ba man i{)\\

als (Spalicrbaum benu£t, erft burd) ^unft verfd)afft werben muß. ßn bie*

fem (Enbe wirb ber ausgewählte $)(a£ am (Spalier vier (Sctjufyc tief aus-

gehoben unb mit frud)tbarer (Erbe ausgefüllt; baffelbe gittern 2lprifofenbaum.

2lepfelbäume, Pflaumenbäume, ju'rfdjbättme fommeu red)t gut in folgern

Soben fort, ber iruei Sdnil) tief fruchtbare (Erbe l>at. lleberfyaupt muffen

alle £)bfibäume nur allein in fel)r fruchtbarem Soben angepflanzt fielen.

9?ur bie Sßeinrebe mad)t eine SluSnaljme, fie fa)ießt il)re SÖurzeln in bie

Jiefe burc^ ^Ifen unb verwitterten 2
}
oben unb verträgt überhaupt ein

locfereS Srbreid) tu ber Jiefe nid)t, wof)l aber, w$ fte über ber Grbe ^er^

»orfömmt, um fo mürber unb büngreid)er muß bie (5rboberfläd)e fein.

Wim pflanzt alle Cbftbäume nur allein auf Heine Grijöljuugeu, bamit

um bie SKurjeln fein Gaffer fielen bleiben fann; biefeS vertragt feine Öbftart.



362 9hid)rid)tcn, 9toti$cn, Söünfdje unb 2öinfc.

23ic man anbcrc sPffan$cn ycrfe0t ( cbenfo wivb e3 mit bcm Verfemen

ber Dbftbäumc gehalten. Tic 2öur$cln bleiben mtbefd)nittcn, bal;cr mujj

und) nur nad) ber (öröjjc bei ©Uljrl« baß ©efclorf) in ben 33oben einge-

fallen »erben, SRan breitet bann bic iöurjclu crbcntlta) and, bringt bic

ausgegrabene (irbc nad> unb nad) nrieber barüber, unb luenn baä £od) mie-

ber aufgefüllt ift, bann wirb bic sPflau$c fo ftarr" beg offen , baj? bie lirbc

ein 23rci geworben. Tann erft rvtrb nod) fo oiel Cirbe um ben Stamm
aufgebaufeit, baj) bie |>flaitge um'c auf einem .'pitgel $u ftcljcn foinnit. 3Ha«

füll fid) auf baß Q3aumoerfe|jen geborig vorbereiten, tamit foldjeä fdjncll

oollenbct werben fönnc. Site feil man bie SBurgel au ber Senne liegen

laffeu, fonbern ftetö mit Grbe bebeeft galten, auet; mu§ man ten fd)ou ver*

ebelten Dbftbaum, fo reic aud) bie ÜBcinrcben, ein allen tieften jtufjcn, um

fo eher werben fie i$riid)te bringen.

(Ercurfiancn in fcen b?nad)barten QDdrirgcn von

"Uta T>e Janeiro.

©eorg ® arbner, ein Sdjüler Söilliam .Spoorer'ä in ÖMaögom unb

33orfief)er ber botanifcfyen (Härten in Seilen, fyat in feinem 1846 311 2ou*

bon crfd)ieneneu 5ßerfe: „Reifen im 3"»te r it 53rafilien3 k." (aus beut Gngl.

uon Sinbau, Treiben unb Seipjig, 1848) fciele iutereffante Mitteilungen

über ^lima unb Vegetation jener ®egenben gegeben, Mitteilungen, bie

jebem SBotanifer unb £orticulturiften oon 9cu£en fein biirften unb bie wir

fcafyer l>ter im 2üie$uge unfern gefern vorlegen werben. 2Öir beginnen, wie

bie Ucberfd)rift befagt, mit bcr Umgegenb »on Slio be 3aneiro.

Um einen allgemeinen ^Begriff uon ber prächtigen ©egenb unb ben l;er*

corfted)eubften Bügen biefeß Jbeileß öou 53rajllten $u geben, fagt ® arbner,

will ia) einige tic)cv 2lu3flüge 31t befebreiben tterfuerjen. (Ein 2Öeg längs

bcm großen ^quabuet ift für bic 9caturforfd)cr, welche d\io befudjrcn, ftetö

eine \Jiebltng3wanberung gewefen, unb eö giebt and) wirflid) feinen ^weiten

in ber 9töu)e ber Stabt, ber fo frud)tbar an 3nfcctcu unb ^»flan^cn wäre.

3d) fd)rieb nad) ber Nüdhl)* meiner erften ^Säuberung längö ber^ vollen

Strecfe beß 5lquabuctß folgenbe 93emerfnncjen nieber. sJcad)bcm man baö

äufjerjte 6nbe bcö ungefähr ^wei Steilen langen 2aranjciraß-^l)alcß erreicht

l)at, wirb bie ^lufteiguug ziemlich fteil. öa war gegen neun llfor Morgen*,

unb bie Sonne, bie an einem Wolfenlofen Fimmel ftanb, warf mädjttgc

Strahlen fyerab; eine farje Strecfe aber bradjte unö in ben füllen Statten

beä bidjten SBalbeö, ber bie 91bt)änge beö £ora»abo befleibet unb burd)

Weidjen ttnfer SB3eg ging. 3m Zijak fallen wir einige gro§e 33äumc brt

borneuftämmigen i3ombar; aber fie waren o^ne 2aub uub Blumen, ba

föji alle kannte tiefer klaffe uid)t außbaucrub finb. ^U\a) traten wir unter

ben Schatten eineß großen einfamen 53aumcö, bcr über ben 2Bcg ^ängt

unb unter bem Tanten ^ao ©taube befannt ift. <5ß ifr bcr 3uquitibä

ber ©rajHtanei unb ber Courattri letalis beß ^iarttuß. ©ebeutenb weiter
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hinauf unb an bem Ufer eines glii§d)enS, bat von ben ©ebirgen herab-

fällt, fanben roir niedre feltene £ er|remen unb viele foftlid)e garrn. $»if$cr-

bem bereicherten roir unfere ©ammlung auc^ uod) mit einigen treffltc^cu

(£remvlarcn beS Saumfarns (Trichopteris excelsa), beS erfre» biefer 3lrt,

ben ict) bii jeM gefeben r)attc. £>ie SBälber geigten alle 9)?erfmalc etneö

trovifeben spflati}cnlebcnS. £er üppige fdjroaqe 53obeu, ber fid) feit 3a(n*

bttnberten in ben breiten ©d)lud)ten aus bem abgefallenen Saube u. f. ro.

aeföibet l)at, tjr mit fraurartigem Siant, mit £)ovftcuien, £'eliconien, 35ea,o*

nien unb anbereu ^(langen bebedt, rreld)e ©chatten unb gendjtigfcit lieben,

itnc- über ibuen ergeben fidt) bie fd)lanfen unb anmutigen 33aumfarrn unb

bie eblen Jahnen, bereu lange Blätter vor bem leidjteften Söinbe erbeben.

2lber es finb bie riefenl)aften SBalbbäume felber, roeld)e ben märijtigften

Ginbrud auf baö ©emiitl) beö gremben madjen. ÜBie tief füllte id| bie

2ßal)rl)eit ber $3orte ^umbolbt'ö, es $eige fid) einem ^eifenbeu, ber, aus

©uroüa fommenb, jum erßen Sftale tn bie ÜIBälber ©tibamerifaS trete, bie

s)?atur i\\ einem fo überrafd)enben 2(nblid, bafy er laum ttnterfdjeiben fennc,

roaS am meiften feine 53ervunberung erroede, ob bie tiefe 9iut)e biefer Gin*

famfeiten, ob bie einzelne ©d)bnt)eit unb ber (Begenfafc ber gönnen ober

bie Straft unb grifd)e beS $>flan$cnlebenS. 2ÖaS $uerft bie 33lide feffelt,

baS ift bie ©rö§e ber 23ättme, ttjre ©tärfe unb bie £öl)e, biß 311 rvelcfyer

fre tbre jroeiglofen ©tämme ergeben. Statt ber SQfoofe unb gleiten, vvclcfyc

bie ©tämme unb Steige ber 2öa(bbäume gemäßigterer £immelsfhid)e bc-

beden, finb fie tjier von ben Söurjeln biß ,$tt ben fleinften Steigen mit

garrn, 2troibeen, Sillanbfien, SactuS, Drcfyibcen, ©eSnerien unb auberen

Slnroud^vflangen bervad)fen. 2lu§erbfm finb viele ber größeren (Stämme von

ben gervunbeuen ©tängcln ber 23ignonia unb äl)nlia)en Sträuchen ttmfdjlun*

gen, beren ®e$rveig fyättfig birf rvirb unb ben 33attm fo fefyr bebritdt, baf?

er in ber ju feften Umarmung eublid) eingebt. . £)iefe Sßalbreben, bie nur

ben ©tamm erklimmen unb fid) bttrd) ir)re $at)lreid)en kleinen Söurjeln Ijal-

ten, raufen fid) rvieber los, fobalb fie bie 5Iefte erreichen, unb roo es iljrer

viele giebt, gleid)t ber ©tamm einem großen, von feinem ©tagen gehaltenen

9flafte; fie laufen von 33aum 51t Saum, fallen von ben ßweigen auf ben

SBoben l;erab, rvinben fid) taufenbfad) Verfehlungen roieber 31t neuen 3wcigen

emvor unb machen ben 3öeg bttrd) foldje £r)eile beS SBalbeS fet)r fdjmierig

unb befc^rverlid).

Um Mittag erreichten rvir bie -Slä^e, auf tveld)cr baS SBaffcr beö

2lquabuct3 auö feiner Cuellc geführt roirb, unb verfolgten fie ^lvci Steilen

aufrvärts. X)od) ging unfere Sßanberung nur langfam von «Statten, ba un$

fortroä()reiib neue (^egenftänbe feffelteu. 3ln feud)ten fd)attigen ©teilen gur

(Bdtc beö ^qitabucti?, fanben roir bie gcrool)ulic^c curoväifcl)e SÖaffcrlreffc

(Nasturlium officinale), eine Von ben rveuigen ^flan^eu, bie tvalnbaft foö=»

movolitifd) finb, unb auf ben gclfen mud)fen einige eutopäifd)e 2)?oofe, bie

alö alte Gelaunte au bie £cimatl) erinnerten. 2lm Ufer beö Keinen ftlüfc

d)enS gab eö jablreic^e garrn unb mand)e frembartige Q3egonien. Äöä^*

renb iii) einige 9)?oo3eremvlare fammelte, entging id) nod) friil) genug einer

giftigen ©d)lauge. 3d) fajjte fie, inbem icb eine .^aubvoll ?)iooS ergriff,

baä id) aber fogleid) roieber von mir tvarf,. als id) fal), was bamit ver*

bunben roar. ©iftige ©d)langcn finb in ber 9läl)e von JHio bc Janeiro

nid)t ungetvöljulic^, boeb l)brt man feiten, ba$ fie ©d)aben getl)an.

Wegen ftcbeu U()f ^lbenbc< famen h>« |ti ber ©teile jurt'icl, )vo wir
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unferc riener, unferc uferte uub bic nötigen 3?ejranbK)eiie imferer 9)ca&l-

3eit oerlaffen fyatten ,
unb uacfybcm wir biefe eingenommen , roar eö fafi

9iad)t geworben. Ta ber Sied fclbft bei tage ntcf>t leidet fyinabjujreigen

roar, fo reiirben roir und DO! tuter folgen 23er'fpätitng gehütet fcaben, Ratten

roir nid)t auf 2Ronbf$etn redeten fbnncn. 2Ba(jrcub ber falben Stnnbc,

bie »vir roarteten, biß ber SWonb emporftieg, laufdUcn roir auf bie Jone
ber ocrfd)iebenen 3"l)icrc, tie um tiefe $eit tbätig [inb. 2lm lanteften madjt

fid) ©rebfcfymtcb ö r ofd); jcber $on ben er tyertterbringt, Hingt in ba£ Dr)r

rote ber Schlag eines ßammerä auf einen 2Imboö, unb bie Jone feiner

33erroanbtfa)aft haben eine aitjfallenbe 2lel)nlid)feit mit fernem ÄubgebriilL

£icr$u fommt baä ©eförei ber (Eule, ber gcllenbe (Defang ber £cufd)rcrten

unb ba3 3» rP cn rc^ ®raM)üpfcro, bic alle jufammea ein tjöcbfr unfyarnto-

nifdjeä (Soncert bilbeten, roäbrcnb bic Snft oon unjä'fyligen geuerfliegen er-

füllt roar.

2113 ber 9)?onb crfd)ien, brachen mir roieber auf, bod) liefen uns bie

büfteren SBolfen unb ber bunfele Schatten überfyängenber Säume oon feinem

Sichte nid)t oiel jnflie^en, unb aiß roir enbltdt) auö bem SÖalbe taud)ten,

bemerkten roir am £ort$onte alle ?Jicrfmale cineö nafyenben Uugeroitterö.

Wind) Sorben l)in t^ürmte fid) eine 9Jcaffe ber fdjroäqeften SBolfcn auf, auß

roeldjen oon 3 eir $u 3 et * belllendjtenbe Slifce gueften. ÜDieö bauerte fort,

bis? roir balb nad) ^erjn Ul)r bie ipeimatl) erreichten, unb faum Ratten roir

un3 gefegt, alö es roütfycnb $n fitirmeu unb ju regnen begann.

9Rati genie§t von mehren ^pnnften ber SSafferftraj^e eine reijenbe 2lu3*

fid)t in baö Unterlanb. -Die fd)onfte ift oiel(eid)t bie auf ben See SRobrigo

greitaS. SBtr blieften gleid)fam burefy ein grojjeö 2$or; $ur Sinreu liegt ber

Ctorcooabo mit bicfytem Jöalb oon buntfarbigem Sanbroerf bebeeft, unb jur

Stockten bie faft fcnfredjtc Stirn eines anberen 33erge3, ber mit einigen

ßactuöartcn unb anberen faftigen $pflaii$eit beroaebfen, aber biß jum ®ipfel

reid) beroalbet ifr. 23on bjier anß erftreeft fid) ein langeö roeiteö Zfyal, in

beffeu ®runbe ber botanifdjc (harten unb roeiterbin ber See liegt. 2ln bem

flachen Ufer beö ©ee3 erblicft man niedre glitten, oon bebauten gelbern

umgeben. Unmittelbar jenfeit berfelben fdjimmert baö 9ttecre£ufer mit feinem

breiten Gürtel oon roeifjem Sani, an meldjem fid) befiänbig eine ftiirmifd)e

Söranbung bricht, unb über 5(l(ei? t)inauö — einige Herne 3nfeln gur Linien

auegenommen — liegt, oom blauen ipimmel begrvingt, ber füblidje atlan*

lifct;e Tgean.

Xer dorcooabo bietet bem ©otamfer eine reid;e ausbeute bar. Seine

unteren Jt)eilc fyabe ify ba'upg befnd)t, bin aber nur Ptrt eingigeö STJal biö

ju feinem ®ipfel l)inaufgeftiegen. Ticin erfteigt ifyn auf Oer ^corbroejrfeite,

unb obgleid) ber 23eg ftellenroeife etroa-5 fteil ijr, fo fann man tr)n bot^

biß tjiuauf 51t
sPferbe gurücflegen. (Einige 33ä'ume auf ben unteren Jr)eilen

ffnb oon bebeutenber .t>ö^e. J)aö bid)te Unterljolj beftebt an$ ^almen,

•IDcelafromacecn, 9)lt)rta<:cen , 53aumfarrn, drotou^rten u.
f.

ro. , unb unter

biefe mifaSjm fid) oiele fd)bnc frautartige Samt, Xorjrenien, ^eliconien

unb an offneren Stellen einige gro§e ©räfer. Vlad) bem ©ipfcl t>titauf

jtnb bie Säume bebentenb Heiner; 311m (£rotongefd)led)t gehörige ©eroädt)fe,

fo roie aud) eine fleine 2tvt beä Sarnbu^ giebt ei in Ueberflu§. Tex ©ipfel

felbft ift eine grofje 2)?affe fct)r grob geäberten ©ranitö. 3u ben Spalten

beS ©efretn* road)fen einige Heine 51rten oon Dra)ibeen unb eine fd)önc

fnollige unb fd)arlad)blumige ©eöneria. 2*on biefem fünfte autf ^at man
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eine großartige JRunbjidjt über bie 53ai, bie ©tabt unb bie Umgegenb. Die
Temperatur auf biefer £ö(>e tfr fo bebeutenb gemäßigt, baß man fid) ein-

bilben fönnte, man [et plofclid) unter eine fyöbere breite üerfet?t. (£$ mefyre

ein heftiger SÖtnb, unb el)e mir ben ©ipfel oerlajfen hatten, mürbe btefer

in eine jener bunffen Statten gefüllt, t»on meldjen er gegen Anfang ber

JHegenjeit fc ()äufig »erfcbletert ift.

Dad ß\e\ eine»? anbeten intneffanten 2(uöfluqe$, ben ia) mäbrenb mei*

neö 9(ufentbalte;? in Rio in ^Begleitung meine«? greunbes unternahm, mar
baö Jijuea=©ebirge, mo mir und $el;n Jage aufhielten. Statt bed geraben

#ßegeö tton JHic mäl)ltcn mir ben meiteren unb fd)lecbte(ten längs bem Ufer.

ytatye am 5D?eere unb ungefähr fünfeefyn teilen oon ber ©tabt ergebt fid>

ber ©attea ober 9J?ar«jfegel=33erg, fo genannt megen feiner oierecftqen ®e-
ftalt unb ben- englifdjen (Seefahrern unter bem Hainen „Sorb ^oob'd 9cafe

w

befannt. (£r fyat einen fladjen (Gipfel unb ergebt ftd) $mei taufenb $u§ über

ben Sfteereöfptegel, bem er eine fafr fenft-ecfyt abhängige <&eite jeigt. SÖir

biteben eine 9?ad)t in bem ipaufe eined gran^ofen, ber eine Heine ilaffee-

pflaujung beft£t. Ter Kaffee mirb auf ber felftgen 2Jbbad)itng $mifd)cn bem

gttfe beö Sergej unb bem 5D?eeve erbaut. Die Sage ift fü()l unb feitet.

Unter bem loderen ©eftein am guße bed 33ergeö fanben mir fcfyöne Strand
mufcbeln unb am 9J?cere3ufer bie prächtige Gloxinia speciosa, bie jefct in

engliferjen Jreibl)äufern fo gemöljnlid) ift , im reichten Ueberfluß unb in

voller Slittbe, 2(ud) mäd)ft t)ier eine 3Crt milber ^eterftlie, unb in ba3

©ebüfcfye minbet ftd) eine neue 2frt inbifd)er treffe (Tropaeolum orlhoceras,

Gardner). 2(uf ber ©ttrnfeite bed 23erged, niedre fyunbert gttß b;od), bemerk
ten .mir eine jener fd)Önen großblumigen Ord)ibeen, bie in 33rafilieu fo fyäuftg

finb. 2Bir fafyen beurlid) t'l;re großen rofenfarbt'gen Blumen , konnten fte

aber nid)t erlangen. (Einige Jage föäter fanben mir fie auf einem 25ergc

in ber 9cäl>e unb überzeugten und, baß eö Cattleya labiata mar.

Der 2Beg minbet ftd) um ben Qa'oea unb enbet an einem lleinen

©aljroafferfee, mo man überfahren muß, ba er megen eineö meit hinein*

ragenben fyofyen 23erged ntd)t umgangen merben fami. 2öir fuhren in ei*

nem morfcfyen leefeu ^anoe über unb fafjen an ben fteilen gelfen öiele fei*

tene $flan$en, bie mir nid)t erreidjen tonnten, Der $3eg nad) bem £aufe,
bad und aufnehmen foltte, führte ungefähr zmei teilen mett über ein flad)e$

SBiefenlanb, bad ftd) gunt Jl)eil in feinem natürlidjen 3"ftrt"be befanb, ginn

Jfyeil mit Waid, Sftanbiocca unb 25ananen bepflanzt mar. 2öir famen an

mefyren Bütten vorüber, bie oon armen garbigen, größtenteils gifdjern,

bemo^ut maren. (S^e mir an ben guß beö 53eiged fatnen, über melden ber

55}eg nad) Jifuca fitbrt, trafen mir auf eine manbernbe ®efellfd)aft Heiner

fc^maqer 9(meifen. Grö mar eine ^)eerfä'ule oon metyr aU fed)ö guß 33 reite

unb ungefähr breißtg (£Ucn Sa'nge, unb foferauS mac^e man ftcf> einen S3e*

griff oon t'brcr ungeheuren 2lnjal)l. Der 53obett mar völlig bebeeft t^on ben

Heinen ©efa)8pfen, fo bid)t maren fte zufammengebrängt. Tic 9?atttrgefd)ic()te

ber Slnteifen ift bis jetjt, befonberd in ^inftd)t ber ;2(u^äblung ibrer ©at*
fangen, nur meuig ftttbirt morben. <5ie ftnb 3al)Ireid)pr ali bie SRatnr*

forfc^cr üermutl)en. 3" ^en feilen ber 3Benbefreife, mo mc(ir ftendjticfteit

berrfdjt, gtebt eö meber fo oerfd)tebettartige (Gattungen, nod) eine fo große

9ftenge »on (äin^elmefen, mie in ben troefneren ^ejirFen. 3$ erinnere mia),

mäl)renb meiiteö 2iufentl)afteö in ^ernambueo an einem einzigen Jage fünf
unb jmanzig (Wartungen ge^a'l){t ju l;aben.
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(ibe mir ben 5?eivj crfticgcn , befugten wir ben gall be3 Jijuca, ber

nur eine Reine Streife vom 2Öege entfernt liegt. (Sin großer 23ctd> erlieft

fein FrvftallbrUcfl Gaffer über jwei fanft fid) tyinabfenfenbe, gegen l)unbert

guß b^be Belfnmaffrn imb roivb unten von einem leiten 33erfeu aufgenom*

inen. Tiefer SSafferfall erinnerte mid) an jene, bie man fo fyaufig in Sd)ctt*

(anbä walbigcn Jbälern fintet. 9caä)bcm wir hierauf bie 33crqe al(mab>lig

rrftirgen Kitten, erreichten nrit in ber Xammerung unfere Verberge. 2)aä

|>iUtd liegt auf einer alten $affecvf(an$uug, bie einem brafilianifdjen (Sbel*

manu gebort, mar aber banialä von niedren jungen euglifd)cn ^aufteilten

in Dito gemietbet, bie l)ier tyre geiertage jubrad)ten, unb einem berfclben

verbanden mir bie (irlaubniß, und einige Jage t)ier aufzuhalten.

griil) am na'cbften borgen unternahmen mir einen 2Juöflug nad) einem

Serge, 9iamen$ spebra 33onita, unmittelbar bem ©avea gegenüber, unb

befugten auf unferem SÖege bortfyin bie Üajfeepflaujungen ber grau 9Jcofe

unb bed #errn 2e8eene, Sic liegen neben eiuanber unb galten bamalä für

bie beften bei SHic. SDa« große Maffecgclä'iibe liegt Weiter lanbwa'rts an

ben Ufern beö SRio $aral)iba. 27can vflan^t bie SBäume in Stoifäm*

räumen fron fed)3 bii aebt guß. diejenigen $flanjen, weld)e mau mit et*

nein fallen Grbe an ber ä&nrgel aus ber ^flan^fdntle genommen l)at, rr«*

gen fdjen im ^weiten 3al;re, wäbjrenb biejenigen, von welchen man bie Cirbe

abgelöft, erft im britten grüebte bringen unb gutn großen $l)eil eingeben.

<&ic werben, Wenn fte ungefähr einen guß l;od) finb, in ben augefpülten

©üben ber Scrgabbange gepflanzt, bie man vom Urwalb gefäubert fyar, aber

man läßt fte nid)t fyöfoer wad)fen als ^etjn bin gwölf guß, fo baß ber ©ivfel

erreichbar bläkt. ©0 lange bie SSänmc nidjt »ottßänbig tragen, fann ein

einziger 9?eger jWeitaufenb spf(an$en verpflegen, fveiter aber werben ifym nur

fyalb fo viel überlaffen. ®roße gefunbe ^affeebäume rönnen ad)t biö gwölf

^Pfunb geben, ber £urd)fd)nitt>rtrag aber wed)felt ,^wifd)en anbcrtbalb biö

brei $)funb. £ie reifen beeren finb von ber ®roße unb garbc ber 3ttr*

fdjen, unb von ibnen fann ein 9leger täglia) $n>ci unb breiig $fttnb ein-

fammeln. ©ö giebt alljäfyrltdb brei Ernten, ber größte £l)eil ber ©ritte aber

reift wäfyrenb ber trocfenen 3at>re^eit. SJian laßt bie beeren auf etwaö

runbert)abenen Neunen au ber «Sonne troefnen unb loft bann bie gebörrte

(Schale entweber in Mittlen ober in großen (widmen Dörfern. Tic in

SBeftinbien unb (SevJon fo gebraud)lia)e 9Ju'il)le, womit man bie frifdjen

S3eeren entfcfyalt, finbet man in 33raftlien nur feiten. ©3 giebt nid)toSd)Ö=>

nereö ati eine Staffccvflau^ung in voller 93lütt)e 5 bie Säume blühen gu

gleidjer ßeit, aber nur vier unb jwanjig Stunben. 3n ber gerne erfd)eint

eine fold)e ^flanjung tvic mit Sd)nee bebeeft, unb bie Säume fyaben ben

fbftlid)ften 2Öol)lgerud).

5tm Ufer eineö 33ac|cö, ber burd) baö 2l)al fließt, in welchem biefe

Pflanzungen liegen, bemerfteu wir einen faft gwanjig guß ^ol)eu neffelar«

tigeu 33aum mit einem ad)t ßüli tiefen Stamme, unb wir ernannten in ifym

eine neue Gattung ber 53oel)meria (B. arborescens, Gardner). Gine beben*

tenbe Strccfe beö auffteigeuben SBegeö war mit bitteren Orangenbäume«

befe^t, bereu Sdjatten nid)t minber angenehm War üU il)te grud)t erquief*

lid); benn obgleid) il)r Saft etwas bitter ip, fo ift ed bod) feine unange-

nehme 33itterfeit. ü^iefe bittere Drangenart fdjeint l;ier fowol)l als in vielen

anberen (^egenbeu um 3lio milb ^u wad;fen. X)ie 33rafiliancr nennen fte

tic Wilbe Orange (Laranja da Terra); aber fte ift jebenfattß nid)t einl)ei^
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nufcb. Coti hier Famen mir gu einem $fafcf, »0 ber llrmalb gefällt unb

burd) eine b teilte junge Sßalbung erfeUt mar, baitptfvit^lid^ au£ baumartigen

Gattungen bc£ Solanum, bc3 (ireten, ber Smtotrif ti. f. m. beftebenb,

mäbrenb eine große 2ln$abl ber Cecropia peltata unb palmata tc)re (Gipfel

über bie anbeten erbeb, [eben in »fiter gerne an ir)rer meißett 23orfe, ibreu

reebtminfltg <\u$ bem Stamme getoad)fenen Soften unb ibreu greßlayvigen

53lätteru fenntlicb, bereu fdweetge Unterfette, trenn )ie rem SÖtnbe bemegt

tonten, bem 3?aume boä Slnfebcn giebt , alö fri er mit großen roeißen

Sliitbeu bebeeft.

Wabe am (Gipfel bei? §>ebr<t 23onita liegt eine Heine „gajenba"
ober Meierei, beten Gigenrruimer bantflfö ben 23a(b nieberfd)luq, ber ben

33erg beberfte, unb auä ben großem Zäunten $ol$fo$leM bereitete. 2luf

einigen eben erft gefällten inaffioen Stämmen fanben mir ein paar feljr

fct)örte sDrcfyibeen. 2ftetyre größere Sßalbbü'rger gehörten $u ber natürlichen

Crbnung ber 9)Maftomaceen , 9)tyrtaceen , Gempofiten unb Segumtnofen.

£ie ßrftetgung bfS J>eb!0 S3cnita gefd)ier)t rott ber Sftorbfette. Sobalb

man anä bem Sßalbe ixitt unb ben (Gipfel erreicht, mirb man Don einer

mafyrbaft großartigen 2tuöfid)t auf bie llmgegenb iiberrafebt. Sä mar nafye

am Sonnenuntergang unb menig ßeit jum $Pflctn$enfutt)en. 23ir fct&en je*

bed) genug, un3 $u überzeugen, baß ber $)f{ansenmud)3 auf biefem 23erg*

girfel gan} rerfd;ieben rou jenem mar, ben mir auf anbeten Sergen in ber

sjcäfye reu Otto gefunben Ratten, ba er, trte td) feitbem erfannt t)abe, fdjon

mefyr bem (Erjarafter ber (Gebirge beä Snnern )id) näherte. (Einige £age

barauf matten tot! eine gtoeite ÜSknberung balnn; hä biefer (Gelegenheit

aber mar ber gan$c 23crg in Sßclfen gefüllt, unb intern fte ein [tarier

Ütortminb an unö r trüber trieb, faf)en tot! ganj beutlid) bie fleinen 3?lä3*

cfyen, and melden fte jttfammengefetjt maren. (£inen großen Zi)eii be3 (SMp*

fefä fabcu mir mit ber frönen lilienartigen Vellozia Candida brbeeft, auf

bereu ßtwiften ein aKcrliebfteö ßptbenbrum mit rofenfarbigen SBlumen mud)3.

2lußer ber 23eÜ03ta fanben mir jroei fel)r fd)ene (Gattungen ber (Sctjiteö *),

eine mit großen reildjenfarbigen 23lumen, bie anbere mit gleichgroßen meißett.

SBeibe abtuen einen (Gerucr; reie bie gemörjnlidic Sd)lüffelblume, nur etmaö

ftärfer. 5lm Staube eineö 2lbl;angeö auf ber Dftfeite prangte, mit ir)ren

großen rofenfarbigen S5lumen bebeeft, bie präd^ti'ge Cattleya labiata. bie roir

einige ^Jage rorb;er auf bem ©area gefel;en fyatten.

Sllö id) im folgenben 3at;rc hei meiner Oiitrffebr rem Crgel* (Gebirge

biefem fünfte einen neuen 53efttci) mad)te, mar eine bebeutenbe ^eränberung

tnit il)m rergegangen. 2)er SBalb, ber früher einen beträd)tlid)eu Zfycil beö

(Girfelö bebeefte, mar gefällt unb tu ^ol3fol;len rermanbelt, unb bie fleitten

Strättdjer unb 33el(o3t'cu, bie auf bem naeften 3^b;eile muebfen, marett burefe

fetter rertilgt. -Ter 5'nbatt ift jman^ig teilen um dlio in fo rafcfyem gort*

fd)ritt begriffen, tc.\; riele nod) rort)aubeue ^flan^engefcr;leei)ter in wenigen

3abren gäii^lid) rernid^tet fein treiben, unb ber Sctanifer, ber in 3 l, funft

ba^ 2anb befud)t, mirb rergebetti? nad) ben ^flanjen ftteben , meiere feine

23ctgänger t)icv gefammelt fabelt.

5lnbere 5luöfliige nad) ben 3nfeln ber 33ai unb nad) ^utujttba auf

ibrer entgegengefe^ten Seite maren nid;t tuinber ergiebig an intereffanten

*) Echitei atroviolaccü. Stadelm. unt K. erastiooda Gardn.
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^Pflanjcngattungcn. 21 n legerem >Drte fat) id) auf trocfcnen biifd;i(^cn £ügelu

jutn elften 9)kl tic roafyrbaft fd)Önc Bugainvillea spectabilis milbmacbfenb.

Sie minbet fid) 311 ben ©ipfcln ber 33üfd)c unb Zäunte binan, neben tt?el-

djen fie ftebt, unb man erFeunt fie febon in Leiter gerne au ber präd;tigen

ftarbe ibrer Blumen, bie fie in größter $ülle erzeugt. Diefe fomobl alö

bie nid)t minber feböne Bignonia venusla roirb in ben 33orjläbtfit fcb;r viel

al<? .Biertflanse benutzt.

@be l
'$ 9iio »erlief, befud)te id; ben botanifdjen ©arten unb baö natur»

biftorifd)c HWufeum. Der erfteve liegt, mie bereite ertoä^nt mürbe, in einem

$j)ale ungefähr ad)t teilen füboftlid) oon ber Stabt. Sr i(r mel)r ein

öffentlicher Spaziergang als ein botanifd)er (harten , benn au§er einigen

oftinbifd>en Q3a'umen unb Strä'ud)ern unb einigen curopa'ifdjen Kräutern be«

fifct er roenig, rcaö ii)\\ 311 biefem Tanten berechtigen FÖnnte. 23on ben un«

ääbligcn fcbÖucn Pflanzen, bie im Sanbe beimifd) finb, tycibe id) nur menige

gefeben. Der europäifd)e 53otauiFer finbet jebod) reid)en (Srfarj für feinen

S3efud) in bem SlublicF einiger großen 33robfrud)tbä'ume. 2Jud) giebt ei bort

febbne 3iw»1crs ll " b ®emür$nelfeubä'ume. 3" kev Glitte bei ©arteuä fteben

mebre (Gruppen von SBambuSrofyr mit Stämmen von jiemlid) fünfzig gu§

fytye, bie if)m einen entfd)ieben tropifdjen (Sbararrer geben. Die 2Il(ee, bie

vom Eingänge au0 t;inanfiil)rt, ifr auf beiben Seiten mit ber fid)tenartiqen

dafitariua bepflanzt. 2luf einem Stücf Sanb $ur Sinfen biefer SUlee freien

bie 3Tt>eepfian3cn , bie von bem ©rojjvater bei jetzigen ftafferd auö (Sr)ina

eingefiibrt mürben. WIM glaubte, 5?rafilien3 ftltma unb 33oben mürben

ibvnn Slnbau günfttg fein , aber ber Qrfolg bc3 $3erfud)e3 entfprad) nid)t

ben Srroartungcn, obgleid) bie Pflege ber pflaumen unb bie 3"bereitung ber

SBlä'trer mit biefent ©efd)ä'ft vertrauten ßbinefen übergeben' maren. 3" ber

Prolins San ^3aulo t>at man einige größere $l)eepflan$ungen angelegt,

meiere bem (Srregenten %eijö geboren unb gegen jmau^igtaufenb Stauben

entbalten. Daö ß:r$eugni§ mirb in fftio ocrFauft unb ift r;infid)tlid) feineö

Slnfefyenö Faum von bem d)inefifd)en 51t unterfdjeibcn, an ©efcbjmad aber

ift ei geringer. 9)?an Fauft biefen £tyee für benfelben ^)reiö; ei? l;at fid)

jebod) berauSgeftcllt, ba§ ber ^>flan$er nicfyt oiel bamit geminnen Faun, ba

bie 2lrbeitölöbne in 33rafilien öiel I;ct)er fteben alö in Cil)ina. Um tolmenb

^u fein, mü§te ba^ ^)funb brafilianifc^en tyeet, mie man fagt, fünf Sd)il*-

ling gelten.

2)a$ naturt)iftorifd)e ^ufeum ift eine Stiftung Sotyannä be^ Secbften.

So giebt jebod) nur einen ärmlid)en ^Begriff üon ben unerme^lid)en 57atur-

fetten biefeö Sauber. SJcon fyat, rote hei vielen anbereu 2J?ufecn, meb;r

9lufmerFfamFeit auf bie 33ebä'ltniffe al^ auf i()ren 3»^)^^ oermenbet. Die

Sammlung befinbet fid) in einem ©ebäube öon mäßiger @rö§e auf bem

ßampo be Santa 5luna. JJn einem ber ad)t 3'mmcr / tt?e(d;e bem 33efucber

offen fielen, finb Kleiber, Sd)mucF, SÖajfen je. brafilianifeber UrvelFer an$-

geftellt; ein anbereö enthält mebre ®e^)ä'ufe mit fd)led)t au^geftopften, tljeilö

fremben, tbei(ö einbeimifd)cn Mogeln, movon nur menige mit tarnen be*

jcid)uet finb; in einem britten fteben einige Sttumienfärge, unb auö einem

berfelben ^at man ben Körper r)erau£genommen, in einen ®layFajren gefegt

unb üon ^opf unb gü§en bie S3inben abgemicfelt, fo baf biefe 5l)eile voll*

Fommeu bloj} finb. 3« bemfelben 3,mn,fr ötet>t ei and) eine fefyr fpärlic^e

9)(ünjfammlung unb einige ®emälbe, barunfer ba$ (ebeuögro^e 53ilbni§ bcö

©rünber^. Gin anbereö ©emacb entbält ein paar ©etyäufe mit Vierfüßlern,
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befonberS 2lffen. Der interc|7ante(re unb reid)()altigfre Zfyeil be$ ganzen

9)?ufcum^ ift eine Sftineralienfammlung , bie jroci 3immfr einnimmt unb

metfr eitroväifd}e Rieben enthalt. S)a6 SSWufeum ift jcben Donnerjtag von

jeljn bid vier Wir geöffnet unb fdjeint viel befugt $u (ein."

2(m 24. December trat £>err ©arbner feine SHeife in 1
3 Orgel«

g ebi ige an. „ 2Bfr Ratten, faojt er, einen entjiicfenben Jap gewallt; bie

(Sonne jranb glän^enb an einem roolfenlofen Fimmel, unb ein fvifdjer See»

kotnb roel?te und liebltdje .fänr;lung $u. Unfer £3oot fittyr bid)t an ber 3lf>a

bo ©overnabor voritber, ber größten 3nfel in ber 53ai. Sie ift unge*

fä'ljr acfyt teilen lang, aber verbä'lrnifmtäfcig fef)r (d)mal unb mir fvärlid)

bercobnt. ftnr$ vor' meiner Slnfnnft im Sanbe l;atte bier ein Snglänbtl

eine Zifyts unb Seifenmanitfactitr errietet. Die fc&lammigen Ufer biefer

3nfel, forrte ber ganzen 93ai, fyaben Ueberftu§ an Krabben von allen

©röfien nnb allen färben, von faft febroar^en bt$ ju fdjarlacbrotljen. 2ll3

td) biefe 3"fel bei einer anberen (Gelegenheit befud)te, bemerfte ity in Fnrjer

3eit gegen ad)t verfd)iebene (Gattungen. Sie leben in gamilien, inbem jebe

2lrt eine befonbere Kolonie beroofynt, unb roü'ljlen fid) unter bem Statten

unb ben SBnqeln be3 9J?angelbaume3 nnb anberer flraubliebenber SSäiune

in ben Schlamm. £ier roar e$, roo ity 311m elften 2HaI febeinbar Lüftern

tragenbe kannte fal). Diefe Spiere Rängen fid), roenn fte jung finb, an

ben unteren Sfyetl ber Stämme unb ber langen Söurjeln bei? 5ftangelbanme3

unb anberer 53a'ume, bie felbfl bt'3 gur Gbbefyölje in baö Sfteer roaAfen;

aber fte finb flein unb unfd)tnacf()afr. 2ln§erbem ftnbet man in ber 33at

nod) anbere 2lnfrern von ungeroöfynlidjer ©rtf£e; einige il)rer 99hifd)e In , bie

id) fammclte, roaren $iemlid) einen gu£ lang. 21m oberen (£nbe ber Q3at

liegen mebre fletne Snfeln, roovon einige beroofynt finb unb ben frcnnblid)en

2lnblief ber ^Bebauung barbieren, roäfyrenb anbere faft nur anö gelfenmaffen

beftefyen, in bereu Klüften verbuttere Stra'udjer nnb eine 2lrt Stadbelbirnen

roacfyfen.

3n ^iebabe erroarteten uns 9)?aultl)iere von £rn. Sflard;^ ga^enba,

unb roir festen nad) einem Fnqen Slufentbalt unfere SRei}e ju £anbe fort.

Dberft Seite, ein 23raft'lianer, !)at tn $)iebabe , ba$ nur auä einigen ger^

(freuten Käufern befte^t, ein gro^eö ©ajlbauö errid)tet unb rvar bamit be*

ftfyä'ftigt, auf eigene Soften einen neuen 2Beg über baä Orgelgebirge angu*

legen, ber ftd^> an benjenigen anfc^lie^en foll, roeld)er von $)orto be

Gftrella, einem anberen 2anbung3plafce am oberen ßnbe ber 33ai, nad)

ben S3ergbiftricten fiiljrt. $orto be Gftrella tjt feiger ber gerröbnlicbe

^)afen jroif^en SHto unb bem 3" n ern geroefen; ber Oberft aber begt bie

Hoffnung, ba§ fein neuer 3öeg enblid) ben Sorjug erbalten roerbe, ba er

bebentenb !ürjer ift, 2llö id) nad) vier 3^ren roieber fyierber Fant, roar

baö Unternehmen noer) immer unvollenbet. Der 3Beg von ^tebabe uacr;

lOTage, einer Heuten ungefähr vier teilen entfernten Stabt, fiifyrt über

eine flad)e, fanbige unb ftellenrveife fumvftge Sbene, bie mit niebrigen Räu-
men unb fdjönen 33Iiitl)enfträ'ii(^em bebeeft tfr. Die Werfen roaren von ^U
reieben ^lettervflan^en umranft, unb barunter befanb fid) eine Fleine fd)i5n-

blumige 3aöminnrt , bie einige, bie man bi$ je^t alö roilbroadiffttb auf

bem anterifanifdjen 23e[ilanbe gefunben fyat. 2Iu fernsten Stellen roar Di-

chorizandra thyrsiflora mit il;ren l)immelblaiten 33lütbenäl)ren nid;t nnge=

rob^nlic^, unb bie fanbigen Stellen roaren mit einer großen SaetnSart bebeeft,

Xrutftfe ©orten- unt" ©tummjeftung. III. S?artb. ^4
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worunter viele ^[langen bcr aloeartigcu Fourcroya gigantea ifyre breiig

Hl iwerjta, 9u(j fyo&en 53lütl>euftängel erhoben,

Vic Statt Sftagt liegt giemlia) annuitbig an bcn Ufern be3 ^a()e<-

a f
f ü , eine»? ber vielen fleinen gtüjfe, bie auf bem Crgclgebirge entfpringen

unb ficfy In bat änfccrfte Snbc ber 23ai ergießen. (Sie fyat eine J>übfd>c

5ltrd^e unb eine Sfagatyl gut autfgeftatteter itaufla'ben. X>er gluf* ift für

(feine gabrgeuge biö gtt acl;t teilen von feiner 9Jcünbung fcijiffbar. SSJcage

fü(nt eine bebeutenbe 5D?encje von Farinha de Mandiocca (Cassava) nad)

9tio. (Seine niebrige Sage unb bie Sümpfe in ber Umgegenb mad>en e3

31t gerotffen 3at)re3geiten fefyr ungefnnb ; 2Bed)felfieber finb ^ter eine ge^

n?tfbnlid)e Erfd)einung unb werben f)äuftg fel;r bödatitg« £)ie Entfernung

von SRage nad) gredjal, lvo rvir übernachteten, beträgt über vierjefyn

Steilen. £er 2öeg roar uoa) immer eben, roanb ftd) aber um viele niebrige,

mit s3)c\iubiocca=$>flangungcn bebedte Jpügel. 2ßir begegneten mebren 3u'3en

von 9J?attltl)ieren, bie , mit allerlei Ergcugniffen belaben, auä bem 3nnern

(amen. Tcx (Europäer, ber an eine foldje ^ortfdjaffungäroeife nid)t geroofynt

ift, ftebt mit Srftaunen, rote viele Spiere fyier erforberlid) finb, um eine

Sfabung gu tragen, bie in feiner £eimatfy laum für ein einiges eine l)in*

Wngltdje 2aß fein roürbe. Sä brechen von 9tio, $iebabe unb $orto bc

(Eftrelta tä'glid) belabene 5D^aultt)tere auf, um fünfbunbert bi$ groeitaufenb

Steifen freite Reifen in baS 3nnere gu machen. Sie legen feiten mef)r alä

groölf btö fed)3gel)n teilen beö £age£ gurüd, unb jebeö trägt fed)ö btö

aebt „2(rroba3" von je groeiuubbreigtg $)funb. £>te Sabung bebedt man
mit trodenen >Dd)fenfyäuten, um fie gegen ba$ SBetter gu fcfjüijen. grecfyal

ift ein Heineä £>orf, auö einigen vereinzelten Käufern befiel;enb, unb liegt

ungefähr groei teilen Vom §u§e beö ©ebirgeä. Sßtr nahmen unfer 9tad)t*

quartier in einem Öffentlichen ipaufe (Venda), roo eä ein 3iMwer Su 35 e *

fyerbergung von SHeifenben giebt. £)od) gleicht biefeö ®afrgemad>, ba eö

rtngö fjerum mit 23etten befejpt ifi, efyer einem ©aale tn einem ^ranfen*

baufe, Wlnn ftnbet fyier, ma3 fonft an ben meiften Orten tiefer 2Xrt groi*

fd)en dlio unb ben 33ergbiftrtcten nid)t eben geroöljnlicfy ijt, 31t jeber Seit

einen fel)r guten £ifd&.

um näcbften borgen bei £age3anbrud) roaren rotr roieber auf bem

SB3ege. Ungefähr yvei teilen von $red)al beginnt bte (Srfteigung beö ©e*

birge^. 33on t>ter bi$ $u ^errn WHaxtyä gagenba, bie auf einer £öbe von

gtemlid) breitaufenb g»§ u^ r bem SWeere^fpiegel Hegt, finb groölf teilen.

X)er Söeg bi& bal)tn ift bnrd)gängtg fd)led)t unb ftellenroeife fo freil, baf?

t^n bte 9J?ault!)iere nur miü)fam erfltmmen fönnen» 2öer ntd)t baran ge=

roo^nt ift, auf fola)eu 3ßegen gu reifen, bte er)er bem 33ette eineö 23erg«

ftromcö alö einem pfabe für Safitrjiere gleid)en, roirb mand)e ©teilen für

gän^licr) ungangbar galten; aber er roirb balb eineä 23efferen belehrt, roenu

er bemerft, roie bie Sftaultlnere groar langfam, aber fieser über bie fd)tvie*

rtgften fünfte l)iniveg fommen, befonberö roenn man fte gang fict> felber

überlägt. T>er SÖeg fübrt ununterbrod)en burd) einen bieten Söalb, von

beffen ^»rat^t man fia) feinen Segriff machen fann, roenn man ifjn tud^t

gefel)en fynt unb nid)t in feine geheimen liefen eingebrungen ift» X>ie lieber*

refre von Urroalbern, bie noa) in ber 5^äl)e ber ^auptftabt fielen, treten

tro£ bem großartigen ßinbrud, ben fte auf ben erft angelangten Europäer

mad;en, bebeutenb in ben £)intergrunb , roenn man fte mit ber riefenfyaften

Vegetation vergleia)t, roelc^e bie 5(bj)änge beö DrgelgebirgeS bebedt ©0
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siel id) 31t unterfcfyeiben im Stanbc roar, befranbcn bie großen Sßalbbäume

auö fcerfd)iebencn 2lrten oon Halmen, Sorbeern, feigen, (iaffi'en, Signonien,

SWprtact-en unb 9)cYlaftomaccen. Unter beu gemäßigten £immelöfiricben roer*

ben bte natürlichen 2öälber größtenteils ton Säumen gebiltet, bie gefell-

fdjaftsroeife beifammen road)fen; in tropifdjen ?änbern ift es bagegen eine

(Seltenheit, baß man ,mei Säume tton einerlei (Gattung neben einanber

ffet)t; fo groß ift bie äRattmgfalttajfeti ber tterfd)tebenen 2lrten. Siele tiefer

Zäunte ft 11 b oon ungeheurer (Größe , unb il)re Stämme unb 3weige mit

97?t>rtaben jeuer ^Pflanjen bebedt, bie geroöfmlid) $)arafiten genannt roerbcn,

aber e»? in ber Styat nid)t ftnb — nämlid) Ord)ibeen, Sromeliaceeu, ?yarrn,

^eperomicn a. f.
ro., roelcbje tr^re 9c\tt)rttng aus bem^ Safte ber Sorfe unb

aus ber erbigen Subftanj abgeworbener SD^oofc u. f. ro. entnehmen. Um
üiele Säume roinben fid) Kletterpflanzen, bereu Stengel t)äufig bicfer finb

als bie Stämme, roelrtje fte umfd)lungen galten. £>tr« gilt befonberö oon

einer 5lrt roilben $eige, »on ben Srafilianern Cipö Madator genannt. Sie

läuft an bem Saume hinauf, an roeld)en fie fid) angefdjloffen bat, unb ftrecft

alle jetyn $uß auf jeber Seite eine bide SRanfe auö, bie fid) feft um ben

näcfyfren Stamm fcfylingt. Da beibe Säume mit ber fttit an (Größe juncl)-

men, fo roirb ber Drud enbltd^ fo groß, ba$ ber (hijjenbe Stamm in ber

Umarmung beä ^arafitcn allmälig abjtirbt.

©3 giebt nod) eine anbere 2lrt ber roüben ^eige, mit ungeheuer l;obcm

unb birfem Stamme, roeldjer bie englifdjen (Sinroot)ner roegen mel)rer großen,

biinnen £eroorraguugen am unteren Zueile ben tarnen ^feilerbaum geben.

Diefe £eröorragungen beginnen in einer £öt)e *on %c\n biß jwölf öuß

unb roerben allmälig immer breiter, biß fie ben Soben erreichen, mo fie

fid) mit ben großen 2ßur$eln beö Saumes bereinigen. 3lm Sobcu finb fie

häufig fünf guß breit, aber burdjgängig nid)t mel;r alö einige ßoii biet

Die $erfd)iebenen Sorbeerarten finb fd)öne Säume. Sie blühen in ben 9)co*

naten 5lpril unb Wlai, 311 roelcfyer ^a^re^eit fie bie Suft mit bem lieblidjen

2öet)lgerud) ib)rer Heilten meißen Slütfyen erfüllen. 3&*e reife grucjfot ift bie

.£>auptnal)rung beö 3flc" rt'n3 a (Tenelope Jacutinga, Spix), eines fd)Önen

großen 3agbüogelS. Die großen Saffien fyaben in ber Slütl)e ein über-

rafd)enbe$ 2lnfej)eu, unb bit gu gleidjer 3^^ ««$ eine faft gleiebe 2ln$afel

großer Säume ber Lasiandra Fontanesiana unb einige anbere oon ber Wie*

iafroma*(Gattung in Slüttje freien, fo bilbeu bie Sßälber in ber ^wllc biefer

Slumen faft eine eitrige Sttajfe oon ®elb unb ^urpurrotl;. Witten unter

biefen ergeben fid) bie fleifd)farbigen Slumen ber Chorisia speciosa, einer 5lrt

Seibenrootlenbaitmcö, mit einem bornenbebedten , biß 31t einer £bl;e &on

breißig ober öierjig guß jroeiglofen Stamme öen fünf biß ad)t gttß im

Umfange. Die 3ton'g, e bilben bann einen faft Ijalbfugeligen (Gipfel, roeld)er

mit feinen taufenb fd)6nen, großen, rofenfarbigen Slütbcn im (S)egenfaj3 ju

bem ©rün, ©elb unb ^urpurrotl) ber umfreljenbeu Säume einen t)errlid)en

5lnblirf geroät)rt.

Siele biefer größeren Stämme bilben bie Stützen üerfcfyiebener (Gat-

tungen tion Sdjlingpflaujen, bie ju ben natürlichen Drbnungen ber Signo-

niaeeeu, Gompofitcn, 9lpoci)neen unb Seguminofen gehören, beren Stängel

bäufig eine eigentl)ümlid)e ©cfialt annehmen. We^re berfelben ftnb oft ju*

fammengebrel)t unb fangen roie große Seile xon ben 3frn'g,en ber Säume
t)erab, anbere roieber finb flad) unb jufamntengebrücft roie Sänber. Son
ber lederen 3(rt })abe iä) einige qcfel)en, bie gegen fed)$ 3"W bxeit, aber

24*
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ni$t mehr aU einen 3^fl bief maren. 3wci ber febönften Kletterpflanjen

find bie prächtige grofje trompeteublumige Solandra grandiflora, roeldt)e bte

größten ©äurnc beö SBalbcö mit einer ^radjt befleibet, bie ihnen felber

ntc^t eigen ift, unb eine überauö fd/öne, aber fcfyr gemöt)nlid;e gud)fia,

Fuchsia integrifolia , Cambess. *) , bie, nn alle 33aumarten fia) fcfymiegenb,

häufig eine £ör)e von fedjögig hii fyunbevt giijj erreicht unb bann in ben

fd)onfren ©enrinben lieber fyerabfällt.

2lm gu&c beö ©ebirgeö beftebt baö llnterfyolj ^atiptfädr>Iirf> auö «Strauß*

gemäebfen, bie ju ben natürlichen Drbnungen ber Sftelaftomacceu, 3)?prtaceen,

iiompofiten, Solanaceen unb jftubiaccen geboren; barunter viele grofje 5lrten

von garrnfräutern unb einige Jahnen. 3n ber Glitte giebt cä eine reich-

liche 2ln$at)l von Jahnen unb Q3aumfarrn, leerere aufteilen in einer £>öt)e

von vierzig gu§. Diefe 33äume finb allen anberen SBalbbürgcrn fo unät)n*

lid), von fo eigentümlichem, aber beunod) fo anmutigem 2lnfet)en, ba£

fie jietö mebr nlö alle anberen, felbfr bie Jahnen nicfyt aufgenommen, meine

2lufmerffamfcit gefeffelt haben. 3» einer Shtye von ungefähr jroeitanfenb

gu§ finbet man eine groje SSamlutöart (Bambusa Tagoara, Mart.) **). Die
Mängel biefcä SRiefengrafeö haben fyäufig ad)t$erjrt ßoU im Umfang unb

erreichen eine #öt)e von fünfzig kiö 311 fyunbert gnfj. Sie rvad)fen jebod)

nicfyt vollfommen gerabe, ba il;re (Gipfel eine anmutige Krümmung na#
unten bilben.

Sötr erreichten Gerrit SJiaraVö gagenba nod) an frühem Vormittag.

T>ad 53efi£tt)um umfa§t eine Sanbfrrecfe von vierunbfecfyögig Duabratmeilen,

roovon ber größere Xtytil nod) mit ilrroalb bebeeft ift. Der gelittete $t)eil

befteht auö SBeibelanb unb mel)ren fleinen Meiereien jum 5lnbau von Wlaiö,

tvälfcben 53ofmen unb Kartoffeln. 53on ben beiben elfteren gter)t man reif-

liche ©rnten, bie (enteren aber gebeit)en roeber fo gafylreid) nod) fo gut roie

in Snglanb. £err SD^ardt) l)at neben feinem £aufe aud) einen großen ©ar*
ten, roorin er unter ber Pflege eineö franko fifcfyen ©ärtnerö mit jiemltdt)

gutem (Srfolge faft alle europäifd)cn grüdt)te unb ©en?ädt)fe jietyt. Wein

fielet hier neben einanber SÖeinreben, ^firftd)*, Dlivem-, geigen*, 2lepfel=,

dritten*, 33irnen*, Drangen* unb ^arabieöfeigenbäume, unb mit 2luönat)me

ber beiben leereren finb alle fel)r reid) ein grüßten. Die Drange unb bie

parabieöfeige tragen gtvar au^ , bod) fommt t^re grud)t roegen ber Kälte

feiten girr völligen 2(uöbilbung. Die (Srbbeere trägt roenig, bie Stachelbeere

gar ntcr)t. Die Slepfel finb gang biefelben, tvie man fie in Snglanb i§t; bie

s
Pfirfid>e aber finb oon geringerer 2(rt unb roerben t^eilroeife aU Scheine*
futter benu^t. Dagegen giebt e$ vortreffliche getgen. 2lu§crbem giebt man
reicfylicfyc Srnten oon ©htmenfo^I, Äoüffotyl, Spargel, 2trtifd)orfen, Gliben,

Srbfen unb 3n?iebeln unb bringt bergleid)en rob'c^entlid) nadt) ber ^)aupt|tabt.

Den frud)tbarjren 3:t)eil beö S3efi^tl)umä bilbet ein gro§eö ZW groifd)en

ber t)öl)eren Kette beö Drgelgebirgeö unb einer Heineren, bie mit biefer fajr

parallel läuft; bod) l)at man aud) me^re Von ben Heineren Sbälern bebaut,

bie fid) fyinauf 11 ad) ben (gipfeln erftreefen unb von fühlen Haren 33äd)en

beroäffert finb.

*) ©ie ia> mtd) überzeugt habe, ttentifd) mit Fuchsia affinis, Cambess., F.

pyrifolia, Pres!., unb radicans, iMiers.

**) Die 23rafilianet nennen fie Taquara.



ftadjric^ten, Zotigen, 2Bünfd)e unb SBinfe. 373

3n bicfer #ör)e i|l ba3 ßlima freit füfrler ate in Mio, intern ber

£t)ermometcr in ben Monaten 9ftai unb 3uni gumcilen r*urg vor SageSau-

brud) biä auf 32° herabfallt. Der ntcbricjjrc ©rab, beu ict> felber beob-

achtete, geigte fieb am 26. WUi frür; ad)t Ubr, mo bat Cuecffilber 39°

angab; ben fcöcbfien Stanb erreichte cd wäfyrcnb ber fed)ö Neonate, meldte

td) auf biefem Qkbirgc jubradjtc, am 23. gebruar, mo ba« JDucrffilbet bei

9?aa)rmttaga lue gu 84° ftieg. Die fyeiße 3a^re^eit iji aurfj bic «Regen»

geit, unb mäbrenb ber SRonate Januar unb Jcbruar gtebi cö faft täglich

|efttge (Remitier. Sic fommen fcfor regelmäßig in ber vierten 9?ad)mittage«

ftunbc unb laffen, wenn fie vorüber finb, einen erquieflid) Füllen Slbenb gu-

rücf. ©ie bic Serge um 9iio, fo befreit auä) ba$ gange Orgelgebirge aite

©ranit. Der angefd)memmtc ©oben ftnbet fid) in ben S^älern feijr tief

unb üppig, unb unter biefem liegt berfclbc eisenhaltige $l)on, ber um Rio

fo fyäufig ift. — — —
Da fid) ba$ Drgelgebirge biö gu einer £ol)e von viertaufenb $uß über

£erru 2)?ar$'$ 2öofynt)auö ergebt, fo mar e3 fd)on lange mein Sßnnfa) ge-

mefen, einige £age auf ben t)or;en (gipfeln gugubringen, um «Sammlungen

von it)ren f>flaugenergcuguijfen gu machen. Die eingigen Sotanifer, bie

bereite vor mir |)erru SftardTS Söcfifct&um befudjt Ratten, maren ber berühmte

Sangdborjf, ruf|ifd)er ®eneral=ßonful in SBrafilten, Q3urd)eil, ber afrifanifcfye

SHeifenbe, unb ein Deutfdjer, Ramend Sofcfy. Der (Srfre l;atte gmölf ober

breijefyn 3al)re vor mir, rväfyrenb eines Slufentljalte von einigen 2Bod?en,

baä $>flangenleben in ber Umgegenb ber gagenba unterfud)t; 53urd)ell ver-

tveilte fed)ö Sffiocrjen, neun ober gcl)n ^c^xe früher, unb Sorjfö nur gtvei

bi$ brei 2Öoa)eu, ungefähr fünf 3al)re fpäter. deiner von ifynen botanifirte

rbeiter aU bi$ gur £ör;e von £errn 9J?arcfy'ö gagenba, unb biefer Umftanb

madjtc mid) um fo begieriger, ein gelb gu erforfcfyen, bad fo viel Neue*

verfprad). 3$ l)atte bie erfte Hälfte be$ 2lpril gu biefem 5lui?flugc befiimmt,

ber gange 2ftonat mar aber fo naß, baß ify bie 5Juöfü()rung meinet flaues

verfdjicben mußte. Der SD^ai mar freuublicfyer, unb fo trat id) benn am

borgen bc3 fechten, von vier Negern begleitet, meine SHcife an. Giner

biefer 9?cger, „tycii gelipe\ ein ungefähr fedjSgig 3^'* alter Kreole, biente

alö -Ji^rer. ßr mar nid)t nur alö ©d)marger, fonbern auc^ für fetu Filter

einer ber beljeubeften 9)Zenfd)cn, bie icr) je gefannt l>ibe, unb von ^inbt)cit

auf an bie SBälber gemb^nt, gehörte er gu ben beften 3^9^» ^eö 53efi^

tbumd. Die anbern brei maren mit uuferem Jfteifebebarf belabeu unb feil-

ten auf bem £cimmege meine Sammlungen tragen Reifen. 2Bir gelangten

eine Stunbe von Sf^ar^^ 3Bol)nung in ben Söalb, unb unfer iö^eg führte

für biefen 2ag fafr gerabe nad) Sßeften. 3mei 3al)rc früher mar ein eng-

lifd)cr Kaufmann von SRio au$ Neugier biö auf einige ^)unbert gu§ gum

©ipfel geftiegen unb babei von benifelben alten Areolen geführt morben.

Einige teilen meit fonnten mir ben 2£eg verfolgen, ben er gebahnt l)attc;

aber baö fdjnetle 2Qac^i?tl)um beö ©ambu« unb beö (s)efträud)ed mad)te

unfer gol'ifommen eben fo befdjtverlid), ald märe tjier nie ein ^)fab gemefen.

G$ ging nur laugfam vormärte, ba einer von ben Sdjmargen vorausgehen

mußte, um ben 2ßeg ^n bal)nen. (Einige Sambite maren von ungeheurer

©tärfe; ic^ maß mel)re, bie gegen fec^ö 3oH im Durdjmcffcr Ratten, unb

tt)re £ot)e founte faum meniger alö ad)tgig biö ljunbert guß betragen. Die

gmifetjen ben ©elenfen befinblid)en £t)cilc finb gembl;nlid) mit Gaffer ange-

füllt, mcldjeä bie Spange (ebenfalls felbjl abfonbert. sPring 9)?arimi(iau von
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9ceuwieb *) fpridjt von biefer glüffigfeit al$ einem föfHtd>en Sroal für

Säger unb alle 2(nbere, bie ben 2öalb burcfyjiretfen. 3d) t)vibe it)n bättfig

gefoftet, aber ftete fo wiberlid) gefuubeu, ba£ mid) nur ber fyeftigfte Dürft

»eranlajfcu formte, it)n jti trinfen.

2(m (Eingänge beS iGalbcä fafyen wir eine gro£e (Gattung beä Sopaioa*

bäumet, beffen unterer (Stamm burd)bol)rt war, Mut ben 23alfam $u gewin*

neu, ber biefem 23aumc entflicht. Einige 9ft eilen weit führte unfer 2ße
%q

faft immer au einem fleincn gluflc l)in, öd bejfen Ufern einige fefor grofje

33äume [tauten; itr) bemerfte bavuntcr eine 5(rt Sorbeer unb eine $>leroma,

beibe in tyret 53lütl)e. Daö Untertjol^ beftanb auö einer großen SÄannig»

faltigfeit ben ftraudiarh'gen -Wclaftomaceen, 9)fc)rtaceen, $iubiacecn unb l>cilb=-

ftraudjartigen (Gattungen ber 33egonia. Wn anberen ©teilen gab eä safyl»

reiche Saumfarn , bereu (Stamme fyattftg mit Heinett garten Wirten il)rer

eigenen Gattung ober mit fdjonblumigcn 2uftpf(an$en bebedt froren. 23ir

traten bei jebem (Schritte l)übfd)e frautartige garrn unb fd)önblumige 23e*

gonien nieber. Die (Stämme ber großen SBäume waren mit 2lnana3 ($8ro-

metia), Sillanbficn, Ora)ibeen, garrn unb einer ftlettenart ber 53egonia

bebeeft. £ier unb ba fying oon einem gelfen ober einem rjotjen S3aume eine

mit #unberten it)rer freuen rofenrotljen 23u'itr)en gefdmtüdte (Gattung beä

Cactus truncatus tyerab. Der ©ipfel eineö gegen fünfljunbert gu§ fyofyen

53erge<? in beut Jbalc, burd) welches unfer 2Beg führte, war bucfyftäblid)

überwogen mit eerfd)iebenen 2(rten £)rd)ibeen, bie wir aber mit 9{u6tt<u)ttte

ber frönen Keinen Sophronites grandillora, bie eben in ber 23lütl)e ftanb,

alle fd)on tiefer unten gefunben Ratten. £ier war eö and), wo id) jum

erfkn 9Jialc bie Luxemburgia ciliosa faub, einen fdjönen, sunt 23eild)enge*

]d)kd)t gehörigen Smaud) mit großen Dolbentrauben citronenfarbiger 33lu*

men. 2lud) bemerfte id) auf biefem 23erge jwet neue 35antbu3arten; eine

berfelben, bie gegen bie Wirten tn ben unteren halbem ungewöfynlid) Hein

war, fyatte im 33err)ältni§ 511 ifyrer ®röJ3e bebeutenb fürjere ©elenfrfyetle.

Die anbere war noct) Heiner, benn ifyr (Stamm l)atte nid)t mebjr alö einen

falben ßoli tm Durdjmeffer unb behielt biefe (Stärfe biä 31t einer £öl)e tjon

funftelm bi$ ^wanjig g«jj. Um fcier Ut)r 9?ad)mittagö erreichten wir eine

(Stelle an einem fleinen guiffe, wo id) für bie 9cad)t 31t bleiben befc^lo§,

unb wäfyvcnb bie (Sd)War3en bamit befd)ä'ftigt waren, .£01$ jum %encv ju

fd)lagen unb bad 9)?at)l 31t bereiten, machte id) eine Sßanberung am Ufer

l)inauf. Da id) biefe £>Öt)e 3U öierraufenb funf^unbert $up berechnete, fo

erwartete i c5£> natürlich ein ganj anbereö ^flanjenleben ju finben, aU im

J^ale unten. Die erjte ^flanje, bie meine Sfufmerffamfeit auf fid) 30g,

unb bie in ooller SSIitt^e über ben unteren (Stamm eine3 großen, über ben

${ü$ )id) neigenben 23aumeö t)ing, ^ielt id) für ein fd)öneö 3nbioibuum beö

Cerens truncatus; bod) aU id) mid) i\)xet bemächtigt bcittc , entbeefte id) tu

i^r eine neue unb öiclleid)t nod) weit fcfjÖnere 2Irt. %d) l)abe i^r ben 9ca*

men Cereus Russellianus gegeben, ju (£§ren be^ »erftorbenen ^er^ogö t?on

SBebforb, cine^ ber gro§mütrjigjren Unterftü^er meiner (Senbung nac^ 25ra*

filien, unb fie ift feitbem in englifcfye ireibl)äufer übergegangen. (Stwaö

Weiter am Ufer hinauf, an einem fleinen Sßafferfali, gab eö eine ftütte ber

fd)önen bunfelen rot^blumigen 5(mar^lli^. Gö tft bieö ber lieblid)fte ^5unft,

1 SRrrf« narii Q?raHlifii in ten Rainen 1815 — 1817.
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bcn icfy je gefunben babc. 2>aö Cylu^bctt i\t ungefähr s c !>
n 5 U § &**fy a& er

baö Sßaffer bebedt bt'cfcn Sftaum nur bei tüd)tigem Stegenmetter. ©egen-

roärtig mar ber fjhi§ niebt viel mel)r alö bemerFbar. Xaö2\>a(fer fällt über

brei aufeinanberfifteube, mit 9J?ooö bebedte ©ranitfimfe, mooou jcber unge-

fähr ad)t guß l)od) tfr. Sängö bem gluffe am ©oben beö gallea freben

mefyre mittelgroße SBä'ume, an bereu 3^*19*11 lange, mit prächtig rotten

23lumen überlabene gud)fia-9(anFcn bangen. 9?eben bem galle 9'M fö

mefyre 23iifd)e einer großblumigen s]Meroma unb einige anbere einer rotfyblu-

migen (Sftrrfya^a, foroie eine breite, bidblätterige (Gattung ber (Slufia C.

fragrans, Gard.)/ bereu große meiße 23lütl/en bie gttft mit lieblichem 3Bol;l-

gerud) erfüllen. £>a$mifa)en mad)fen 2lmarj)lliö, ein C£n;ugium, oerfdjiebene

äillanbfien unb oicle garrn. Oberhalb beö SÖajferfflUeä lag, nad) beiben

«Seiten unb fyinauf nad; bem ©ebirge fid) erftredenb, eine baumlofe (Sinobe

von nadtem ©eftein, auf meinem nur einzelne Waffen ntetrigen Straud)-

roerFö unb Frautartiger ^)flan3en mudjfen. Unter ben Crd)ibeen maren bie

fc^bne Zyg-opetalon Mackaii unb bie rool)lried)enbe Maxillaria pieta uid)t bie

ungemöt)nlid)ften. (£ö mürbe bunFel, unb ic^ lehrte $um Sager äuriirf, roo

nun ein großes geuer brannte. Der 21benb roar fo lieblid), baß ta) He

©rricfytung einer glitte für unnötig fyielt, unb fo legte ia) tmd) um ad)t

Ub;r, in meinen ,,^)ond)o" gefüllt, auf einige ^almblätter, um auf biefe

Söeife bie 9Jatf)t aufbringen.

211$ t$ bei Sageöanbrucf; ermatte, ftanb ber £r)ermometer auf 46°.

2Bät)renb ber Bereitung beö grütjftüdö ging ia) aufö 9teue nad) ^»flaujeu

auö, fügte aber meiner (Sammlung oom oorigen Slbenb nidjt oiel mefyr alö

einige garnen ^in^u. Der 2ßeg naa) ber Stelle, roo mir übernachtet Rat-

ten, roar nur allmäf)lig emporgejh'egen
,

je£t aber fyatten mir bie eigentlid)e

21nfteiguug ber ©ipfel »or und. 2öir ließen gurürf, roaö roir irgenb ent-

behren Fonnten, gingen an bem SSafferfalt oorüber unb ftiegeu längö bem

Flußbett an einem fanft fid) abbad)enben ©ranitfelfen fctuan. Die ßrfi«-

gung einiger Zueile bejfelben roar iubeffen ^iemlia) bcfcfyroerlid) , fo baß roir

auf £änten unb güßen Frieden mußten; nad) einer falben Stunbe erreid)-

ten roir jebod) einen oerfyältnißmäßig flauen Söalbraum. 2luf bem (teilen

Steile (jatte idtj an feud)ten Stellen ein Eriocaulon, einen Flehten Sonnen-

tau unb eine neue (Gattung beö ©njian gefammelt. Unter biefen mfyt
aud) bie feltene Burmannia bicolor. 3n bem SÖalbe, ben mir jc^t erreicht

fyatten, fanb idt) an ben Stämmen ber größeren 23üume eine reiche gülle

meineö neuen Gactuö, unb baö ®eftein roar mit ©eöneiicn unb oerfd)iebe-

nen 21rtcn oon Ovd)tbeen bebedt. 2lm Ausgange biefcö iSBalbeö Ratten mir

einen neuen felftgcn Slb^ang oor un§, ber faft gänjlia) öon einer großen

Sillanbfie bebedt mar, über meld)c einige ^»flau^en einer fd)Öneu fd)arlacfy*

blumigen unb ftraud;artigen Saloia (S. Benthamiana, Gard.) unb eine Meid)»

blumige 23irgularia \iä) erhoben. 21uf einem faft mdtcu 5Tt;eÜe beö gelfenö

mud)ö ftellenmeife eine große, gur gamilie ber Q)entianeen gehörige, Fraut*

artige $Pfln 3
e öon c ' n »ifl ^rt?ci guß ^)oi)e, mit bitfen, faftigen graugrünen

331ä'ttern, mooon bie oberen jufammcugemadjfen ftnb, unb aus meld)cn un-

gefähr ein l;albe£ Du^enb Stengel mad)fen, beren jeber eine einzelne große

231ume mit fel)r aufgeblafeuem, purpurfarbigem £eld)e trägt; eö ift bie

Prepusa connata, Gard. Die einige bereits beFanntc 51rt mürbe ocu 9flar*

tiuö auf einer großen ©ebirgöFettc jmifc^cn bem Diamautengcbict unb 33a-

t;ia gefuubeu, unb eine britte na4d;er auf bem eigentlichen ©ipfcl beö Drgcl^



376 Wad)rid>ten, ^ottjcn, 2öünfd)e uub SBiufe.

gcbirgeS enrterft. 33cn l>ter aus Famen roir wiebex in Sßalb, roo wir ja^l*

rrt'ö)* Japirpfabc fanbnt, wie fd)ou am Jage üer^er tn ben tieferen 3Ö5I-

tern, uttb tiefe befd)leuuigten nicbt roenig unfer gortfommen , ba wir, um
Diti einen guten IBeg ,u bahnen, mir bie oberen 3^9^ ab$ufyauen brauch-

ten. :l?acr> tiefen fielen Spuren ju urteilen, muß ber Japir in tiefem

entlegenen unb einfamen Jfyeite beS ©ebirgeS fct;r geroöfynlid) fein. Die

abirre befinten fid) bier außer tem 8eret$e beS 3 a'3erS, ter unter ben»

ienigeu, tie in ten tiefereu Spaltern baufen, bebeutente Verheerungen an-

rietet, mit bier giebt c>? aueb reid)lid)c Otafyrung für fie. 3'item wir burd)

ben SSalb gingen, fd)cf? einer unferer Sd)ftar$en eine Oacutht^a (Penelope

Jaeatinga, Spix.)* «nb i$ felber fammelte einige 5(rten Drd;ibeen unb eine

grofje gelbblumtge Senccio.

2luS tiefem 3Bdbe gelangten mir auf ein fd)tefeS Torfmoor, auf roel-

cbent einige ?llpcn|ira'ud)er roud)fen. Sie beftanten b;auptfad)lid) cu\ü einer

proteaeeenartigen Saedmris, einem Saectntum, einer 2Inbromeba, ber La-

voisiera imbricata. tteldje fid) burd) ihre großen 23lumen unb fleiuen Blätter

auszeichnet, uub einer %Meroma. Unter bem 5D?oofe würfen in reid)|ter

$üllc ein (Ericaulon unb eine fd)öne Utricularia mit herdförmigen ^Blattern

unb purpurroten Blumen. 2öir modjten jekt ungefabr eine #ö()c s?on

fed)Staufenb 5u ß tneity reiben uub begannen nun bie (Srfteigttng eineö

fteilen
,

größtenteils mit niebrigem Straudjroerf bebeeften SIbfyangeS. (Es

ging eine Stunbe laug nur (angfam oorftartS, obgleich uns au$ fyier bie

»on bem Japir gebahnten ^)fabe ju Statten famen, biä wir enbltd) auf

einen $)imft gelangten, reo fid) unter uns, befonberS nad) SBefren , eine

berrlidje 2tuSfid)t über eine entlofe ÜTiaffc fegeiförmiger 53erge öffnete, unter

roeldjen nur ein einziger dürfen 31t einer etmaS anfefynlidjen £öl)e empor-

ftieg. £cr S|>iinfr, ben roir erteilt Ratten, war bie Spitze eineö ber fielen

GMpfel, roeldje bie obere Rette bes DrgelgebirgeS bilben. Ungefähr eine

2h'ertelmeile roetrer erfyob fid) ein anberer ©ipfel, ben td) bamals für ben

bödmen fyielt, unb roeldjer und offenbar nur um brei* bis ttierfyunbert guß

überragte. allein eS lag eine tiefe, bfcfyt beroattetc Sd;lud)t groifcfyen biefen

;roei (gipfeln, unb ba bereits bie zweite 9}ad)mittagSftunbe vorüber roar,

fo fonnten roir für biefen Jag ntd)t mefyr au eine (Erfieigung benfen. 3$
befaMoß bafyer, ju übernachten, roo roir eben maren, unb $u biefem Unter-

nehmen ten onberen Jag ju erroarten. X)te Sdjroarjen trollten febod) bie*

fem (Entfcfyluffe niaM beiftimmen, roeil e$ nä^er als in geringer (Entfernung

über ter Stelle, reo roir in voriger 9iad)t gelagert Ratten, lein SBajfer gab,

unb ta id) fie nicfyt jroingen fonnte, fo fvtr) tc^ mid) gan^ roiber meinen

Tillen genötigt, ben ©cbanfen an eine ^efteigung jenes Gipfels für bieS*

mal gan^lid) aufzugeben. 34) tyflto feinen ^Barometer bei mir unb fud)te

ta^er ten Sictepunft beS Gaffers auSjumitteln, jerbrad) aber ben (Eplinber

meines J()crmometerS hei biefem 23erfud)e. 33ier ^al)re fpater, roo id^ fed)S

Jage auf tiefen (gipfeln oerroeilte, roar iö^ glütflidjer, unb ity beriete t?on

biefem Ausflüge in einem fpäteren
v

2(bfd)nitt. Der ©ipfel, auf roeldjem roir

jefet flauten, roar ein roal)reS ©lumengä'rtd)en; über baS naefte ©eftein roanb

pd) tu ooÜcr Slütbe eine lieblid)e guc^fta, in feinen Spalten roud)S eine

fchönc 5(mart)l(iS, uub auf allen Seiten prangten i<il)ixcid)c 33lumenjrrä'uc^e.

Tie fiüfyle ber 2uft unb bie ^u^c, bie b;ier oben ^errfd)te, roaren au§erft

erguidlic^; fein Saut ließ fiefj ternel)men, unb einige fleiuc 33ögel, fo ja^m,

ba§ fie uns ganj nabe b;eranfommen ließen, rraren bie einigen Jljiere, bie
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mir fafyen. 9?nc^ einer Furien SRajr traten wir ben SJh'icFweg an unb waren
gerabe a(d bie ÜRad^t begann auf unferem Sagerpla^c. 5lm nädjften Sage
erreichten rötr, fröt)nenb unter unferer 53ürbe, Sßaitymittagö &fet Uf>r bte gjajenbo.

(Sine 2ßod)e fpäter befud)te id) bte Stelle, wo wir übernachtet Ratten,

nod) einmal, um nod) anberc Sremplare ber fielen neuen ^flan^eu ju ge-

winnen, bte id) tn ber 9?äl)e entbeeft l;atte. 3$ war wieber von „$>ai

Felipe" unb ben anbeten biet (gdjwarjen begleitet, unb nad)tem wir um
aa)t Uhr SRorgenä oon ber ga$enba aufgebrochen waren, erreichten roir

gegen brei Uf)r 9cacfymiitagö unfereu 2agerplaf?. 21m folgenben Jage unter*

nar)m ici) einige ausflöge nad) oerfdjiebenen Sfticbtungen unb fammelte reid)=

Itct>e Sremplare beö Cereus Russellianus. £>iefe ^Pflan^e tjt ein beutlidjeä

©eifpiel, roie fid) faft oerwanbte Gattungen in oerfd)iebenen ®egenbeu bef»

felben ®ebirgeö einanber Vertreten, ©o oft id), auf meinen Reifen naef)

ben (gipfeln unb juriief, burd) bie Söälber gewanbert bin, |abe id) jebeqeit

ben Cereus truncatus nur in ben Urwälbem unterhalb einer £>öl)e oon oier-

taufenb fiinfr)unbert gufj, oon hieran aber bi& jutn (Gipfel beä ©ebirgeö
nur ben Cereus Russellianus gefunben, ber eine freiere fixere ®egenb liebt.

£3 roar einer ber angenerjmjten Jage, bie tcb; je genoffen \)abe, gan$ fo

Iiebltdr) roie ber fdjönfte englifdje ©ommertag. £)er Fimmel roar Flar unb
unbewölft, bie Suft frei öon jenem 9iebelf)aud), ber Ijäuftq felbjt beim

fd)Ön[ten SSetter bie fernen ©egenjränbe öerl)ü(lt, unb roir Ratten eine ooll-

ftänbige fcfyarfbegränjte 2luöftd)t weit über bie (Gebirge nad) £)ften. 9cad)*

bem id) bie gefammelten ßremplare fämmtlicr; in Rapier gelegt fyatte, ftreefte

id) mid) furj nad) fiebert Ul)r neben bem geuer auf mein Sager Oon $alm»
blättern, ofyne alle 2lf)nung oon ber fläglidjen sftadjt, bie mir beoorfranb.

3cf; roar Faum in (Sdjlaf gefunden, alö id) plb^lid) burdr) einen |erabftü'rjen-

ben ^egenfrrom roieber aufgeroedt würbe. &3 30g eines jener pltfjjlicbjen

furchtbaren (Gewitter über unö bal)in, roooon man unter gemäßigten ^»immelö*

flrtdr)ert Faum einen begriff l)at. SÖären roir in einer freien, offenen ®egenb
geroefen, fo Ratten roir eS t>tetletdj>t: herankommen fefyen unb und einigen

<&d)\\$ oerfdjaffen Fönnen; fo aber würben roir burdr) bie (Gipfel ber 33äume
baran gefyinbert, bie und bebeeften. 3$ bjatte mid) nod) nie tn einem fol*

d)en SÖetter unter freiem Fimmel befunben; bad Seudjten ber 3Sli£e, baö

Wolfen beö 2)onner3 unmittelbar über unö, baö Traufen beö Sßinbeö in

ben Säumen, bad .firadjen morfd)er tiefte, Silleö vereinigte ftd), eine fttrdf>t=-

bare Scene ^u fdjaffen. 3« wenigen 2(ugenblicfen roar unfer gro§eö Reiter

erlofdjen unb unfer Sagerpla^ mit SBaffer überfd)roemmt. 9Jl?in tider ^)ond)0

roar nur ein fd)road)cr ©d)u0 für eine fold)e 5^ad)t. 3n einer falben

Stuube mar baö Fleine glü§c^en neben unö, beffen Sßaffer am Jage nur
roentge 3?H r)ocf) ging, 311 einem braufenben 5!atara!t geroorben. Um unfer

Slenb ju oermeljrcn, ^errfd)te eine fo ped)fd)roar3e ginfternif, ba^ eö uns

unmöglich roar, unfere 2age 31t oerbeffern. Wlan fann fiel) benfen, roeld^e

9^acbt id) oerlebte, roenn id) erroäljue, ba§ id) oon balb ac^it Ubr 3lbenbö

biä faft brei Ul)r 9}?orgenö in einem unauft)örlid)en ^xegenftrente fa§ — e$

liefe ftd), roie id) mir fd)meid)le, fein üollfontmenereö 23ilb ber Ö)ebulb er»

benfen. ®egeu brei Xtyx begann baö Unwetter nad)$ulaffeu, unb bebeub oor

Stalte unb 9iäf[e mad)ten wir niedre 33erfttd>e ein geuer attjtt^ü'itbett , bod)

oergebenö — eö war 5ll(e-3 ju naf^ jum brennen, unb fo mußten wir unö
ol)ne ein folebeö bereifen. 2luf einer SBur^el fi^enb unb mit bem Oxücfen

an einen 33aum gelernt, gelang eö mir mefyrmalö, ein Üöeilc^en gu fd)Iafen,
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ify rourbe aber, oor $älte fa)auernb, immer lieber aufgetüecft. 2öie glücf-

lia) roar id), alö enblia) bie erften &d)tfrral)Ien burd) bie 23aume fielen,

unb fobalb ioir fefyen fouuteu, rüfrcrcn roir unä eiligft jur ^)eimfel)r. ^urg

naa) unferem 2lufbrua) begann eö auf* 9?cuc ju regnen, unb biefcö SBetter

baucrtc fort, btä roir um $roei Ut)r bie gajenba erreichten.

©tatttt

tor fceutfd^n ^agcl-1Uer|1d)erungd-(!5cfcUfd)ttft

für ©artnerden

ju Serlitt*

Um unfere £efer auf biefe^ fo zeitgemäße 3nftitut aufmerffam ju

machen , halten roir fi für baö jroecfmä'figfte ©erfahren , fie burd) naa)*

ftefyenbe 9)h'ttl)eilung ber betreffenben Paragraphen gleid) felbft oon bem

3roecf unb beu 33ebingungen ber ®efcl(fa)aft in .ftenntnif? $u fe£en.

§ 1.

£)er 3w?d biefer ®efellfd)aft ifr, ben bura) -£)agelfa)lag oerurfacfyten

(Schaben an ©arteneqeugnifjcn, £)bfU unb Weinernten, ferner aber aud)

an genfrerfdjetben in Sfttjibeeten, ®eroä'd)3l)ä'ufern, unb in 2ßol)n* unb an*

beren ©eba'ubeu unter ben in biefen Statuten aufgehellten Sebinguugeu,

qcmeinfa)aftlid) tragen $u Reifen.

§ 2.

2Ule ßinroobner ber pren§ifd)eu, fo roie ber beutfcfyen 33nnbe$*@taaten

fönnen, oorbefyaltlid) beö bem Special ==2)irector ber ®efellfcbaft beigelegten

2luöfct)lie§unq3red)tö (§ 3 unb § 9), mit 33erfia)erungen für folgenbe ©e=»

genjtänbe beitreten unb jroar:

1. SB c f i ^ er unb $ achter oon ® arten, Weinbergen unb

Obft Pflanzungen.
a. für genfterfcfyeiben in ®eroacfyöl)äufern unb SÖftftbeeten,

b. für bie barunter befhiblid)en ®eroäd)fc,

c. für Q)eroäcfyfe, roelcfyc im freien in ®efä§en aufgcftellt fi'nb,

d. für alle anberen ®croa'd)fe im freien £anbe,

e. für Dlft* unb ©einernten.

2. £au$beftfcerunb SWtett)er.

f. für genjierfcfyetbcn in 2£ot)n= unb auberen (^ebäubeu.

§ 3.

ü)ie 2lnnal)iue ber ^cr[id)erung^2lnmelbuug Ijcingt lebiglid) oom (£r^

meffen beö Special -X)irectorö (§ 9) ab. £>erfelbe ift bal;er aud;, obgleich

er feine 33erfic|erung ol)ne au$reid)enbcn öJrunb ablehnen rviib , ben 3«*

rürfqeroirfcneu benfelben anzugeben, nid)t oerpflid)tet.
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§ 22.

Der beitritt jur ®efel(fd)aft fann 51t jeber Seit ftattfinben. £ie SBer*

fi$ernngv?fummc barf jetod) nid)t unter 100 Sanier betragen, roieroofyl ftci>

mehrere 3nteref[enten, toeldje an bemfelben Drte roofyncn, oereinigen Fönnen,

um t)terbitrct) ben gebauten niebrigften ©afj ber 2?erfid)erungofumme anzu-

bringen. 3" folgern galle fyaften jebod) btefe bereinigten ^erfouen für bie

etroanijjcn sJ}ad)fd)ü(fe, il;nen jjufallenbe Sarationöfofren (§ 43) je. in so-

lidum. 3ur Erleid)ternng im 3ted)nung3roefen ift eS erforberlia) , bajj bie

23erfid)crung$fummen In ben einzelnen Sörandjen mit 10 aufgeben. 2öo bie«

in SBtrflid)feit nid)t ber gall ift, roirb hei 23erecfynung ber Prämien, 9?aa>

fc^üffe unb Dioibenbeu bie überfcfyiefjenbe Spitje, roenn fie unter fünf be-

trägt, anj?er SHürfftdjt gelaffen, oon fünf an aber für solle 10 Sfyaler an-

genommen. SBenn fyiernaa) hei 23ered)nung ber Prämien unb 9?a$fd)üffe

l'id) 33rnd)pfennige ergeben, fo ftnb jtatt berfelben gange Pfennige an bie

®efellfdj)afr$=Äa(fe gu gafylen, roogegen hei 23ered)nung ber £>i»ibenben btefe

SBnicfyfcfennige jum 23ejren ber ©efellfd)aft$-$affe aufjer 2Infa£ bleiben.

§ 23.

3ebem jutretenben Srjeilnebmer ift bie (5d)ä£ung feiner $enfterfd)eiben,

$flan$en unb beä ju fyoffenben Ertragt an ©emüfen, grumten 2c. felbjt

überlaffen. Ebenfo jrefyt e$ tfom frei, ob er biefe ®egenftänbe nafy bem

roirflicrjen sollen, ober nad) einem beliebig geringeren SBertl) oerfidjern roill.

3m lederen gall fann jebodt) bie Entfctjäbigung and) nur hiä girm Setrag

ber 23erfid)erungsfumme ftattfinben (§ 48).

§ 24.

23el)uf$ ber 2lufna|)me in bie ©efellfcjmft, tjt ber Reibung in jroei

gleicfylautenben, 00m 3"tretenben eigenfyä'nbig unterfc|riebenen Exemplaren:

1. ein SBergeittynif} ber nad) Sage unb ©renken gu betreibenden ©ar-
ten, Käufer jc. beizufügen, nebft Angabe ber 23erfid)erungöbrand)en

(§ 2) unb beren ©elbbeträge;

2. ein eigenl)änbig tton bem gutretenben Sfyeilnefymer unterfcfyriebener,

Sugleid) bie Sotalfnmme ber 33erfid»erung entt)aUertber SReoerS, allen

in ben Statuten feftgefe^ten SBejiimmungen für bie ßeit beö auf

ein ober fünf 3al)re $u erllä'renben ^Beitritte unroeigerlid) fid) $u

unterwerfen. Wnü) hei einem auf fünf3^re erklärten beitritt, mu§
bte 2lnmelbung jä'fyrlid) burd) ein neueö $erfid)erung3*23erzeid)ni§

unb SfteoerS roieberl;olt roerben, roeil bie SBerfidjerung immer nur

»Ott 3af>r SU 3% gefd)iel)t (§ 47). Unterläßt ein ber ®efellfd)aft

auf fünf ^aljxe beigetretene^ SWitglieb biefe Erneuerung ber 33er«

fid)erung biä gum 1. 2lpril, fo ift ber <5pecial-£)irector befugt, ben

^rä'mieubetrag, nad) 3!tta§gabe ber oorjäfnigen 3flI)l""S> *wn biefem

SWitgliebe ein$uforbem unb nötigenfalls geridjtlid) beijutreiben.

§ 25.

X)iefe Eingaben, roeld^e beutlid) unb ol)ne Eorrectur getrieben fein

muffen, roerben ben IBe^trfö = X)e^uttrten franlrirt s«r roeiteren 23eförbcrung

an ben betreffenben ©eneral*2Deputirten , refp. an ben 9ienbanten ber ©c-
fel(fa)aft nebji ben ^ovauö^u^a^tenben Beiträgen unb ^3oliec-©ebi$reu (§ 27),
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reoriiber ter 23e$irfs=£euutirte 3nterimS*£uittung erteilt, unter 3?ergü'tung

beS Jtortrt für tie 2Brftrffeatan<) sugeftellt.

§ 26.

3(1 nach 23erjkr;enbem (§ 3 unb 22 feig.) gegen bie 2lufnal)me beö

ftd) Sttelbenten nichts ^u erinnern, fo erhalt berfclbe mit bem (Eingänge fet=-

ucr ^erficfyerungS^lnmeltung unb ber beitrage bei bem Stentanten ju Ber-

lin ober bei bnn betrrffrnbfn ®eneral*£cvutirren, alle Siechte unb Pflichten

eines ©cfeUfcbaftS^itgliete6 $ er f)at tarier Anfprücfye auf bie ftatutenmä'fjige

Vergütung fron £agelfcblag, roelcbcr ihn (eit tiefer 3eit betroffen , fo reie

anbererfeitS bie von ihm gejagten Seiträge ju ben SöerrealtungSFoftcn unb

alle.i übrigen Ausgaben beS laufenben 3a()reS anteilig vertrenbet, unb ju

tiefem 3^^ au$ nötigenfalls ?rad)fd)üffe von il)m eingebogen werben,

lieber bie gehörig gefcber;ene SBerficfycriing reirb bem 33erfid)erten unter ßu-

riiefgabe beS einen (EremvlarS beS 2*crüc|erungS-23er$eid)nijfeS (§ 24 u. 25)

ein von bem (special- -Eireetor ober bem betreffenben ©eneraUDeputirteu

unterzeichneter, mit bem ©efellfcbafrS-3iegel verfefyener Schein — Police —
3ugeftellr.

§ 27.

§ür bie Ausfertigung ber Police merben ben Sflitglieberu beregnet:

von einer 2}erficberungSfumme:

b\Z $u 500 3^afern 5 Sgr.

„ n 1000 , 10 „

von 1000 „ unb barüber 15 „

§ 28.

Zie bei ber Clnmelbung eines üftitgliebeS focjteidr) $ur ©efellfdjafte-

tfaife ju jar)Ienben beitrage beftebjen

1. für genfterfebeiten

a. in SSofyn*, ©ctväd)S = unb anbern Käufern, reo bie

genfter fenfiecbt flehen 1 Jblr.

b. in SDtiftbeeten*, $eroä'cr;S* unb anbern Käufern, reo

bie genfter f ine P4> neigenbe Sage (>aben . . . . 1^ „

2. für ©ereä'cfcfe

c. unter genfterfebeiben in 9Jciftbeeten ober ©ereäcfys-

Rufern 1J *

d. für folcfye, tie im freien in ©efäjjen aufgehellt finb. l| *

e. für alle anbern (>)eread)fe im freien j „

f. für gBrin« unb Cbfternten 2 „

für jebeS Muntert ber 33erji$ening$fumme.

£iefe 9fermalfäfce anbern fieb jebocfy nad) 5D
fcaa§gabe beS mefyr ober

minber fyä'uftg eintretenben £age(fd)lagS in ber Art, tafj «Steigerungen ber

Prämien in brei verriebenen klaffen ftattfinben. 2ßenn bafyer ein W\\*

glieb, reelles bie obigen 9cerma(fät3e entrichtet l)at, für ben erlittenen £agel-

fa)aben eine fratutenmä'jjige 53ergütigung erhalt, fo mu§ baffelbe im feigen*

ben 3a^r bie erbosten ^rä'mienfa^e ber klaffe I. jaulen. Srirt/t baffelbe

auch tu tiefem 3ab;re ein von ber ©efeüföaft )U vergütenber £agelf$aben,

fo mu§ bieS 9ftitglieb für baS näcfcjt folgenbe 3ab;r ben näc^ff tjÖfyeren

^Pramienfafc ber klaffe II. u. f. f. entrichten. Umgcfebrt ftnbet baffelbe
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Verfahren ftatt, fo ba§ ein Sflitglieb, roelcfyeö treten früher erlittenen .pagel»

fcfylageä bte gefrei'gcrten 9)rämienfä'&e ber klaffe I, II ober III ge$ablt t>vittr,

in bem laufenten 3abre ober Sern" bem £agelfa)aben serfcbcnt geblieben ijr,

für baS näcbfte $*¥ "»* tie ^ramienfä^e ber näcfyft nietrigern Älajfe, refp.

bie obigen 9iormalfä'£e 511 jaulen bat.

§ 33.

beträgt ber ^agelfc^aben nid>t miutefrenä 5 £l)aler an ©lad, ober

5 $f>aler an ©eroäcfyfen, grücfyten je., fo roirb berfelbe roegen tiefer ©erinq»

fügigfeit im Vergleid) ju ccn ^aratienöfoften nid)t oergütet. 2ßenn fiefy

baqegen in ©ema£t)eit tiefer 3?eftimmung ber 4?agelfcfyaben 511m (Erfafc eig-

net, fo mup baä Oerfyagelte S^itglieb fogleicb , b. I). fpäteften«? binnen

24 Stunben, bei Veilufi bei 3lnfprucb3 auf &ntfd)äbigung, bem Special-

Xirecror ober bem betreffenben ©eneral*£eputirten unb gleichzeitig bem

23e$irlV£eputirten fdjiiftlidje 2ln$eige machen. 3(1 ein 23e$irf3*£eputirter

felbjr »erfyagelt, fo t)at er bie 2lnjeige, außer bem Special =£)trcctoi ober

tem ©eneral=£eputirten, feinem Stelloertreter, ober bem junäc^fr rrebnenten

Vejirfä^cputirten 51t machen.

§ 36.

Neid) (Smpfang biefer 2ln$eige fyat ber Söejirfo^Seputüte ober teffen

Stellvertreter fcgleid) einen Termin 3tir 2lbfd)ä'£ung bei Scbabend ju be-

ftimmen. Derfelbe mu§:

a. hei $enfrerfcf)eiben binnen 48 Stunben nadr) erhaltener Slnjeige,

b. hei $)jlan$en, §rücbten :c. fo fd>lcunig alt möglieb, fpäteftenS aber

binnen 48 Stunben fiattfmten.

§ 37.

Sebufö ber 2lbfcba'£ung beö ©habend an genfrerfcfyeiben erroa'fclt

tcr Q3e^irfd*^eputirte jroei erfahrene rücbtige ©lafermeifter, roeldje, reo

möglia), bereite 2?eite gericbtlid) bereitet fein, jetenfallä fid) aber bei Sftufä

unbeholfener Männer erfreuen muffen, unb bem 23efd)ä'bigten niebt in ge-

raber 2inie unb nid)t bii im oierten ©rabe ber Seitenlinie (©efcbroijrer-

finber) oertvantt ober oerfcfyroägert fein, 31t bemfelben auc| fonft in feinem

abhängigen Verfcältnijfe ftefyen bü'rfen. — Zie 2lbfdr;ä'£ung felbjr nui§ unter

2lufficfyt beö 23e$irf3*£eputirten in ber 2Irt gefd)el)en, ba§ jeber taratot

ben Schaben allein unb o^ne £ftücffpracr;e mit tem anbern abfcfjäfet , unb

3ugleid) bie Verpflichtung übernimmt, für bie Jarfumme ben Schaben roieber

fterjufrellen. Die Jaration be£jenigen Sacböerjtänbigen, roelcfje mit ^üdfpcbt

auf biefe Verpflichtung bie billigte ifr, feil aU bie entfetjeibente gelten unb

bei ber Vergütigung ju ©runbe gelegt roerten. — belauft fief^ ber Scba«

ben anfcfyeinenb nic^t über 20 analer, fo fyat ber 3?efd)ätigte bie;? bem

Se^ifi?* Deputaten anzeigen, bamit gm (Erfparung ber ftojfrn tie 5lb*

fd)ä't3ung buref) einen einzigen Sarator gefdjiejjt. — Sint ^flanien,
fruchte *c. turefy £agelfcblag betätigt, fo $ar ber 23e$hf^£eputirte jroet

erfahrene ilunfr- cter ranteldgärtner 51t Jaratoren ju roäbleu , oon beren

perfönlicben VerbältuijTen juin Vefcfyäbigten , biefelbeu ßrforberni||e gelten,

roela)e bin[id}tlicb ber tarirenben ©lafermeifter oben aufgehellt jlnb. 5lucb

bier bat ter Vefc^ätigte, trenn ber Scbaten 20 Z^aUx nid>t \a überfreigen

febeint, bieö bem ^ezirf<? = 5)eputirten anzeigen, bamit ein Jarator ton
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ter rergcübriebenen ßabl fcrtgelaiTen roerten fann. £a3 Ü>erfabren bei ber

Jare fflbft ift b*J eben angegebene, jetecb roirt, trenn bie -Xare rerfebieben

ausfällt, bei ter BtigfHgttU) bat aritbmerifebe Mittel $um ©runte gelegt,

::e rerfebietenen laren atttrt , unt bfren Summen turdj tie 3a\)[

ter Parateren tieitirr. 8d Slbfcbäfcuno, bfi ScbatenS roirt immer nur auf

ten gemeinen &3errb ter eerbagelten ©egenftänte cftücffidu genommen, reel-

len tiefelben für jeten 2?efifcer, ebne 3?e^icr^un^ auf gereifte 23eftimmungen

oter ^erbältniffe baben. lieber taS g<nue Oefcbäft nimmt ter öfjirfd-

E . rirte ein Jfafteftl auf.

§ 3-.

^cn ten getroffenen Slnertnungen (§ 36 unt 37) bat ter 3?-e$irte-

£eoutirre ten 2?efcbätiqten $eitig per ter 01bfrbä'£ung in Äenntni§ ju fetjen,

tamit enraige £internijfe cter Ülueftellungen gegen tie Jtarfouen ter Xura*

teren necb ;ueer befeitigt teerten fönnen, roeil nad) 23eenbigung ter Jare,

bei reelcber ter 2?efcbatigte niebt gegenwärtig fein tarf, Herauf turebaui?

feine tHürfficfct genommen reirt.

§ 39.

5?eoor tie crtlicbe Scbatenaujmirtelung felbjr gefebiebt, tjat ter 23e»

febatigte tem SBe^irfe^reputirten ba4 SBerjicberunge^eqeicbnif?, fe roie bie

^clice $ur £urcbficbt ;u bebantigen.

§ 40.

Seilten bei Geböten an *]>fian$cn, §rüd}ten :c. tie Parateren )iö) über*

geugen, ta§ $ur ^eii ter Scbabcn fieb niibt juperläffig beftimmen ober ta§

jidj eine (Erholung ter befestigten ©egenftänte annehmen fojfe, fo bleibt

tie 2lbfcbaPung fe lange au£gefe£t, bie ter Scbaten genau 511 ermitteln ifh

§ M.
£a inteffen ter £>agelfd?aten Per ber 9cu£ung£reife ter ©arteneqeug^

niffe fieb nie mit reuiger Sicberbeit abfebä^en lagt, fe fann im allgemeinen

bier nur ter ©runtfati aufgeteilt rcerten, ta§ tie mebr cter reeniger Per*

geriirfte (Entroicfelung ter ©erräcbfe, unt ter Umftant, cb turd) 9?acbpflan$en

terfelben eter burd? eine gan$ neue 3?eftellung ber betätigten ten Serlufi

gan$ cter $um Xfyeil erfefcen fann, — ten ?P?aj?ftab abgeben, cb ein grö-

ßerer ober geringerer Xbeil te£ 511 erreartenben (Ertrages ber ©eroä'cbfc $u

Pergüten ift. Se£terer roirt baffer ungefdjmälert nur tann erfe£t, rcenn ter

£agelfcbaben ,ur 3eit ber 9cu£ungsreife cter bed) fo fuq porfyer eingetreten

ift, ta§ ber Sefcbätigte auf tie angegebene Sbt ben Sforluß niebt $u erfefcen

permag. — SBelcbe ifticbtfcfynur tie Parateren bei 2lbfcb)är3ung ber juebr

ober reeniger pcrgerücften (Entrcicfelung ber perbagelten ©artencqeugnijie ju

beobaebten baben, ift in ber 3nfiructicn für bie 55e$irf^-Xeputirten feftgefefct.

§ 42.

~
10 rem ^e^irfs^Xeputirten über bie &bfd?cu3ung aufgenommene ^ro*

tcccll (§ 37) ift ren ben Jaratoren eigenbänbig 51t untertreiben, bem 23e-

f^äbigten §ur 2lnerfennung uub SWirunterfc^rift eoqulegen, rem S3e5irf^=

£erurirten abjuf*lie§en unb fpäteftenä binnen 8 Jagen an ben Special*
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£irectcr nad) 23erlin }ur ©enebmigung, ebne welcbe tie Urfunte feine eer*

bintentc Äraß l)at, einnifenten.

§ 43.

£ie bureb tie 21bfd>a^unq ertracbfeitrtt Soften bat ter JPef(tätigte,

trenn ber Scbaten nacb tem Mefuitat bei £are firf> niebt nim ßrfaP eignet

(§ 35), im antern gafl aber tie ©e(cUfd)aft $u tragen.

§ 44.

^erbagelt ein wegen tbeilmei(en £agelfcbatenS bereite abgcfcbärrteS

©runtjrurf in bemfelben 3<$re rcieberbclt, (e ftnbet eine neue Olbfcbätrung

in betreff teS ganzen, )B eerfebietenen 3" rctt erlittenen ScbatenS (tatt,

unb wirt mit Slufbebung ter früheren lare, ber Sntfcbätigung $um (vrunte

gelegt. 3inb jetech narb gegebener *2lbfcbä£imtj SRijjftfftr, goi ftra
j
Ucff ic.

icn feuern bejrellt werben (§ 41) fc giebt ein wietert;elter £agelfcblag,

falls ter tabureb angerichtete (gebaten ein fratutenmäpig ga cergüfenter ifr

(§ 35), einen neuen 2lnfpruct) auf Öntfcbätigung nur auf tie £ebe ter

sott ter urferünglicben ^erftdjerung burcr) tie erbaltene ßntfebätigung niebt

abj'crbirten Summe, wenn ter 5?efcbätigte um fc siel ab: tureb tie (int-

febätigung taeen abferbirt ift, 0«f3 ?ieue eerftebert bat.

§ 45.

£at ter 3?efd)ätigte tie 5lnerfennung ter ^are verweigert, eter begt

ter 2eeciaU£irectcr gegen teren ^eiebtigfeit unt Unparteilichkeit ^ivrifirf,

fo ijr legerer nicr)t allein berechtigt, (entern aueb verpflichtet eine anter*

tveitic^e 21 bfebä'jjung fcuref) trei rechtliche (2aciwer(täutige anjuertnen, wecen

er (elb(t ten einen, ter 5?e(cbätigte ten zweiten, unt tie(e leiten ten

t ritten wä'blen. kennen tiefe beiten Sacbeerftäntigen fieb feteeb über

tie SSaty teS Tritten triebt einigen, fo bat tie 2?e(timmung bfä £e£teren

ter ^eeonmäcbtigte ecn ter CrtSbebcrte \u erbitten. Tie)e Sararien, bei

welcher im Uebrigen, tvie bei ter erjten (§ 37 fr.) cerfabren fctlb, leitet

nämli$, unter ^uSfeblictuing teS Bqtifc-jDfptttntrn ein von tan 2 rectal-

£irectcr biernt be(cnterS ernannter 2?eecllmäcbtigter. riefe wieterbcltc

2are, teren ftoßra tie (^efeüfebaftsfafte ebenfalls trägt, gilt als iRicbtfcbnur

für bie 311 gewäbrente (Inrfcbätigung.

§ 46. •

2Benn ein (EntfcbätigungSanfpnid) als felcber (treitig i(t, unt ber

33efct)äbigte fict) bei ter (Ent(djeitung teS SeeciaUrirectcrS (§ 9) niebt be~

ruhigen will, fc tritt mit 2tuSfcblup eines jetett gericbtlicbett, ein fcbietS-

richterliches Verfahren in beruht ein, tan ter ^efebätigte einen ^ebteb^-

riebter, tie ^aupt-Titecticn ten ^weiten , unt SBftbt ten triften erwählen,

kennen tiefe jetech über bett letzteren ftcb niebt einigen, fc frat ter ^ejirfs*

£eputirtc tie ^eftimmung teffelben cen ter ÜrtSbeberte ;:: erbitten. Tie\e

<2d)ietSricbter, teren Spruch als le^te 3n|laH; gilt, feilen niebt fcwcbl nach

ber jirengen 23crfcbrift tec (V>efepeS, als vielmehr nach ten (^runtfäfcen ter

(lkfefif$aftsftatuten ten (treitigen gall beurteilen. Tie bierturd) erWacbfcnen

5tc(ten trägt biejenige ^artbei, 5U beren 9?acbtbeil ter (cbietSricbterlicbe

Scrucb ausfällt.
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§ 47.

Ter SJnfprud) auf Entfcfyä'bigung fällt fort:

a. wenn ber 53cfd)äbigte bei feinen eingaben über ben erlittenen ©Rei-
ben \id) Sftrüglid)Feiten erlaubt fyat, bc3gleid)en wenn ein oor ber

SJufnafcme in bie ©efellfdr)aft ober oor Erneuerung ber 2}fr|'id)erunq3-

5(nmelbung im laufenben 3a^r erlittener £agelfd)aben oon bemfelbcn

ocrfcfyroiegen roorben ifr,

b. roenn biefelben ®egenfränbe bei einer anberen Slnjhlt oerficfyert flnb,

c roenn bie feigen erlittener #agelfd)äbeu an ben Se^irf^Deputirten

unb an ben ©pecial=2)irector (®encral=£cputirren) länger als § 35
oerorbner, aufgefcfyoben roorben finb,

d. roenn bie Saration burcr; 23erfd)ulben beö 23efd)äbigten (§ 38) nicfyt

innerhalb ber tm § 36 fefrgefetjten ßeit, oolljegen roorben ifr,

e. roenn ber 53efd;äbigre oor »onkogener 51bfd)äj3ung über bie oerljagel»

ten ©egenfränbe ftd) trgenb eine Tiöpofition erlaubt, rooburd) bie

2lu$mittelung be$ ©d)aben$ oerfyinbert roirb.

§ 48.

Jsinb bie oorfrerjenb angeorbneten 23ebingungen in betreff ber £8&e
be3 (£d)abenö unb ber 3Utterläffigen 2lu3mittelung beffelben oorfyanben, unb

tritt and; feiner ber in § 47 erwähnten gälle ein, fo roirb ein £>rtttf)etl

be3 ©djabenbetrageö oier 2Bocr)en nad) Eingang ber Zaxe bei bem (Special-

Tirector, bie anbem jroei Drittel aber im 3anuar be3 folgenben 3al)reö

bem 23efd»äbigten auSgejatylt, tnfofern bie Mittel jur oollftänbigen Entfcfyä'

biguug oorfyanben finb. £)a tnbeffen bie 53erfid)erung naef) einzelnen 33ran-

$en $u »ergebenen $rämienfäf3en ftattfinbet (§ 2 unb 28), fo roirb aud>

bie ju ja^Iertbe ®ntfd)äbigung lebigltcr; nad; bem Setrage beS bei ben ein*

jelnen SöerficfyerungSbrandSen auögemtttelten (Sd)aben3 beregnet, unb fann

alfo nie bie ipötye ber tn ber betrejfenben 33rand)e oerftd)erten (Summe über*

freigen.

§ 49.

Vie\e 5Ius?$ar;lung gefa)ter;t gegen eigenfyänbig unterfcfyrtebene Quittung

be3 23efd)äbigten unb gegen Sßorjeigung ber Police bei bem <Spectal=!£irector

ju Berlin. 2Bünfd)t ber 33efcf)äbigte bie 23ergüttgung3fumme mit ber ^»ojl

ju erhalten, fo gef$ief)t bie äufenbung unfranfirt, ober — bei ^rancojroang

— auf feine Sofien, bie oon ber Entfcf;äbigung3fumme abgezogen roerben.

Ter SÖerficberte mu§ aber in btefem f^aUe juoor feine Police burd) ben

betreffenben SBejtrr^Teputirten mit ber Dmttung an ben (Spe^ial^Tirector

franco einliefen.

§ 50.

£)te ©cfyabenoergütigung roirb nur an ben 2?efd)äbigten felbfr ober an

bejfen Erben gejault. 3m fiebrigen fann nur eine burd) ritterliche 23erfü*

gung erfolgte 33efd)lagnabme ber Sntfd)äbtgung$gelber bcrücffidjtigt roerben.
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fleue cmptVI)lcne»tt)ertl)c JMerpflanKit.

Achimenes cupreata Hook.

Wette intereffante 2Jrt, merfmürbig bura) bte bttnfle flityferfarbe bei

Oberfläche il)rer jiemlid) grojjen langhaarigen, elliptifdK» Blätter, meiere

auf ber Unterfläcfye purpur^rofenrou) finb, nnb burd) bte reia) fd)arlad)totben

Blumen mit gezimmerten ßinfd)nitten, nid)t unäljnlid) benen beä Tropaeolum

Lobbianum. £)ie Pflanze mürbe oon ^urbie an fend)ten Ufern , unmeit

Sona in 9?eu-@ranaba, entbeeft nnb burdj ©amen in ben ©arten $u $em
eingeführt, mofelbft fie im SIfcril 1847 .geblüht fycit Sie tyat einen vielglie*

brigen SBurjelftocf nnb einen langen friedjenben, äftigen, fproffentreibenben

Stengel; bie SBlumen freien einzeln in ben Sldjfeln ber Blätter nnb finb

gejrielt. ©in flauer 9Japf eignet fieb am bejren für fie.

Akebia quinata Decaisne.

3ft bie Rajania quinata Von Sfyunberg, $u ber gantilie ber Lardiza-

halaceaB gel)Örenb, unb mirb von ben 3afcanefen, in beren ©orten fie all-

gemein $u finben, Fag-i-Kadsura-Akebi genannt. £>err gortune f)a*
f*
e ,n

ßfytifau milb mad)fenb gefunben unb von ba an bie Sonboner ©artenbau»

©efellfdjaft eingefanbh (Sr fagt: ,,3d) fnnb fie an ben fiebrigen Stellen

ber £>ügel in ben .Ipecfen mad)fenb, mo fie an anbern Stämmen |inauf-

geflettert mar unb von ben 2lftf»i£en berfelben in reijenben gefront berab»-

t)ing. £ie garbe ber 23lumen in (Sl;ina tjr bttnfelbraun, nid)t unäl>ulia)

ber von Magnolia fuscata, unb biefelben finb eben fo mofylriedjenb." $n
Snglanb l?at bie ^flange geblüht, aber einen meniger ftarfen 2öot)lgerucb

unb bläffere garbe gehabt, gortune glaubt, ba£ fie mobl im freien am

Skalier gebogen merben unb ausbauen» fönne. SSermetyren lüfH fte fia) leiebt

burd) Stecflirtge von ben Stämmen ober SBurjelu. 3n S^ina maebft fie

auf magern», beinahe auSgetrocfuetent 33cben.

Berberis Ulicifolia Forst. (/?. lagenaria Poir.)

Sine fd)Öne unb feltene 2lrt, im geuerlanbe unmeit ber SWagellanfrratJe

ein^eimifa). Sebenbe Sremvlare mürben »o« ben Cffieieren ber Sübvol-

(£rVebition unter .ftavitain ÄotJ au& ben füblid)en Stegtonen an ben ©arten

$u 5?em eingefanbt. Sie blühte bafelbft suerfi im 2»ärg 1847 mit »täctMiq

orangefarbenen Blumen, mela)e nebft ben fredjpalmctynlidjen blättern fie $ur

fa)önjten 2lrt il)rer ©attung madjen. £>aö £>ol$ ifi bellgelb unb färbt aud)

gelb. £>ie fürbiäfbrmigen ' beeren finb tief jiafolblau. SJfon bi\t fie bisher

in (inglanb im ÄalfyauS burdjmiutert, es fteiSt aber s»t eemarten, baj? fie

vielleicht im greien ben groji erträgt. 3»» Sommer verlaugt fie Srf)ufc

gegen ben ftarfen Sounenfd;ein.

Deutle ©arten- unt» «lunifineituni?, III. ^ont. *J
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Caraguala ligulata Lindl.

(Tillandria ligulata L., Caraguata latifolia Plum. , C. Berteroniana

Schult., Viscum caryophylloides maximum Sloan. Jam. 77 Hist. I.p. 189
tab. 120, Devillea speciosa Balb.)

£errlid)e ©romeliacee, meld)e in Siib*2lmerifa alö ßpipfypt auf Säumen
ruäd)fi unb bei unö im SBarmlniuS bei reid)lid)er gcud^tigfeit unb in einer

Sftifdmng ton $orf- unb £aibeerbe trcfflia) gebeizt. £ie 6nbe SWärj er-

fa)einenbe ©lütfyenäljre befielt ouö einer boppelten Sage Pon £eefblättern,

pon benen bie äußeren größer, rotfy unb an ber ©toifce bräunlid) grün, bie

inneren Keiner, parier unb gelb finb,^ B^'f^f" fr f " (enteren erfctyeinen bie

jiemlia) großen roeijjlicfyen ©hinten.

Daphne Fortune* Lindl.

9teue prächtige 2lrt, Pon gertune auä bem nörblidjen ßfyina eingeführt.

Ü)ie ©Junten, rüelc|e ju Pier an ber Spijje ber 3roeige öitf einem behaarten

33lütfyenftiele freien, ftnb über 1 3^11 lang unb rotfylid) lilafarbig; fie er-

fcfyienen in Bonbon im Januar.

Echites Franciscea A. De.

SluSgejeictynete roofylriecfyenbe Kletterpflanze be3 SÖarmfyaufea , roeldje

nad) Angabe beä £rn. %. be Sanbolle pom Öteifenben ©langet in 53ra-

ftlien bn bem glujfe ©an ^ranci^co gefunben morben. £)ie in ad)felftän*

bigen Zxanben erfcfyeinenben ©hinten ftnb groj?, purpurrot^, mit einem grü-

nen «Stern in ber Sflitte.

Forsythia viridissima Lindl.

©epov biefe ^flan^e entbeeft roorben, fagt 2inblep, tpar ben ©ota*

nifern nur eine einzige 5Irt ber Gattung befannt, nämlid) bie F. suspensa

Vahl., roelcfye oon £l)unberg $u Springa gebogen mürbe.

Unfere neue 9Jrt, meldte mir oom Jprn. gortitne erhalten fyaben, ijt

pon ber altem ermähnten Forsythia fefyr Perfd)ieben. £ie tiefte erfcfyeinen,

efye bie ©lätter fyerpertreiben, mit gelben ©lumen, roeldje fo gro§ alö bie

pon Chimonanthus grandiflorus ftnb , gleirf)fam iiberlabeu. 3n ber gorm
bilbet bie ^flanjc einen bieten bunfelgrünen S3ufd), mit länglichen, gegen*

überßefyenben, nad) ber Spitje jtt gefägten blättern, bie aber unterhalb ber

57citte gänjlid) ungejäl)nt ftnb. Sie Perbreiten einen fd)tpaa)en balfamifd)en

©erttefy, unb finb megen ifyrer Pollfommenen ®lätte, beö Mangels an Gblan^

unb ber tiefen reiben Färbung fefyr fd)ön. (£$ ifr ein pollfommen harter

Strauch unb febr ^ierenb. 9cad) gottune roirb er im Sorben Pon Gttyina

8—12 gujj fyod) unb perliert im £erbft feine ©lattcr; in biefem 3ujtanbe

perbleibt er ä(mlia) mie bie ©lätter perlictenben Sträudjer in (Suropa, aber

er ift mernpürbig megeu ber 9flenge ber großen fyeroorfreljenben Knospen,

roelc$e längö ber' jungen «Stämme jerftreut freien unb ben Sommer juoor

erzeugt roorben. Zeitig im 8?riu)j«£r entfalten ftd) biefe Knospen, roele^e«
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lautrr SBlütbenaugen finb, fluffnrcctfc , unb beberFen bcn Strauß mit einem

Urberflu§ oon gelben 5Mumen, mohnd) fr piit febr fc^ötied Slnfetyen erhält.

Gardenia malleifera Hook.

Die erfie 53eFanntfd)aft mit biefer frönen $pjlaru,e mit il;ren großen

unb mofylricdjenbeu (im ©erudjc ben ^rimcln nid)t uuär;ulid)en) 33lumen

unb bcn ungembfynlid) bicfen unb Feulenförmigen Farben, fo proß unb fdjmer,

bafj eö fcfyeint alö märe eö eine anbere 23lume, oerbanFen mir, fagt ^>oi>Fer,

ber 9)?i§ Turner, ber £od)ter beä ©ouoerneurä tton ©terra £eone, meiere

troefene Gremplare baoon uberfanbte. ©päter erhielten mir fte , aber mit

breiteren blättern, auö ©enegambien, gefammelt oon £aubelot, unb im

3ar)re 1843 brachte fyevv 2öl)ttftelb and) getroefnete Gvemplare oon

©terra Seonc unb bereicherte nodjl tn bemfelben 3<N)re ben (harten mit

lebenben 3nbioibuen. Unfere ^flan^e erreichte eine £>ot;e ton 5 ftufc »»»»&

öeräftelte fid) reictylidj). DteSlärter flehen tfyeilö gegenüber, ttyilQ ju breien,

finb eirunb^lanjettförmig unb 6—9 ßoll lang. Die 33lumeit freien einzeln

an ben Spifccn ber jungen Slefle auf fttrjen 53lumenfHeIen, t)aben einen

Fuqen, rofifarben behaarten $eld; unb eine ftannclangc, milrfjmeifje Q3Jumen-

Frone, meldte äufjcrlid) mit einem Furien, molligen lleberntge beFleibet ijt,

unb beren glocFcnfÖrmiger ©aum tn 5 breite eirunbc (5infd)nitte geseilt ijt.

Der fabenförmige ©riffel trägt eine 2^ ßo\l lange unb \ 3oH bicFe, meijje,

fefte, an ber <5pij3c jmeilapm'ge 9?arbe, bie an ber SDu'inbuiig mit einer

gelben, macfyöartigen Fiebrigen ©ubfrang beFleibet ijt, Die $flan$e \itht

$eud)tigFeit unb SBa'rme, einen anfctjnlidjen Sepf unb eine $ufd)ung oon

$orf= unb Sftafencrbe, morin ff e fdmell mäcbft.

Gloxinia Teichleri Hort.

Sine ber fd)tfnjrcn fypbriben ®lorinien, ber Angabe nad) aud G. cau-

lescens unb rubra entftanben. Tie ebenfo großen ©hinten mie bn G. cau-

lescens haben b\(\ue (Streifen unb glecFen auf rofenrotljem ©vunbe.

Ixora salicifolia DC. (Paretta salicifolia Blume.)

Diefe neue, fomofyl burd) bie ©röjje ber 23lumeubolben, alö bie garbe

ber 53lunten fcor allen übrigen autfgeaetdmete 2lrt ifl in 3ava einfyeimifa).

35lätter 5 — 8 3üK lang» Unten - lanzettförmig; Dolbrn gipfelftänbig mit

gerucbjlofen jinnoberrotfyen 23Inmen. Kultur mie bei ben beFannten 3roren-

&rten.

Marsdenia maculala Hook.

Sin großer Fletternber £albfrrattd) , ber im 3»»» reidjlid) blü'ljt. Die

SMumen jrefyen in bieten, feftfi^enben Dolben, finb bunFclpurüur* ober leber-

farbig, in ber erften 3»ö,enD ^ex grünlid).

©eit längerer 3eit fd)on mürbe biefe ^flan^e int SBarmtjaufe beä

flonigl. (kartend $u item alö eine neue 9l$clepiabee eultioirt, Oom ^)erm

Socf^arbt au« Srinibab gefanbt. 3^ 3^re 1834 erhielt ber ©arten

aud> lebenbe ©remplare oom ^>errn ^urbie auö ben Gbenen \>on ©t,
25*
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Sfftartfya tu 9?eu-~©ranaba. Sa nrgat ficb aber, alö bie 53(umen erfd)ienen,

baß eö eine mirflidje SWavöbenia ift, au£ge$eidmet burd) bie fetyr großen

33lätter, meldje, roie bei ber Aucuba japonioa, mit gelblichen ober regel-

mäßiger ftefyenben glecfen gegiert finb. 3^rc Jertur ift jiemlicr; fleißig,

roie bie einev Hoya.

Raphistemma pulchellum Wall.

(Asclepias pulchella Roxb. FI. ind. II, 54.)

£)iefe prachtvolle SlSclepiabee ftammt anö £>inbofrau , mo [ie oon Dr.

Sßallicf; entbedt mürbe. £er (Stengel iji fletternb, bie Blätter finb groß

nnb berjförmig. £)ie gelblid)*roeißen 23(umen l)aben in brr Sflitte eine«

jeben C£infd)uitte3 einen rott)en (Streifen unb immer jmifcfjen jmei Sin*

fdjnitten einen &albmonbffo-migen rotten Streifen, nnb füllen angenehm

bnften. 2ln einem fet)r gellen Orte beS SSarmfyaufeö , in reidjer (£rb-

mifd)unq nnb bei guter 23efeud)tung foll fie am bejten gebeten. 9Han

vermehrt fif burd) (Stedlinge (\u$ jungen trieben.

Ruellia purdiena Hook.

Sine fd)ä£en3mertt)e Slcantfyacec für unfere 2ßarml)äufer, bie feftr gut

burd) (Stedlinge fid) oermeljren läßt, fd)on in früher 3a^reöjeit blüt)t unb

öfter ,
ju oerfcbiebenen Bitten beä 3<V&re$

t
roieber $3 (unten fyetuortreibt.

T-ie Q?lumenfrone ijt über 1J3°^ l fllig im b son einer fronen Purpurfarbe»

Thibaudia pulcherrima Wall.

(Selten finb mir oon einer $>fian$c fo überrafdjt morben, fagt doofer,

ober fyaben ein fo großeä Vergnügen empfunben, als beim 2(nblirf tiefer

blürjenben Thibaudia (Agapetes Don.), meldte mir aus ber Ureter Jpanbclä*

gärtneret ber £>erren Sucombe, $)ince & (£omp. erhielten. 9Kan benfe fid)

einen 4| gu§ fangen 3toeig, ^^ tn ber (Spiije in 4—6 jiemlid) lurje

5leftd)en geseilt, bie Blätter immer grün, 6—8 ßoU lang, ber alte, lange

unb fyoljige Jfyeil be$ (Stammet an ber einen (Seite mit $al)lreid)en
,

ge-

häuften Süffeln ober fyängenben unb fi^enben , auä 18 — 20 23lumen be-

ftet)enben Kolben befe£t unb jmar in allen (Stabien ber Vegetation, fcon

bem erften auftreten ber 33lütt)enfno3pen an, hx€ ju ben öollfommen geöff-

neten , einen ßeU langen
, fcfymal glorfeuförmigen , fd)arlad)rotl)en , mit hell-

grünen unb gelben (Sdjattirungen oerfefyenen 23lumen, bie mit $af)lreicr;en

bunfeler rotten Duerabern gegiert finb, moburdt) fie an bie 93Iumen oon

Fritillaria Meleagris erinnern. £ie innere (Structur ber 53lumcn ift fet)r

fonberbar; bie (Staubgefäße bilben eine gefdjloffene (Säule ringä um ben

©rijfel, unb bie 5fntt)cren = 9»öbren f)aben eine fcfyr bebeutenbe Säuge. £>ie

$ftonge ijt im Sorben tton ^nhien t)eimif#, unb Dr. SBallid), bem mir

bie 3Mumen unb ein 53latt $ur 9Infid)t faubten, et rannte fie als eine im

Diftrict oon ftfyaftya etnt)eimifd)e 5lrt, unb bat il)r and) ben Warnen Thi-

baudia pulcherrima gegeben, meldt)c ^Benennung mir auö) angenommen fyaben.

Ueber bie ßultur biefer 53accinee bemerfen bie Ferren Sucombe unb

^ince f^ol^enbeö: ®egen eine ber dauern unfere^ ßamellienl)aufeö gepflanjt
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(n?ela)e im 3Bmter einen auf bem $efricrpunFte ftefyenben Scmpcraturgrab

fyat), auf einem 33cet, tu ein au*? $orf, 9tafenerbe unb ©attb bcftcfyenbc

33obenmifd)ung, roeldjeS, ba e£ leidet auStrodfnete, ru.ifyrcnb ber 2öad;3tl)um3*

periobe in bei ©ommergeit l)äufig betüäffert derben Mußte, trieb bic ^flan^e

mcrFroürbig gut unb mad;te in einem 3abrc kräftige, 3— 4 gu§ lange Stiebe.

£>ie 33Ittmen erfdjtcnen veid)lid) am gwet 3al)re alten «Wse, unb begann

bic evfte ©Übung berfelben junt $fyeil fcfyon jttr 2Bei^naa)t^eit ; bie t£nt»

nndclung erfolgte, jeitig im s

2tyiil, öen n>eld)er 3nr ftn ß* ft# mjng tveitcr

auöbtlbetcn. <5ic muß als? eine fyarte ^flanje fuYö Falte ©en?äa)tfl;auö

betrad)tct roerben, bic am beften in einem 23cete be$ (SonferoatortumS gu

eultfotren ijr, tvo fic geimfj $u ben bcrrlta)jren unb intereffanteften ®egen*

(täuben geregnet toerben nrirb.

Weigelia rosea Lindl.

(Sine für bic SBtffenfdjaft unb unfere ©arten neue ^Pflan^e. <Sie foll

gänglid) fyart fein unb unfere Söinter gut im freien ertragen, gortune

fanb fte im Sorben *>on S^ina roilb n?ad)fenb. 3 1 * Snglanb fyält man
biefett l;rrrltd;en «Strauß für bic Fi5jHid)fre Sutbetfuug beö genannten 3^ct-

fenben. (Bie fyat ben ^)abthtö eines* spfeifcnfrraud)ö (Philadelphus) unb

gehört ju ber jatntlte ber Saprifoliaccen. ^tyxe großen rofenrotfyen SMunten

freien ju 3— 4 an ben (2|?i£en ber ßtoeiftt. 3m ^aterlanbc blitzt fte im

$?onat 2tyrü, biirftc bafyer bei uns? rocfyl im £erbfre inH ^altbanö gebracht

werben. Wl.



390 9taö)riö)tcn, «Roiijcn, Söünfi^c unb SBinfr.

Bekannt m a d) u n g.

!Dte unterzeichnete Slbminiftration beehrt fiü), biemit anzeigen, bafjim

nä'd)fren $al)re 1848 $roei $flati£en« unb Blumen = 2luöjte Illingen

in bem großen (Saale ber Surfen «Srrafcru jfrtttftnben roerben, bie erjte jii

©übe be3 2lpiil = 2ftonatö ober $u Anfang beö SD^ot = !0^onnt«?
f

bie jroeite

im £crbfte. <5ic labet fyiermit alle ^Pjlanjcnbefi^er unb (Partner anqe-

legentlicfyft ein, an biefen beiten 2lu3frel(ungen auf*? jr)cirtgfte mitjuroirfen

unb bewerft, ba§ aujjer ber ^flanjen - 3*erloofunq unter fämntrlifbcn

rtnrflidjen 9)?itqliebcru beö 53erein3, aurf) eine ^rei3^ertbeilung für itaö)-

ftebjenbe Aufgaben auf ber erfreu Slpril- ober SWai ^2(iuiftel(ung oor ff c^

gefyen wirb.

9)rei$aufgabett
für bie grür;jal)r3 = 2lu3jrellung $u (£ube Styritö ober 5lufang3 Wlai 1848.

SO? e b a i 11 e n * 23 e r t
fy

e i l u n g :

(allgemeine (ioneurren^)

1) gür bie fd)Önfre Sammlung erotifcfyer Drcfyibeen im blityeubcn

ßujranbe, minbeftens ac^t öerfcfyiebene, roobei foldr^e , bie auf unfern SIn^
ftellungen nod) nicfyt gefeiten roorben, ben Vorrang fyaben,

2) gu'r bie fd)Ön|re Sammlung auö ber gamilie ber SHrjoboraceen
(Rhododendron, Azalea, Kalmia), im bliü)enben 3 l,

f
ianDe

f
minbeftenö 25

©tiief in 12 üerfcfyiebenen 5trten.

3) gör bie fünfte (Sollection oon 33romeliaceen in 23lüu)e (Aech-

mea, Bromelia, Billbergia, Pitcairnia, Tillandsia, Ananas), minbeftenö oier

serfcfyiebeue.

4) gür bie im befreit (Sultursujranbe befinbiicfye Sammlung oon min-

beftenö groolf ert) jstogamifc^en ©eroädjfen, als Squifetaceen, Sücojjo»

bien, garrnrrä'uter.

© e l b > 23 e r 1 1) e i l u n g :

(allgemeine doneurrenj.)

1) gür bie fa)önfte ^Pflan$e im befreit Gtultur* unb 23liitfyen$uftanbe,

beren Heimat!) aufcer ßuropa unb bereu Sinfü^rung bei iu\^ fet)r neu ifr
—

2 Sb'or.

2) gür bie nä'd)fie fcbönjte Pflanze im befreit Kultur- unb 83lü'«)eu-

aufianbe, beren £eimatr; au§er Europa unb beren (Einführung bei uns febr

neu tft — 2 Ducaten.

3) %üv bie fcrjÖnfrc, am reicblid)fren mit 33lumen unb jtnoäpen oer*

fefyene 2Öarml)au$vf ianje, bie nad) 2öoob'3 One-Shifting:-9ftetr;obc 311

bem t;öd)fren ®rabe ber ^oüfommenfjeit gelangt ifr — 2 Sb'or.

4) gfir bie nflü)fi*fa)önfre feldr)cJBBarm&nuä&fianac — 2 £ucaten.
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b) giir bie fd)önfre, am reid)lia)fren mit 33lnmen unb Jtnoepeu oer-

feljene Äalr&auö pflanze, bte naa) SBoob'S One-Shifting-2Ji*etl)ote 311 bem
l>öa)fren ©reibe ber SBoÜfommen^eit gelangt tjt — 2 Sb'or.

6) $ür bie nrta)fHa)Önfre fold)e &alfyau$pflan$e — 2 £ucatcn.

7) gür fea)ö ber fd)önften, in topfen exogenen unb getriebenen, »on
einanber »erfd)iebenen perpetuellen l; t> b r i b c n Slofen — 1 ?b'or.

8) gür bie fdjtfnfre Solleerien t?cn ^unfein, minbeftentf 12©tücf —
1 Dncaten.

Soncurreng für £anbel$gärtner,

bie über nur »ier ©eroädjäljäitfer ober barnntcr 311 verfügen fyaben:

1) ftü'r bte befte unb fc^önfre 3ufammeufrellung oon 2ßarm* unb

flaltbautfpflanaen, tfjeilä blityenb, tr>et'Iö nid)t blüt;enb, jebecfy nicfyt über 40

2:öpfe jetylenb — 1 Sb'or.

2) ftiir baö fdjönfre, im beften Sultur- unb SBlüt^enjußanbe beftnblicfoe

getriebene Crcingenbciumdjen oon nicfyt mefyr ald 3 gu§ £ör)e —
1 Sb'or.

3) 8ur fecfytf oerfdjiebcne £t)eerofen im beften (Siiltur- unb 33lur&en-

juftanbe — 1 £>ucaten.

4) giir fed)ä oerfcfyiebene, im beften Ctultur* unb ©(ut^en^ujianbe be-

ftnblicfye, frautartige ßterpflangen in Söpfeu — 1 Sb'or.

5) gür ben am gefcfymacfoollften mit 53lnmen auSgefraiteren Sliintcn*

tforb (aua) Safe) — 1 £b'or.

6) gür baä am fd)önften geronnbene ^lumenbouquet — 1 £>ucaten.

<5ä'mmtlid)e fangen, bie bei biefen $rei$=23ertl)eilungen jur (Soncur-

reuj gebraut werben, muffen fyier eultioirt unb jur 23lütl)e gebrad)t roorben

fein. Sine jebe eingelieferte Pflanze fann nur um einen ^)reii5 coneurrtren.

5llle coneurrirenben ©egenftänbe bütfen burd;auö fein 2lb$eid;en, als dti«

quetten, 9c*amenl)öl$er u. bgl. , roorauö man auf ben ßinfenber fdjliefjcn

FÖnnte, an fia) tragen, fonbern mü|)en mit einer einfachen Kummer »erfefyen

fein, bie fia) auf ben in bem an ben £>rn. ©ecretair be£ Vereins iag$
guoor oerfiegelt eingufenbenben Briefe enthaltenen Warnen be3 ßinfenberd

be^iety. 5(tle ©egenftä'nbe, bei benen biefe 23orfa)rift nia)t beobachtet tft,

Serben nia)t jur (Eoncurrenj 3ugelaffen. Vie befiimmte Angabe ber 2luä-

frellungätage erfolgt jur redeten Seit in biegen blättern.

Hamburg, ben 22. «ftooember 1847.

£ic 3(femitiiftrattoit

bed Watten* unb $Mumettbmt;&crctn£ für £ximburfl,

SUruna unb i>ercn Uittßcfrtttißcu.
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1it^id)ttuc Matt) in Betreff fcer €l)n)fantl)cmum-

Cultur.

yiityt ruenig erftaunt, bei einem 53efud;c im Hamburger 23otanifa)en

©arten |dngfl eine Stenge reid) blitycuber, fanm 6 — 8 3oll fycfyer ß^fait"
tfyemuiu-$arietäten gn erblicfen, roäfyrenb bod) biefeä 3^^ fcift überall biefe

fo beliebte £>erbfi"33lume ganjlid) mißraten unb nur fpärlid) jur Slütrje

gelangt tft, fragte id) ben J)errn 3nfpector Ctto nad) bem 23erfal;ren, baö

er, um biefe mit Sßlumeu bebeefteu 3w c K}cWan 5fn 3U fielen, angeroanbt,

unb erfuhr nadjfrebenbe einfache, geroi§ empfefylenäroertfye 3D?ett)obe: Anfang

ober 9)?itte (September, je nad)bem fid) bie $noöpen an ben in'ö freie £anb

gefegten alten ^flanjen fyerangebilbet fyaben, fcfyneibet man bie mit Änoäpcn

»erfe^enen ßrve\$e a^ l« 0Dfn angegebener Sänge, pflanzt fie einzeln in

fleine Sopfe unb ftellt fie, gleid) anbern Steeflingen, roarm. 3 U fur$er3ei l

entroirfeln fidj bann nid)t nur bie 23Iumen, fonbern ber 3^*3 fd&lägt auefy

reit^licr; SSurjeln unb man fann bann bie fo ergielte blü'benbe 3roerg=9pflan$e

in ein Falteö ®eroäd)3()au$ (teilen, roo fie lange blüfyt unb nad) ber Ölütfye-

jeit aud) nod), ftatt be3 alten Sremplarö, alä 93ermel)rungäpfian$e für'«

ncid>fre 3afyr bemifyt werben fann. 57?.

^njetfle.

2öir ^abeu und veranlaßt gefunben, bie ^eit^er für gemeinfefyaftlidje

5Hed)nung geführte #anbel$=®ärtnerei unb ©amen*ipanbluttg mit bem heu-

tigen Xage an unfern Kompagnon Sari 3lppeliuö mit allen 9lctiö* unb

9>affio*25eftänben ^u überlaffen unb fityrt berfelbe foldje »cm heutigen Sage

(\b unter feinem tarnen:

@at( Mppetiu*
für alleinige SRedjuung fort.

3nbem roir (Bie bitten, baoou gefälligft 33emerfung gu machen, fagen

mir 3fynen für baö unö geitr>er gefcfjenfte Vertrauen unfern roärmfien £)anf,

unb wollen <Sie bte (5)üte fyaben, baffelbe nud) ferner ber neuen ftixma ju

beroa^ren.

Erfurt, ben 1. Detober 1847. '21wc(iu6 £ (£t#el.

*<&&&[-*
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&a$ 9ltcfeerbciigcu bct

SIcfre (aU Mittel, unfrucht-

bare Säume gum fragen ju

bringen). Die Verrichtung beä

9cieberbeugen3 ober krümmend ber

5Iefre befielt barin, ba§ man bie $u

jtarl tVs .pol$ mad)fenben ein* ober

bÖttyfrenS 3Weijät)rigen3weige mit if>rer

(Soi£e (ofyne biefelbe 31t befdt)itctben)

nad) bem (£rbboben neigt, unb fie fo

in Sogenform an ben $unäd)fr be=

finblicfyen 5lji mit Saft ober einer

SBeibe befejtigt. Die angewenbete

Krümmung richtet fid) immer nad)

bem mefyr ober weniger flarfen 2öud)^

beö SaumeS; ijt ber Saum üppig

im 2öud)S, fo faun oljne (Sefafyr bie

97cefyrjaf)l ber ftarFeu, einjährigen triebe

fo ftarf gebogen werben, ba§ ber

(Snb^unft faft ben 2lnfangSpunFt be*

rü'ljrt, woburefy ein förmlicfy gefd)lof*

fener Sogen entftet)t.

Daö Sftefultat beö 9cieberbeugen<3

ift, ba§ iifJt) auf bem jungen £oI$e

jjrudjtrutyen, $rua)tfpie§e unb $rud)t=

äugen erzeugen, wo hingegen, wenn

ber 3wn9 »n fenfreefoter SRidjtung

freien bliebe, fid) nur wenige $01$*

triebe entwicfelt Ijätten; man mu§ eö

bafyer nia)t bei allen heften eines

Saumeö anroenben, aufgenommen i\\

bem galle, Wenn ber Saum $u ftarf

im 2Bua)S ift, roeil er fid) fonjr leicht

buret) ;u reicfyeS ^»^ttragen erfdwpfen

Fanu. (2. V. b. D. S.)

mtttcl. 3»" grofty- Safcifrf)en (anbw.

2Öod)enblatte wirb oon Dr. 2S. auf

ein 9cat)rung$mittel aufmerFfam ge--

mad)t, beren 2L*ur$eIFnolle fefyr oiele

uatyrtjaftc Styeile enthält, mit 9iea)t

als ein «Surogat beS ed)ten (Sago

betrautet, unb beider befonberS in

3eiten ber 9cotfy unb Steuerung mit

großem Vorteil benutzt werben Fönnte.

&S ift biefeS nämlicr) bie oon Sieb-

ten längft felbft als biätättfdjeS Mittel

mit gleifd)brüt)e gefod)t befonberS bei

9luS$efyrenben oielfad) in 2lnwenbung

gebraute (Salep*$nollen. Die$)flan$e,

oon ber man <Salep gewinnt, gebort

$ur gamilie ber Drd)ibeen, fte fömmt

auf SBiefen, Triften in feudjten unb

fteinigen SÖalbungen in ungeheurer

9)?enge oor, unb blut)t bei uns oom
ffiai bi$ 3uli. Der befte (Salep

wirb woljl auS Elften unb ©riecfyen-

lanb oon ber Orchis morio unb mas-

cula, rubra unb papilionacea gewon^

nen, es giebt aber allenthalben in

(Suropa eine Sftenge wilb wadjfenber

Orchis-2trten, oon benen bie 2Öurjel*

Fnolle ben (Salep liefert, namentlich

au§er ben oben benannten Orchis

morio unb mascula, audt) nod) Orchis

mililaris, Jacq. Galeata, Lam., fusca,

Jacq., maculata Linn., pyramidalis,

unb bifolia. 3u Anfang beS vf)erbjreS,

wenn bie (Stengel oerWelFcn, werben

bie Knollen ausgegraben, bie jungen

auSgelefen, gereinigt, auf gäben ge-

reift unb in'ö Fjxfyenbe Söaffer ge^

taud)t, wobei etwas Sd;lcim unb bei

eigentümliche uic^t angenehme ©erud)

ber frifct)en Knollen Ocrloreu gel)t,

worauf biefe fo gubereiteten Knollen

im Sacfofen getroefnet werben. (So

«inbercitet bilben bie 5luÖlld)eu eiför-
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migc mefyr ober weniger uifammcn*

gebruffte l)onmrtige, graultd&weifje

©tücfe »ort ber ®ro§e einer 33ol;nc

btö 31t einem Jnubenci. Die ge*

troefneten Knollen befrctHit fa|t gattj

auä einem s
J)fian$cnjtejf (Bassorin)

mit (Stammt nnb ©aftmefyl. 53on

biefen getrocfneten nnb 511 groben $ul*

»er verflogenen ©alep^nollen ift ju

einem §>fttiibr ©äffer» ober gleifcfy*

brübe ein cinjtgeö £htentd)en fyinrei*

cfyeub (5—6 Knollen), tun eine feljr

naljvfyafte nnb gute ©cbleimfuptte 311

bereiten, roelaVr mqn nad) Umftätu»

ben nod) ©riinjeug ober SÖurjefoerF

unb ©alj beifefcen Fann.

Die Drcfyi^pflanje ift eine f^mge,
roomit ftiuber nnb anbere gefd)äftlofe

Seilte bura) bic ©eelforger, ßanbfcfyul*

leerer, 21er$te nnb 2tpotf)efer beFannt

gemacht »erben FÖnnten, bie bann

bura) ausgraben ber Sale^ftuotlen,

roa$ ofyne ©d)roierigFeit möglid) ifr,

ben Vorrat!) ber Sebenömittel auf eine

fefyr wofyltfyuenbe 2lrt vermehren roür*

ben, inöbefonbere roäre ber ©aleö

aufjer ben Keinen £>au£baltungen aiui)

ben ©uvpenanftalten nnb anberen

$od)&erctne:t anzuempfehlen.

Dr. £ammerfcl)mibt.

Stufen frurcrj äöurjelfc^nitt=

lin^c ju vermehren. 211$ mir

geraden rourbe, einen £$erfucb mit

ber ©qiefyung von SH ofenbäumen auö

2öuqelfd)nittlingen ju machen, fo be-

folgte id) ben SHatl) unb ei gelang

mir auf eine bemunbernSroürbigeSBeife.

9fteiu 53erfal;ren babei roar folgen*

beS: 3u ber erften 2Bod)e beä 9)cär$

nafym id) einige lange, biefe, fleifdjig

au^fefyenbe 2öuqelu von meinen

englifdjcn unb franjÖfifdjen 9tofen,

unb $erfd)uitt fie in ungefähr 3 3oH
lange ©titele. 3d) ebnete bann bie

rberflädjc einer Rabatte au ber 33or*

berfeite einer datier, legte bie 233ur^

jeln in einer (Entfernung Von 6 3oU
flad) auf biefelbe unb bebeefte fie einen

balben jfaVi bod> mit fein gefiebter

(irbe. 9iachbcm biefelbe fanft ange-

briieft »erben roar, rourbe 4 3oH
l)ocfy lehmige, mit verrottetem itttfymift

xcid)iid) gemifd;te (Erbe aufgefahren,

baä (Stande gut begoffen, unb alö eö

troefeu gemorben roar, bie Cberflädje

mit bem bilden eiltet ©Vatenö ge-

ebnet. Sfflitte yjlai fyatre jeber ©d)uitt*

ling einen Srieb unb ntaudje bereu

$»ei gebilbet, unb alä id) ben Sobett

unterführe, fanb id) it)n mit einer

•Waffe »on guten ©urteln gefüllt.

3e£t, ben 5. 3ult, finb bie triebe

«ber 1 gu§ f)oa). (Floricult. Cab.)

Der Sftebaeteur biefer Seitftyxtft

bemerFt ^ierjtt nachträglich : 5Bir t>a»

ben baö angegebene 23erfat;ren gur

Srjiefyung von Sftooärofen unb einiger

anberer ©artenrofen, roeld)e nid)t gut

auä ©djnittlingen von jungen trie-

ben angeben, befolgt unb ee niemals

fernlagen gefel)en. Der gebruar

ift bie befre ßtit, um bie jungen

$)flanjen r;erau^unet)men unb fie auf

bie ^Blumenbeete ju fe£en, roobei mau
freilid) H)ot)l tljut, fie mit fo »iel

SÖurjeln roie mogltd) l)erauö3unet)inen.

©ut verrotteter Äu^mift ift ber befte

Dünger für bie S^ofen, ba er nicfyt

fo ^)i^ig roie ^ferbemifr :c, t'fl. ©enn
mau im S^ärj eine gehörige Stetige

über bie Söurjeln ber ^flanjen legt

unb entroeber in ben SBoben fer^affr

ober etroaö frifd)en 2et)m barüber

bringt, fo beforbert bieö ben Fräftigen

$£i\d)d ber $pan$e unb beroirFt ein

3una()me it)rev 331üt^en.

f Beiträge jur &enntnt$
Öcr C?actuövft«ttjen. *) Den
Hädfojren unb t)öa)ften 3wec! aller

roiffenfd)aft(id)en 9taturforfc^ung bü'r»

fett roir root;! befonberö feit ben neue-

ren gortfdjritten bal)in befrimmen, bi.e

gattje uns umgebenbe Söelt alö unter

*) 35orlcfung tcö Dr. ^ dt leiten,

yrofeffor ju 3ena, gcbritcft in teffen SBerfe:

„Die ^flanje unt> i\)x üeben" t&ippQ,
^ngelmann. 1848), über baö roir näaj'

ftcn2 auöfiibrlta>er berichten ttjerben.
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au$nat)mSlofe, marfyematifdje ©efe£e

gebannt bar$ufrellen nnb jebe oorge«

^enbe 23erä'nberung aus folcben ®e»

fefcen abzuleiten. €>er;r oerfd)ieben

aber ijr bie ^ollenbung ber einzelnen

3weige ber 9Jaturwiffenfd)aft, je nad)-

bem [ie biefeS feüdjfre 3 lf l Won fr*

reicbt fyaben, ober it)m noa) näber

ober ferner fielen. $3on ber Stfrro-

nomie, bem sollenbetflen Xfyeilc un*

ferer menfd)lid)en 2Öiffenfd;aft, bis

jur $enntni§ ber organifcfyrn SSefen

ift eine gro§e $luft, an bereu SluS*

füllung bie 9ftenfd)()ett nod) ^a^rtau^

fenbe arbeiten wirb, bis ein fixerer

Pfab hinüberfuhrt. £a es wafyrlid)

nid)t an bem gleite ber gorfd)er

liegt, fo rnufc in ber &atye felbfr ber

®runb gefugt »erben, meSfyalb un*

fere wijfenfd)aftlid)e Äenntni§ ber or*

gauifd)en SBefen nod) fo Weit »on

iljrem 3^1 entfernt ifr, baj? es felbjr

9caturfunbige giebt, bie ben enblidjen

SluSgaugSpunFt nod) nid)t einmal an*

ernennen wollen. £>er ®runb liegt

wol)l in golgenbem. SÖir ftnben in

ber 9catur mannigfache Stoffe, biefe

WtrFen auf einanber ein unb barauS

gel)t ein bejtä'nbigeS Spiel fcon £t)ä*

tigfeiten fyeroor, wofür uns bie un*

»erriirfbare ®efefcmä'§igFeit in ben

Bewegungen unfereS SonnenfpftemS

baS Flarfte unb groj^artigfre Beifpiel

ifr. T)tefe5 (Spiel öon Gräften zeigt

fid) aber fd)ou beim Sonin'nfrjjtem

unter einer befiimmtni gönn, iubem

bie Planetenbahnen nicbt alle gleid)*

förmig um eine unb biefelbe an ber

Sonne gezogene Sinie Freifen, fonbern

tton biefcr £inie, jeber auf feine SÖeife

abwetten, inbem bie ($r8§€ ber ^la*

neten nid)t in einer fretigen SHetl)e

»on ber Sonne aus z u * ober ab*

nimmt u.
f. m. Sdjon hierbei ver*

laffen uns für je^t unferc Äennrtirffe

unb mir finb unfähig, eine gefe{3*

mäjjige Ableitung für biefe ftorm beS

SonnenfyfiemS ju finben.
s

Pei 28ei»

tem zufammengefe^ter m erben aber

biefe eigentbümlid)en normen bei brn

Waturproceffen an ber ßrbe unb mir

nennen fie l)ier, mo fie uns fogleia)

anfdjaulid) entgegentreten unb fia) leid;t

als ein ©anzeS überfebeu laffen,

„®efralten". 9Jcb'gen mir nun $wnr

bei ben (injjraüen wegen i(>rer regcl»

mäßigen matfjemarifdjeu gorm afynen,

ba§ aud) fie frrcngen ©efeljen bei

ibrer Bilbung unterworfen finb, fo

erfdjeint es uns boa) immerhin als

rein jufäüig, marum gerabe baS Roty»

falz unb ber Sd)WefelfieS in reinen

SÖürfeln crpftallifiren un? nic^t mie

ber glufjfpatl) in adt)tflä«.t)igen Kör-
pern. (Snblia) bei ^flanjen unb 3Tr>te-

reu werben bie formen fo mannig-

faltig unb fo abmeid)enb, ba§ mir

eine matt)ematifc^e ®runb(agc auety

nic^t einmal ju a^nen öermögen. 2llle3

erfdt)eint r)ter rein zufällig ober lau-

nenj)afte3 Spiel einer blinb wirfen»

ben 9ZaturFraft. (£ö liegt aber im

5)?enfc^en ein unabweisbare^ 33eburf-

ni§, in feiner 2Öeltanfd)auuug 9lia)tö

bem 3«faUe ju überlaffen , ber tyn

troji* unb hoffnungslos ben irjm über-

legenen ^aturFräften gegenüber (teilen

würbe, unb wo bafyer bie Srfenntni§

ber ©efe|mä§igfeit jur ßeit nod) oer^

fagt ifr, legt er ben (Sadjen nad?

5)ha§gabe feiner eigenen ^)anb(ungS-

weife eine 3wecfmä§igteit unter, beren

le^te Urfaa^e er in einem mächtigen

unb weifen Scböpfer unb Spalter

ber i£elt fudjt. 3öie fer)i* aber für

bie wiffenfd)af:lid)e Beurteilung ber

9?atur biefeS unzureiiteub fei, jeigt

fid) gleia^ bariu, ba§ wir mit einer

fold)en Beurteilung nad) 3n?e^ 11

aud) burcbauS nid)t ausreid;en. giir

bie uns am 9Zä'f^ften fterjenben Jt;iere

gelingt es freilid) nod), t'bre gönnen
in Beziebung $u fe^en mit i^rer Se-

bensweife, wir erfennen wobl, ba(?

ein ^ogel jum fliegen, ein gifd) jum
Sdnm'mmeu am 3Wecfmii§igften gebaut

ift, unb wir beWunbem ben Scharf-

ftnn, mit bem (Suoier ben Swcd, füt

ben bie $r)ierc beftinmit finb, benutjt

bat, um barauS mit überrafd)enber
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^irtu'vbcit ibrc (£>cftalt uub bic fcin-

fte:i 8erf$ieben&«t*tl ibrcs anatema-

tifcfyen Sönued 511 entwiifclu. treten

»ir aber fo bic £oblc Wn 5lntipa-

ros, iw Jwrfenbe von (Stvftallen ba<?

v>idü bcr Sarfcln in »unfcerbarem

Klange brrtyrn nnb ein Wäbrcfycn ml
bcr gcenwclt unfcrm ftaunenben Singe

vorführen, bahnen teil und einen $>fab

burefy bic bieten ©älber ber ©uvana,

»0 bic Stiefcujiämme taufenbjäljriger

33crtt)oleticn neben ben fd)laurcn Pfei-

lern ber Jahnen fterjen, baS jarte,

»unberbar geficterte 2anb ber garrn

mit ben einfachen großen ^Blättern ber

$ifangge»äcrjfc feitfam contraftirt, »0

bie fallen, bannen, l)unbert gii§ loa*

gen Stengel ber Dianen fid) »ie

(5d)iffsfcilc von 33amn gu 33aum gie-

ßen, auf welken bic fd>tanfe £iger=

fafce auf* unb abflettert, »äfyrenb

Saufenbe von verfcfyiebenen »ingig

Keinen unb gierlicfyen doofen unb

Sebermoofen bie Stämme übergießen;

fefycn »ir, »ie bag»ifd>en fid) in ben

bunteften garten unb bem rounber*

barfien gormenfpielc bie gange prad)t^

volle 25lüt()en»clt ber trogen aus*

fd)üttet — bann freilid) erlahmt aua)

bie häufte (EinbilbungSfraft baran,

für biefe mannigfaltigen gormen unb

®eftalten beftimmte begriffe bei ßwed*

mä§tgfeit aufzufitzen unb feftgufyalten,

unb wir fyabcn nid;tS mcfyr, als baS

^rineip ber Sd)önr;eit, uaa) bem wir

bic 9tatur beurteilen fönnen; fte allein

fprid)t nod) gu unferem ©eföjl unb

lä§t uns in ^eiliger Slbnung ein fyo*

fyereS SSkfen bjinter bem uucrmcjjlidjen

9leid)tt)um mannigfaltiger ©cftaltcn

anbeten. 2lber leiber muffen nw ge-

wahr »erben, ba§ aua) biefer ©e=>

banfe nid)t auSreid)t, um unS überall

als Seitftern bura) bic gafyllofen gor*

men ber 9iatur gu bienen. SWit bem

®efüf)l, ba§, »0 »ir nicfyt aus ©e=

fe£en erflärcn, »0 »ir nid)t nad>

3»ecfen beurteilen föuuen, bod) »e=

nigftenS baS unerflärte Sßefen ber

(Sfbenfycit auf eine geheimnisvolle

3Söetfe bie Symbole bcr sJcatur und

auszubeuten vermöge, vcrlaffcu »ir

bic Sßälber von ®ntoantt, bic legten

."Hängematten ber ©uaraunen g»ifd)en

ben Grammen bcr ^auritiuSpalme

unb treten fyiuein in bie 'pampaS von

©enejuela, von tenen uns £umbolbt

ein fo gciftrcid>cS unb lobenbigetf 53ilb

entworfen. ftein ladjenbcS ®rün über-

gießt fyier ben glüßcubcu gclfcnbobcn,

in bejfen fRihcn nur fyiw uub wieber

mit furd)tbar brol)enben dornen be-

fehlt bie ruuben fallen be»? 9)?ele-

uencaetuö fidt> geigen. Steigen wir

bober an ben Slnben herauf, fo be^

beeft fic^ bie (Erbe ftatt mit garten

(Prüfern mit ben fallen, graugrünen

5tugctn ber frad)ligen Sftami Karten,

bagwifdjen ijebt fia^ ernft uub traurig

mit langen grauen £aareu bebängt

ber © r e i f e n c a c t u 0. ftifyxt unö ber

Jlug ber ^^autafie weiter naa) 9?or*

ben, fteigen wir fynab \\\ bie (Ebenen

SWerico^, wo bie Stiefcntrümmer bei

5l^tedenburg, ein 3eua,mj$ cinftmaligei

längft verf^ollencr Sultur, fic^ geigen,

fo breitet fia) vor uit3 bie 2anbfa)aft

and lat)f unb naclt von ber glüfyenben

@onne ber Tierra caliente gebörrt;

in mattem ©raugriin, gweig* unb blatt-

los ergeben ftd), jwair>tg, brei^tg gug

\)oty, bie fantigen (Säulen bergacfel-

biftcln mit einer unburd)briuglid)en

^ede ber emvfinblid) fted)enben in*

bianifdjen %eia,e eingefaßt, unb

ringS untrer geigen fid) (äruvpen ber

metft feitfam |ä^lid)en Öeftalten bcr

(£ a) i u c a c t e n unb fleinen (£ e r e e n

,

gwifdjen benen fd)langenartig ober wie

großes giftiges (Gewürm bic langen,

bürren (Stengel bcS großblumigen
da et uS (Cereus nyclicallus) umber*

frieden, ^urg, auf biefer gangen

S3anberuug begleitet uns eine ^pflan=-

genfamilie, bie ber & actus gewäd)fe ,

wela)e fia^ in ir)rcn wunberlid)en for-

men burc^auS bem ^riueip ber Scbön-

beit gu entgteben fd)eint unb bic fid)

gleia^wobl fo auffällig, fo fel)r ben

eigentümlichen (Sbarafter ber ^anb-
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fdjaft beftimmenb fyerttorbrängt, bajj

mir gelungen ftnb, t()r nnfcre 9Iuf-

mevffamfett jugurüenbfii, Unb ßftmfj

»erbient eine f>flan;engruppe, bte fid)

fo n>ett tton alten ©efefceii ber übri-

gen Vegetation $n entfernen fdieiur,

nnferc gange $beilnabme in bebem

©rabe. (Sie ijj it)r in reichem SRaafje

geroorben , unb für bie, benen Ü8er-

bältniffe uiebt erlauben , aus eigener

9lnfd)auung bie Minber einer foumori*

ftifcr)en Saune ber Statur Fennen 311

lernen, geigen nnfere ©arten, in be*

neu bie (IactuSgeroäd)fe eine ber erfreu

Wobepflangen geroorben ffnb , eine

reiche 2luSroal)l ber ©efhlten. (Sine

genauere ^Betrachtung biefer et'qen*

tbümlicben gamilie müd)te babjer roie

für ben 9caturfreunb bclcfyrenb, fo aud)

nicfyt obHe geitgemä§eS 3ntcreffe fein.

Sinne fannte tton biefer gangen

gamilie nur etroa ein ^urjenb 2Irten,

bie er unter beut Hainen (S actus
bereinigte, gegenwärtig finb über 400
$frten beFannt, roelcfye fcon ben 33o-

taniFern in etita 10 ©efd)led)ter »er*

tfyeilt finb. £ie meifren berfelben

»erben in T)eutfd)lanb eultittirt. £>ie

retdt)fre Sammlung niüdjte rüüt>l bie

beS FÖuiglieben botanifdjeu ©artenS

bei Berlin fein, rveldje über 360 2lr*

teu befijjt; bemnädjft folgt ofyne 3roei*

fei bie fürftlid) S alm =£ 9FZiffer-
fd)rtVfä> Goüection. 3)er föniglid)

botanifdjc ©arten ju $?ünd)en, ber

©arten beS japanifdjen Calais gu

Bresben motten bcmnäd)fi an JHeid)-

fyaltigFeit bie bebeutenbfren fein. 3"
ber 97cir)c finb bie Sammlungen tton

£aage in ßrfurt unb bie im breiter*

fct)en ©arten in Seipgig bie »oUfra'n*

bigften.

SflleS an biefen Pflanzen ift rnun»

berbar. WM 9luSnal)mc beS ®c*
fd)lecbtS Peireskia l)at feine fyiertjer

gehörige ^flauge SMä'ttcr. Denn roaS

man beim Caclus alalus unb ber tu*

bianifcfyen $eige rool)l 53lättcr 31t nen-

nen pflegt, finb nur platt auSgebrri»

trte Stengel, dagegen geteilten fiel)

alle biird) einen atifuTorbcntlia) flci-

fd)igen Stengel auS , ber mit einer

grangrünen, leberartt'grn -raut bebeef^^
unb an ben Stellen, rro gefet?mä§ig

bie Blätter fitien füllten, mit mannig*

faltigen £>aarbüfd)eln, Serbeln unb

Spifcen befct.U bind) feine oer,ri iebene

SluSbilbung ben »ergebenen Gbaraf«

ter ber ^flaugcn bebingt. 3» &ifr*

bis ucunFarttigcn oft faft rnnben Säir^

leu ergeben fid) bie gacfelbifteln brei*

§ig bis oiergig gu($ l)od), meift aft*

los, guweilen aber auf bie feltfamfie

Sßeife ßanbelabern gleid) &er$roeigt;

uiebriger finb bie inbiauifdjen geiejen,

beren ottale fladjc tiefte nad) allen

Seiten an einanber gereift eigne ©e-
ftalten fyeröorrufen. Die niebrigften

unb bicFjten gatfelbijreln fdjliejjen fidj

nn bie runben mit berttorfüringenben

3^t^^en befehlen Scbinocacten unb

Sftelonencacteu an unb führen fo ju

ben faft ganj Fugligen, mit längeren

ober fnrgeren fleifdjigen ^öarjen fet)r

regelmäßig bebeeften 9Jcamillarien über,

ßnblid) giebt eS nod) formen, bei

benen ber 2ä'ng3mad)ött;um üor^errfc^t,

bie mit langen bünnen, oft peitfd)en-

förmigen Stengeln mie ber bei und

fo häufig eultioirte Scblangencacruä

»on ben S3äumen, auf benen fie pa*

rafitifc^ leben, herabhängen.

SÖenige gamilieu l)aben einen fo

engen 23erbreitung3be$irF auf ber örbe.

2Ille Sacteen üielleid)t ol)ne eine ein*

St'ge 2luönal)me finb in 2lmerifa groi-

fd)en beut 40° S. 55r. unb bem
40° 9?. 33r. ein^etmifd). 35on ba

l)abcn fid) aber einige urteil fo fdjnell

gleid) nad; ber Sntbecfung )?on 2lme^

riFa in ber alten Sßelt »erbreitet, ba(?

fie faft als völlig eingebürgert angit»

fel)en finb. ftnft alle lieben einen

bürren unb ber bicnuenben Sonne
ausgefegten Stanbort, ber fettfam mit

it)rem fleifd)igen, ton mäfferigem, nid)t

unangenehm fäuerlidjem Safte ftror^eiH

bem ©eroebc contraftirt. Durd) biefe

(Sigenfcbaft finb fie für ben uerfdjmad)-

teuben JHeifeuben »ou unfd;är^barent
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Jßertfyc unb iöernarbtn be ©t.

$)terrc bat ffc treffcnb bie Duellen ber

33üjre genannt. 2lud> btr rotlbcn Cifcl ber

i'laueä rriffe ii firt) biefe ^Pflanjen 31t

9hifce 51t machen. 3" k fr trorfenen

3at)reSvr , loenn alles tbierifd)e $Lt*

ben ^c t brn glül)enten $)ampa$ ent*

flicht, tomtn (irocobill unb 93on in

tritt auötrodY.eubcn ©flamme in tobt*

äl)tilid)en Schlaf oerfinfen, finb eö

allein bie milben (£fel, h?elc^e bte

(Steppe burebftreifeub fia) gegen ben

Dürft }ti fdn'ijjen roij[en, inbem fie

frebutfam mit bem £ufe bie gefäl)r=

lid)en (Stacheln beS SDcelonencactuö

abftreifen unb bann gefahrlos ben

n'iblenten Soft ber ^)flanje ausfau*

gen. 3n ber fenfrea)ten Äuöbefynung

[inb bte ßacteen weniger befdjränft

unb jieben ftd) oen ben niebrigften

.ftüjtcnfrridjeit burd) bte freiten ßbe*

nen l)inan bi$ jurn l)Öd))ren SHücfen

ber 5lnbeöfette. 2lm Ufer beS (SeeS

»on Jiticaca, 12,700 guß über

ber 9fteeresfläd)e, fiefyt man ^odbftäm«

mige ^>eireSfien mit iljven prad)toollen

bunfelbraunrottjen 33liiu)en, unb auf

bem ^fateau beS füblid)en $)eru,

nahe ber 53egetation£grängc, alfo bei*

läufig 14,000 guß tyod), retrb ber

Söanberer burd) cigeutt)ümlict}e ®e-
ftalten oen gelbrotfyer garbe über=

rafa)t, bie öon gerne täufdjenb ben

2lnfd)ein beS rubenbeu Söilbeö fyaben,

fid) bei näherer Unterfuebunq aber

als unförmliche Raufen niebriger, mit

gelbrot()en Stacheln biebt befeftter (£ac-

teeu auöroeifen.

£BaS bie 9c\*ttur aber bem äußern

2lnfel)en ber Pflanze entgegen, baS

f)at fie ben meiften in reichlichem

5D^aa§e in ben prad)tool(en 23lütl)en

erfefct. SWan ftaunt bie unförmlich

graugrüne SWaffc einer Sftamillaria

mit ben fd)önftcn purpurroten 23lü*

tl)eu beberft 31t fittben. (Scltfam ift

ber Sontraft jmifdjen bem troftlofen

unb un^etmlic^eu 2(nblicf beS fallen,

bürren (Stengels ber großblumigen

gacfelbiftel (Cereus grandiflorus) unb

feinen großen pracfytooUeu, ifabrOfar«

betten, oaniliebufteuben Blumen, bte

in oerfebreiegener 9?aa)t fin) entfaltenb

einer (Sonne gleid) frrafylen unb in

bem nninberbaren (Spiel il)rer Staub-

fä'ben faft 511 einem l)Öt)eren tt)ieri*

fd)en Seben (jinangiifireben fa)einctt.

Slber niebt bie <Scbb'ttl)rit ber SB 1 1
1

-

tljen allein ift es, bie ben Sfflenfdjen

erfreut, nid)t ifyr erquiefenter (Saft

allein, ber ben fd)tnad)teuben 2öan-

berer crfrifd)t. 'Und) fonft ift if)r

9^u0cn für ben £fluSl)alt ber 2)?en»

fehen oon mannigfachem Einfluß, ftaft

alle Sacteen fyaben eßbare grüßte

unb fie geboren jum tyeik mit 51t

ben fdjönfteu Srquicfungen in ber

Reißen 3^«?« roeld)e fie jur Sfteife

bringt, gaft alle größeren Opuntien,

bie unter bem Hainen ber inbiant*

fd)en §eige befannt finb, liefern in

SBejrtnbien unb Sfterico beliebte 5tüd)te

beö 9cad)tifd)e^, unb felbft bie fleinen

rofenrotl)en S3eeren ber Sftamillarien,

bie bn unö gefdjmacfloS ju fein pfle*

gen
, fyabcn unter ben Jropen einen

angenehmen fiißfa'uerlic^en ©aft. 3m
allgemeinen fann man fagen, baß

il)te ^"^^ ptne eblere gorm ber bei

uu£ einl)eimifd)en (5tac^el= unb 3o-

t)anniöbeeren tft, benen fie aud) tn

botanifc^cr ^infic^t am näd)ften oer-

roanbt finb. ©0 faftreid) aueb ber

©tamm ber meiften (£acteen ift, fo

bilbet fia) boeb mit ber ßeit in ibnen

ein eben fo fefte3 alö Uid)te$ ^)ol|

auo\ Sefonberö fittbet ftd) bieö bei

ben langen faulenförntigen Sereen,

beren alte abgeworbenen (Stämme,

nad) 3*rftÖntnq ber graugrünen 3^tube,

mit roetßem ^>ol^e Ö)efpenftern gletd)

jroifc^en ben lebenben ©tä'mme« fre^

l)en bleiben, bis ein oon ber 9cacbt

überfallener Steifenber ftd) ir)rer be*

mäd)tigt, um in jenen fyoljarmen ®e»

genben ftd) ein geucr gegen 9Äofqutto3

an^t^ünben, feinen ÜWniönidben babei ^u

röften, ober inbem er fie alö Jacfel

anbrennt, bie bunfle ^ropennac^t 31t

erhellen. 33on bem le^tern ©ebraua)



baben fie eben ben tarnen ber garfel-

bifteln erhalten. 21uf bie £obe» bcr

ßorbilleren werben biefe Stämme
wegen ibrer 2eid)tigFeit auf SJiaul-

tfyicren binaufgcfcbafft, um üU 93al*

Fett, -Pfoften unb Sbitrfcfyweu'en ber

Käufer ju bienen, wie j. 58. in ber

Zeteret oon 2lntifana, vielleicbt bem

böd)ften bewohnten £)rte ber (Srbe

(12,604 5u(j). ©ans wie bei uns

tbre Sßerwanbten , bie Stadjelbcer*

büfcfye, &om Sanbmann gur (Singäu-

nung fetner ©arten benutzt Werben,

wenbet man in Sfterico, an ber Sßeft*

Fü'fte Sü'bamerifa'ö unb in ben fiib-

litten Reifen (Europas unb auf ben

(Sanaren mit nod) größerem (Erfolg

bie Cpuntien an, beren fefre , uh*

fb>mlid)e 3roeige pd) fdjnell 31t einem

unburd}bringlid>en 3ci\m $ufammen*

fdjlingen unb burd) tfyre furdfytbaren

©tadeln jebem (Sinbringling ein un*

überminblid)e$ .Ipinbernifj entgegen*

fejjen. (Enblid) geljt attc^ ber Slr^nei*

fd)a£ nid)t leer auä, inbem bie 2Ier$te

SlmeriFa'ä üi elfad) von bem fäuerlid)cn

«Safte ©ebraueb &u Umfd)lägen hei

(£nr$ünbungen machen unb bie einge=

Fochten grüßte al« SBruftfaft anwen=

ben, einiger anberer 23orfd)riften nid)t

gtt gebenfen.

2lber in äfynlidjer 2£eife wie ©ra$
unb $lee nid)t fowobl unmittelbar,

fonbern nur alö 9cal)rung3mittel nü'{3=

lieber Spiere bem 9)(enfa)en fd)ä£bar

werben, ift e$ aud; eine SJnjabl von

(Eacteen , bie ein Zi)iex ernähren,

Weldjeö von au§erorbentltdt)er 2öid)tig*

Feit ift. (So ift bieS baö (Sod)enille=

3nfect (Coccus Cacti), ein FleineS,

böcbjr unfdjeinbareö $()ter, im Sleufjern

ganj bem Ffetnen wei§en, wolligen

Sd)marofccr äl)nlidi, ber in unfern

Sreibbäufern fo bäufig fid) auf ben

^flanjen einftubet, unb bod) burd)

ben unfd)äi3baren garbfioff, ben eS

entl)ä(t
, fo uuenblid) batton fcer*

fd)ieben. grü'ber war bie dod)enille=

äucfyt allein auf$?erico befdjränFt unb

würbe tafelbft mit großer Sorgfalt

oon ber Regierung gebeim gel;alten.

Wod) im 3al)te 1725 Würben heftige

StreitigFeiten in (Europa tarüber ge*

fü'fyrt, ob bie @od)enitle überhaupt ein

^nfect, ober ein Sair.enForn einer

^Pflanjc fei.
sJhir mit Scbcncgefabr

braebte Xi)iexx\) be 9flenont?ille

fie im 3abre 1785 nad) bem fran*

3Öfifd)en Domingo fyinüber. Seit

1827 tft fie audt) burd) ©ertbelot

auf ben (Sanaren eingeführt. Selbfr

in (Eorftca, fo wie in «Spanien, finb

in neuerer ßeix glücflicfyc 23erfud)c

mit ifyrer Gtultur gemacht. gtoax au d>

in 23rafilien unb Dftinbien jebx bäufig

gebogen, bleibt bod) immer Sfterico

ber JDrt ber größten ^)robuetton unb

ber f^önfren (iodjenille. ßad) 2ller.

ti. ^)umbolbt (Essai politique sur

la nouvelle Espagne Vol. III.) be-

trägt bie SluSfu^r ber ßoc^enille noc^

jefct allein auö Daraca öiertebalb

Millionen J^aler, eine ungebeure

Summe, wenn man bebenFt, ba§ baö

$funb etwa 10 ^aler Foftet unb

70,000 $l)ierd)en gu einem ^funbe

gehören. (So finb befouberö bie $>ro*

oinjen Daraca, 2:laöcala unb ®uana-

ritato, Welche fieb mit bcr 3«^t ber

ßoc^entlle befd)äftigen. 2luf großen

Meiereien, 9lopaleroö genannt, von

bem fpanifcfyen Tanten ber Dpiutfta

(iNopal), wirb felberweife ber 5una-
cactuö (Opuntia Tuna) gebogen.

91ur auf ben Weftinbif^en 3»ffl»

unb in S3rafilien bebient man fid)

beö fogenannteu (£od)enillecactuö

(Opuntia coccinellifera). Die ^}flan*

jungen muffen oft erfe^t werben, weil

baö 3nfcct mit großer ©dinelligFcit

bie $)flan}e fo auöfaugt, ba§ fie fcer*

trocFnet unb abftirbt. Xie ^aufleute

unterfc^eibrn gttei Sorten ton God)e=*

niüe, bie grana fina unb grana syl-

vestre; bie erftere ift reid)er an

garbeftoff unb tl)re ^be feuriger

alö hei ber le^teren, unb ber tvcifo

Ueberjug beö 3 l1 fec^ mc^ r
f
rai,^ t'3/

bei ber le^teren bagrgen flodig. 3n*

beffen ift eö noc^ nic^t gelungen cixx^
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$nmathcu, ob tiefer ^erfd)iebeul;eit Die 2lufmerffamfeit ber Botauifer auf

3trei oerfibiebene Hrtm be<3 Sbiereö jirf) gebogen unb e£ fyaben ffdr> manage

uun (örunbe liefen , ober ob bie forocbl anatomifcfye a(d pt)r;ftologifd)e

^erfebiebrubeit von ber (Sulturroeife Gigenttnimlid,feiten ergeben , burefy

nnb ber Sit ber ^jlanje abfängt, n^elcrje fie oon allen übrigen, felbji

auf roeldjer bat -Xbier lebt. Sßcnn ben näcbft oerroanbten $flan$en ab*

bie obrere otfllig auögebilbet finb, roeidjen. 3a, bie ßrqebniffe roürbeu

treiben ft e mit bem (£d)roeife eine»? ftd>cr nod) viel tntereffanter fein, trenn

6id)btfrnd)w3 oou ben 3rc cr9 en ber eä nidjt fo uuenblid) ferner roäre,

sPflan$e abgefegt unb burd, Tonnen- fict> baö Material für bie Uuterfudjung

t,i£e ober fyeiße SSöafferbämpfe ge- §u oerfdjaffen , inbem nur ju feiten

tobtet, getroefnet unb in ben ipanbel (Gärtner unb Blumenliebhaber fid,

gebradjt. Bei uns roirb barauS burd, geneigt seigen, it>re Lieblinge bem

3»fa(3 oon Stlaun ber foftbare (Ear* Keffer ber 2öijfenfd,aft ju opfern,

min unb burd, 3ufa$ »on Sienerbe ^^ {m ^^^
ber Gavmutlacf (tflorenttner Satf) be-

reitet.

<5o roie aber bie Familie ber (£ac*

tu$geroäd)fe burd) ifyre äußere l,äßlid,e JHtdCellcit.

Sonn, burd, bie ^radbt itjrer Blii-

tben, burcr; iljren vielfachen 9cufcen f Wamste at$ 93U$abletter.

im allgemeinen ein l)ol;eö 3ntereffe Man l)at malgenommen, baß unter

erregt, fo ifr fie aua) in engerer Be* allen Bäumen bie ßia^e, bie geroöljn-

$iebung nid>t minber für ben Bota- lid)e Rappel unb bie italienifcrje $ap-

nifer iutereffant. %o\\ jer)er fyaben pel am meiften ben Bli£ anjtepen,

bie 3*01*3"! w ber Betrachtung ber namentlich »renn fie fid, bem Slbfter*

Mißgeburten unb ber abroeid)enben ben juneigen; e$ ifr bafyer nütjlid,,

formen einen reiben (Stoff gefunben, jene Bäume in ber 9iäb)e ber SÖori-

um ifyre tfcuutniffe be$ regelmäßig uungen ju pflanzen, roo fie alä fo

fid, entroicfelnben CrganiämuS ju lau- oiele Blitzableiter Xienjte leiten.

ton unb auszubreiten. (E3 läßt fieb

bat,er aud, erroarten, baß in ber * Gutta-Perclia (fprid,

«pflanjenroelt äl,nlid,e 33ert;ältniffe $ertfd,a) tfr ber malat)ifd)e 9iame

äf,nlid,en Sßertl, t,abeu roerben, unb einer feit fturgem oon Snglaub aud

roeld,e gamilie föunte man beffer ,$u in ben £anbel gebrauten ©ubfranj,

biefem 3roecfe austräten , al$ bie »relaxe ben eingetroefneten Milcbfaft

(iacteen, bie nur ein natürlichem Mu* eineä großen, an ber $üfie oon Ma-
feum oon Mißgeburten ju fein fcfjeint lacca, Borneo :c. eim)eimifd>en, jur

unb beren formen 311m 3"r)eil fo ab* gamilie ber Sapotaceen gehörigen

norm finb, boß man eine 5lrt über- 2Calbbaum3 barftellt unb meiere alö

baupt nidt)t anberö alö mit bem 9ia- Surrogat beö ^autfe^ufö bereite

men beö monftrofen (Eactud (Ce- oielfad, benu^t mirb. Sluf 3aoa

reus monstrosus) 311 be^eic^nen roußte. rourbe bie Gutta -Percha bi^t)er nur

?lua) baben )\e in oielfneber .t>inficbt 511 ^eitfd^en unb Stbdeu oerroenbet.
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231 unten fr e unfc en
cffertrt jum näcfyfrcn %xü\)iat)x:

86©ortcnKbl)r^, 23ant^, 3tugel?, 3toer9- w - 9tyramiten4lftern, worunter

5 neue Sorten, 1 JRt^lr. ; 54 ©orten Erfurter engl, ©ommcrletfojen, worunter

6 neue ©ort., 1 £ Ku)lr. ; 20 ©ort. (jalbcngl., 1 5 ©gr. ; 28 ©ort. gef. 3u>ere> u.

Vekfojcnritterfporn, 15 ©gr.; 15 ©orten perrennirenten Kitterfyorn, 12

©gr.; 30 ©. tief gefüllte 2HH)äea, 15 ©gr.; 120 ©. gcf. pra^toolle

^(iiutüegten mttÖHorfett unt ©eorginenbau, 1 Kujlr. 10 ©gr.; tiefe in

SJftottjett, 3Ktl)lr.; 31 ©. tief gef. 33ano* unt getermojm, 15 ©gr.;

12 ©. gef. Ötanunfelmolm, 6©gr.; 54©. gefüllte ißalfamine, incluffoe

tcr .siaincllten*, Kofen* unt 3roerg^©orten, 1 Ku)lr.; 50©. Ferren.

Blumen, 1 Sttylr.; tiefe in ^ffangen, 2 3ttj>lr 20 ©gr.; tie^Uerfd)önfren,

1 Ktylr.; 56 ©. grofje ©tiefmütterdjen, rooöon manche tie ©röfje eineä

jjreujj. Doppclt&alrrs Ijabcn, 1 Ku)lr.; 24 ©. tergleicfyen in 3)flan$en

1 Krblr.; 28 ©. tergleicbcn, neue runtc, in ©amen, 1 Kn)lr/; 120©.
fceurfc&e ^Primeln, 2 föt&lr.j 150 ©. engl. 4 «Rt&Ir.; 30 ©. tief 'gefüllte,

Doppelte unt eingefallene, 2KU)lr.; ©amen jiiefcon, tie Portion 2 , 4

u. 6 ©gr.; 24 ©. gucfyfia, worunter J neue, 2 »;tl)lr.; 50 ©. gef.

Kanunfeln, 2«Wt(iIr.; 15©. tief gef. Anemonen, 1 9iu)lr.; 30 ©. gef.

©artnclfen, 15 ©gr.; 30 ©. gef. (£l)inefernelfen, 15 ©gr.; 140 ©.
größtenteils geborte ©eorginen, 2 bi$ 4 fgr.; 18 ©. ffiox in gelangen,

1 dtyiw; 12 ©. Sopf^elfen oon einer $lu$tt>a{tf in mej>r als 600

©orten, 1£ Wir.; 12 ©t. in Kümmel, 1., 2. u. 3ter&laf|c, 20, 10 u.

6 ©gr.; 100 äovn fünftlid) befruchteten 9Mfenfamen in 20 feparirten

©orten, 25 ©gr.; lOOStorn natürlichen, 1., 2. u. 3ter£laj|e, 10, 5 u.

2©gr.; 100 ftornbon ^trotten, 8©gr.; 100 $. öongaren u. glamman*
ten, 15 ©gr.; 100 ft.b. Doublettcn u. garten, 20 ©gr.; 100 & ö. gelb^,

fta^U u. afd)blaugruntiger garbe, 15 ©gr.; 1000 $. in 100 beftimmten

u. fe^artrt getieften ©orten 3 Ktljlr.; 1000 $. aus allen klaffen, fcon

me&r tenn 200 ©orten, gemtfd&t, 2 KH)lr.; 1000 St i>. £antnummer^

helfen, 1 Ktt/lr.; 1000 3t ö. geroöfmlidjen £antnelfen in kielen gär-

bungen, 15 ©gr.; 28 ©. tief gefüllte ^Bellte oter SaufentfcfyÖn, roooou

manebe tie ©rbf;e eine« fyalben S^alerS fwben, 1 Ktylr.; tas ©cfyocf

im Hummel, 15 ©gr.; 1000 ©t. £U Rabatten <(Sinfa|fungen, 3 Ku)lr.;

©amen, wn ten beften ©orten entnommen, tie Portion 5 ©gr.; 15 ©.
perrenn. l'upincn, 10 ©gr.; 120 ©. bunte ©rangen^ u. ^xverc^bo^nen,

jetc ©orte feparat gepaeft, lKtl)lr.; 12 ©orten ter beften örtbeeren,

tarunter 5 neue, aucl) tie otyne Kaufen, ä ©rt. 6 ©tf. 15 ©gr.

©lumenfreunten in ten Defterr. ©taaten gur yiafyxifyt, tajj

SBiener Kulten £3. 9i *u| S&aler oter 20 ©gr. J)reu§. berechnet merten.

2$ncn roirt ter 90 53lumenfortimcnte entfjaltente (Eatalog auf Verlangen

foftenfrei gefantt.

©riefe unt ®elt, forme etroaS für (Emballage, erbittet ftdj pojrfret

(Svunev,
emer. Siebrer

in £aubnifc bei ©orau in ter Kieterlauju).

Set 3- £enfcn it. ßemp. in %a$en ift eben neu erfebienen unfc in ollen 33udt)*

baut hingen ju l)nben:

Comeln, <£, ter &tefcerrf)etmfd)C &bftQavten ot. Beitreibung

unt Mlafftfifation fämmtlicfyer Obftartcn unt tjjrer tjorjüglic^jren

©orten, tcren Sr^iet)ung, 23et)antlung :e. nebft einer Anleitung

gum ©efc^netten ter S5äume. Kac^ langjähriger Srfa^rung ^
fammengetragen unt herausgegeben, fl. 8. brofdt. . 15 ©gr.

üi ifr tiefet SEBerf tie 5 r»*t tc^ «Stitfctum^ eiltet ganzen 9}{enfa^enaUcr^, unfc

fcthfte ned) mausen 'homologen 9Binfc geben, tte itnn fc nngenebm alö bclet)renfc fint.
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C23ergl. Glitt 161, 257 unb 305.)

SBcrfdbtcfritc &letf)oben, bie ^ßafjtanöbUintcn gu

bef>anbcitt.

33erfd)iebene ©fcecieö ber Passiflora ftnb lange imb jroar mit SRetyt gro§e

Lieblinge unter ben 9ianfgeroäd)fen beö ftalt* tüte beS Sßarmfyaufeö geroefen,

befonberä ba, roo l;inreid)enber 9iaum tl;nen eine freie 2lu3bebnung gemattet

itnb tfjre graeiöfe 9catiulitt)feit bie barbarifd)e 2lnroenbung be$ STtefferö ober

bie ftarre Befolgung eineö fteifen SJnbinbungöfyfremö — beö roirffamften

Unterbritcferö ber (§d)Önl)eit — ntd^t erbulbet l;at. 2Öir tollen nid)t ge*

raberoeg bie 9Kij3lid)feit beö 23efd)netben3 unb SityenZ ober 2lnrjeften3 unter

allen Ümftä'nben unb (üulturroeifen beftreiten, benn eine jebe tiefer Opera-
tionen fyat t^ven 9cu£en; aber man mu§ tt)nen engere ©räumen sieben, als

e$ geroölwlid) gefcbiefyt. 3« ben meiften ®e\väty§i)äu\exn unb befonberö in

großen Gonferöatorien , roo ber 9kum roeniger ein Dbject tft, feiert roir

einige ber ©pecieö in graciofen gefionö oom ©la$bad)e herabhängen ober
)id) loder um bie Pfeiler fd)längeln unb 53lütl)enguirlanben Oon einem $um
anbern bilben; in folgen £)ertlid)feiten ftnb ft'e ungemein geeignet unb rei*

jenb. 5lber in Heineren Käufern fann x^nen fo oiel (Spielraum nid)t ge*

gönnt roerben, roeil ft'e baburd) einen ungehörigen Vorrang erlangen rou'rben,

ber ber 33elmnblung anberer ®egenftänbe fel)r im SÖege jtänbe. £$ tjl ba-

l)er fet)r natitrlid), ba§ mau auf Mittel ftnnt, einen geringeren ^)alutuö ber*

felben 31t erzielen. 9ftan finbet e$ fet)r fyäuftg in ber ßultur »ou Käufern,

ba§ bie ^flanjen auö ben SÖpfen genommen unb in ein 33eet beS £aufeö

gepflanzt roerben, roo bie SBurjeln »olle $reit;eit i)aben, ffd) ungeftört in

bebeutenber SBeite auszubreiten. Ueberbieä enthalten biefe 33eete oft einen

reid)en Gompoft biä ^u bebeutenber $iefe, mithin road)fen bie (Sd)ii|Te mit

fo ftaunenöroertfyer ^räftigfeit unb erlangen eine fo ü'berfd)roänglia;e Ueppig-

Feit, ba§ man mit 3^ed)t überaus beforgt fein barf, roeil bieö gerabe einer

reiben 33(ütl)enfpenbe im 2ßege ifh Um nun baö 2ßad)3tfyum, roeldjeö ber-

geftalt angeregt unb ermuntert roirb, in ben für fie beftimmten ©rängen 51t

galten, roirb baS S3efa)neiben unb SSinben unumgänglich notfyrocnbig. Slber

roarum baö gur SBilbung anregen, roaö man eigentlid) boa) nid)t jurücfljal*

ttn roill unb aud) nietet aurücfrjalten mu§? GS ift geroifj ein roürbiger Sßunfct),

eine $)flanje in größter 23ortrefflid)feit ju erzielen, unb tu oielen gällcn

fann bieö nur baburd) erlangt roerben, bajj man bie ftärffren (Stimulanzen

X>futf#e ©artrn- unb SBIiimcnjettuno. III. S?onfc. &
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gunt 33eluifc beä fräftigftcn 28ad)ötl)um3 anroenbet; aber bicä tjr bejrimmt

feine JHrgcl von aHaemefnem 9hirjen, vielmehr ift eine Sinfdjrä'nfung beö

SBacfyStyumö oft roeit güuftiger für bie 2lufred)tl)altung be3 ®Ieid)geroid)tö,

roeldjcö jtetö groifd)en ber Sluöbefynung ber <Sd;uffe unb ber Quantität ber

23lütl)en bcfteben mtifj. Sin befd)rä'nfterer 9raum für bie SBurgeln ift ba3

geeignete SRtrtel gur $erl)ütung eincö übermalen 2£ad)3tr;um3 unb gu

biefem Broecf Ijahen einige Kultivatoren eingeengte $läfce ober SRä'ume Von

brei h\$ vier guf* im Turdjmeffer unb von einem gu§ btö 18 3^11 Stiefe

von guter (Erbe unb mit gehöriger <5d)erben= Unterlage bereitet, gerabe rote

fie für ben fräftigemt ober garteren KljaraFter ber barin 311 giefyenbcn $)fian=»

jen pa§t. 2Mcfcß 23erfal)rcn geroäljrt ofyne 3toeifel einen großen 33ortt)eiI

unb follte hei 3?anrgeroäd)fen, unb namentlid) hei allen in Beeten burrfyein*

anber gelangten ®croäd)fen mel)r allgemein beobachtet roerben; benn roenn

eine grofj unb Fraftig road)fenbe ^Pflange neben einer fd)ft>ad)= unb gartmacb-

fenben il)icn ^plat? einnimmt, bann rauben bie ftarfen Gurgeln ber erjteren

beneu ber lederen bie il;nen nötige ^abrung, £>iefe Sfläume, ^piä'j5e ober,

roenn man roitl, Säften Fonnen leidjt'burd) eine bünne Srblage über ber

Dberflä'd)e beut 5luge verborgen roerben. (Sin anberer $ortl)eil roirb burd)

biefelbeu erlangt, roenn e$ nötln'g roirb, eine ^flange außguneljmen unb burd)

eine anbere gu erfe^en. £öenn — roaS fid) guroeilen hei ben beften iiuU

turtfreu guträ'gt — eine $fiange ftirbt, ober eine anbere eine Unterfudjung

roegen fdjabfyafter SÖurgeln erl)eifa)t, lann biefeö £>erau$ner;men, roenn meb=

rere fangen in bem 23eete beifammen jteljen, nid)t anberö gefdjefyen, alö

ba§ bie nebenftefyenben 3"btvibuen fet)r leiben, gumal roenn baä £eratik?=>

nel)men im ©ommer Vor fid) gel)en mu§. ©inb aber bie SBurgeln jeber

^flange in fold)e 2lrt Säften ober 5lbtl)eilungen eingeengt, bann können fie

leicht, gleid)fam roie in iövfen, unb olme SHifico für fid) unb tr)ie 9cad)»

baren fyerauSgenommcn roerben. £)a3 befte Material für bie (Seiten foldjer

3tbtl)etlungen ober 5lä'frct)eu ijt <2d)iefer, forooljl roeil e3 am roenigflen

JKaum einnimmt, alö aud) roeil es am leid)tejren unb beften gu bebecFen ijt.

(iin fernerer 23ortfyetl für bie 2öarmbau$*(5vecie3 ber sPaffifloreu roirb

baburd) erlangt, ba§ man irrten einige 23obcnroärme guFommen lagt, inbem

man einen £rog ober eine Sftinne ober eine £)oVöelrÖf)re mit l)ci§em Söaffer

unter ben von ben ^flangen eingenommenen SBeetabtfyeilungen ober haften

fortlaufen lägt; unb ba man geivöljnlid) bie ©dn'tffe ber Lanier an ben

Prägern beö ©laöbad)eö befeftigt, fo mirb man bieö leid)ter unb beffer er*

langen, roenn man ftatt beö Sifcbeö unb 33ovteö an ber genfterfrontfeite ein

er^abenci? 33eet anlegt, auf roelcbem man ben SÖurgeln ber ^anfgeroä'djfe

ben nötigen Staunt anroeifet unb ben bagivifa^en befinblicben ^)la^ für 2:opf=»

vflangen verroenbet. ^er (teifc ^Hanb, ben eine naefte fronte von «Schiefer

an biefem 53eete barbieten roürbe, lägt fid) leidjt unb angenehm baburd)

verberfen, bag man a\\ ber inneren <5eite beö 3^anbeö 2vcopobiumö vflangt,

benen man eö gemattet, fid) r)erabt)äjigenb über benfelbcn autfgubreitetu 2ßol)l*

verftanbeu mitj man aber ja feine trodene 23obenroä'rme auroenben, rote

mittclft Kanäle, unb bat man aud) einen ^eißroaffer^Vparat, fo mu§ boc^

nebenher eine fo(d)e (£inrid)tung getroffen fein, ba§ baö SBaffer bura) an*

bere JRö&ren abgeleitet roerben Unn, fatlö bie Krn?ärmung beö S3eeteö nidr)t

nb'tl)ig ijt. ^)at man biefen $orbebad)t nid)t gehabt, bann i\i eS im 2ßin*

ter, roenn bie Vflangen il)re S^iuljegeit ^aben unb Feine 2lnrcguug im Soben
roüufd)en, fel)r frbroiertg, tljnen biefe 3^ut)e ^u geiväl;ren, ba bie 2ltmoSVr;äre
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mitteljt beS Apparates ftets warm gehalten Werben muß. 2lm beften ift es

baf)er, baß ber Apparat, ber ber 2uft bie 2öärme jufiifyrr, nidjt berfelbe ijt,

ber bte 23obenmärme erjeugt. 33efonberc 2{d)tfamfett ift natürlid) bei biefer

23ebanblttng votmötben; bte wirffamfte Sobenmärme wirb im grü'bliug er-

beifd)t, fpäterbin tft fie nad) bem 3»[ianbe ber ^jlan^c $u gewahren unb 3U

ent^ie^en.

£!on ben betfcen b»er aufgeftcllten ^rineipien , uämlid) (Stnfdjränfung

ber SÖuqeln unb $3obenwärme für biefelben, ^ängt bie reid)lid)e 5Mütben-

fpenbe hei ^affifloren größtenteils ah, unb fyauptfcicfyltd) müjfen beibe im

5(uge behalten werben, will man einen gwergigen £abituS in Sßerbinbung

mit angenehmem SluSfefyen erlangen, ofyne jebod) bem gefuuben 21nblicf ber

95flan$e 311 nalje 31t treten. Unb obwohl wir eigentlid) nur von ^affifloren

bt'Sber gefproefcen, fo ijt biefeS 5ß erfahren boa) ebenfalls auf eine große 5ln-

gabl anberer Lanier anwenbbar. 9?ad)bem wir nun gezeigt, beiß (ebenfalls

baS viele 23efd)neiben vermieben werben muß, fd)reiten wir 31t bem näcbfien

fünfte, nämlid) gum Sittyn mittelft SInbeftenS. 9h'd)tS fann verwerflicher

fein, als bie ©cbüjfe ber kaufen auszubreiten unb fteif unb regelmäßig unter

bem ®lafe ju befejiigen; baburd) wirb baS (ftraeiöfe ber ^flanje gan^ jer-

ftort unb bie 23lü'tl)en berfelben fommen nur auf möglicfyft ungiinftigfte SBeife

gur 2fnfd)auung. (Sin anbereS falfrfjeS 23erfabren ift, alle ©d)üf[e fammt

unb fonberS bis 3U ibren ©piken an ben- irägern beS Kaufes 31t befeftt-

gen; biefe Sfletbobe ift nic^t viel beffer als bie anbere, b^ ^er boeb noeb

ben 23ortl)eil, baß man WenigftenS bte ©rtremitäten ober ©pijjen ber ©pfiffe

lofe, locfer unb nacbläffig be*äbfyängen laffen fann. befolgt man nun biefe

ledere Sftetbobe, bann muß man fie nid>t ju verworren werben laffen, fie

entweber mit bem Keffer füqen, wenn fie 311 lang werben, ober ben Zfyeil

berfelben anheften, ber feine 23lütben bereits geliefert. $uf biefe SOBeife

werben bie 23lütben ftets redjr 31t (Seficbte fommen.

S3iS lieber waren unfere 23emerfungen auf fold)e ^flanjen befcfyränft,

bie in eingeengten 25eeten gebogen werben; jefrt wollen wir gur Sopfcultur

übergeben. £>iefe ledere mag in mand)em 53etrad)t mit bem 23erfabren

übereinftimmen, weldjeS wir für SSeetpflangen angegeben; bod) biirfte bajfelbe

eigentlid; wobl nur für (Sremplare anguwenben fein, bie an beftimmten $lä£en

permanente Sterben verfebaffen füllen; inswifdjen fonnte es boa) a\iä) tyt

unb ba wünfebenswertb erfebeinen, einige $flaujen 311 befi^en, bie nad) be-

lieben von ©teile 31t ©teile 31t Vergangen wären» 2)ie STragbarfeit ber

^)flan3en von einer ©teile jur anbern, Welcbe bie Sopfcultur geftattet, liefert

bie gäfytgrnt 31t einem verfa)iebenarttgen SebanblungSfvftem , bura) WeldjeS

man einige ben größern Sljeil beS 3a|reS tymburety in 23lütr;e b fl&™ ^nn -

5(uf biefe Sßeife gejogene (SremVlare, mit il;ren ©d;üffen befeftigt an 3)rabt-

gittern unb in üppiger Sliitbe, mit faum einem einzigen unfruchtbaren ßxveiQ,

ftnb ehen fo 31'erenb als irgenb eine Seguminofe beS Äaltfyaufeö, bie in ber-

felben Sßeife bebanbelt Wirb.

Slußer ben Wirten, wela^e ftets im SÖarmbaufe gel;alten werben muffen,

giebt es fer)r viele unter ben ^)i;briben ber legten 3abre, welcbe febr gut

im $altbaufe blü'ben, wenn fie in i^rem ÜBadjStbum etwas bura) eine bö*

bere Temperatur begtinjtigt Werben. 3» 33» P- Lambertiana wirb 3iemlicb

gut blüben ol;ne erböbte ifeärme, aber mit berfelben wirb man einen beffertt

unb längeren SBliityenftonb erbalten. P. Loudoni unb P. Kermesina finb

3Wei ©pecteS, Welcbe einer etwas beeren Temperatur bebiirfen, obwobl fie,

26*
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wenn ftc in SÖpfen gebogen ftnb , red)t gut im ftaltfyaufe blühen. Severe

fdjeint einö um'ö anbere ju warfen unb gu bliifycn, benn wäl)renb bte

©cfyiijfc tiid)tig n>adj>fcn , entwideln ftcf> feiten bte 53Iumcn, unb wenn btefe

fid) öffne« unb fo lange fie entfaltet finb, freist baö SBacfyätyum bebeutenb

ftill. 3" Solgc biefer 23efonbert)eit fi0en bie SBlütfyen näfyer an einanber

unb machen einen fdjbnern Sffect. 2Öäl)renb fie in SBliitfye ftefyt, Fann ffe

ibreu ©tanbort im $altl)aufe erhalten; fo n?ie aber bie 2ln$al)l ber 33lumen

abnimmt, giebt man ibx einen wärmeren Stufeutyalt, wo bie 33ilbung neuer

blütfyenbringcnber ©pfiffe erzeugt werben wirb. P. prineeps unb P. race-

mosa, obwohl weit Fräftiger maa^fenbe ^flangen, Fönncn aua) gut in topfen

gebogen werben, erfyetfdjen aber bie beftänbige l;ot)e Temperatur be3 2Barm-»

tyaufeä; fca fie tt>re glänjenb gefärbten SSiumen U\ bicfyrgebrängter Stenge

bringen, fo finb fie groei fel>r wertvolle ©pecieö. 3nbem man einige ber

vorgenannten Wirten fpät im £>erbfte in ein Sreibfyauä bringt, Fann man auf

eine 53lütl;eufpenbe faft wäfyrenb be$ ganzen Sßinterö rennen. SBerben bie

genannten $>affifloren in topfen cultioirt, muffen bie ©pfiffe, fo rote fie

an Sänge gunefymen, an £)ral)tgefled)te geheftet werben, inbem man aber

jretö einen £l)eil ber Srtremitäten gemattet, lofe ju bleiben, ©exogen über

ein £)rafytgefled)te Oon ©d)irmform , bürften fie ben lieblid)ften 2(nblicF ge-

währen. 3uerft werben bie aufregt gefyenben <2d)üffe bid)t an bem Sftittel»

(tab empor geleitet unb angeheftet, unb erreichen fie nun ba$ ©erippe beö

<5d)irmbad)e$ an ben einzelnen £)räfyten befeftigt, fo baß enblia) bie (Snben

ber ©d)üffe frei Oon bem Staube herabhängen. Sönc^fen btefe nun gu lang,

bann mögen einige mit bem Keffer gefurzt, bamit fie frifcfye ©a)üffe madjen,

anbere bagegen auf unb um bem SÖtpfel gebogen werben, boa) immer fo,

ba§ bie ©pi^en frei herabhängen. Um ein fold)e$ (Sremplar 31t erzielen,

mup man eine junge gefunbe ^Pftange aufwallen unb Fräftig warfen laffen

wäjjrenb ber ganzen erfreu ©aifon, $u Welkem SBefyufe man fie nicfyt blühen

lägt, tyt bann immer £)ungwaffer reicht unb ben ©ipjjen öfter Sinfyalt tfyut,

um beren 2tn$al)l gu öermefyren. ©inb fola)e (Sremplare einmal in ber ge-

wtinfcfyten gorm herangezogen werben, bann werben fie fid) für mehrere 3a|re

in gefunbem 3n(ranbe galten, Wenn man fie burd) Erneuerung ber Erbe unb

gelegentliche Dunggabe unterftü^t; aber bie am retd)lia)fren bltujenben $flane

jen finb gcmöfynlia) biejenigen, welche etwa 4 biö 5 3al)r alt finb. Sine

Srbmifdj)ung oon initi feilen Zxtft* ober Sftafenerbe unb einem $l)eil

2ftoorerbe fagt ben $affifloren am beflen 31t.

©er ÄMeanbev.

3n gegenwärtiger Seit, Wo bie ftforictimir bod) naa) allen (Seiten t>m

fo »ielfaa)e Sßerbefferungen unb 23eröollFommnungen erfahren, fann eö wir!-

Ha) Sebauern einflößen, wenn fo mandje ber anjie^enbften 5ttnber au$ $lo-

ren3 dltitye eine fo auffallenbe 23ernad)läfftgung erleiben muffen. 2öir Wiffen

wa^aftig nid)t, warum fo noble S3lumcn, toit bie ber 9?erium$, fowol)l

bura) ftfftlidjcn ®erud) alö bura) bie güllc unb liebliche garbe auögejeid)net,

fo wegwerfenb angefe^en Werben. Unter guter SBefyiiublung Fönnen btefe

Pflanzen bura) il)re wa^rl;aft iutereffanten Sigenfd)aften mit ber Königin ber

«Blumen — ber 5Hofe — in ^tetye unb ©lieb treten. £)ie 9Jcitglteber btefe«
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©enuö ftnb in i>crfd)icbenen feilen ber SBelt aufgefunben Woiben. Souret'ro

fprid)t son bem Dlcanber al$ in (Sfyina, £od)incf;ina unb mannen cinberen

©egenben 3lfien3 31t £aufe. £er Hortus malabaricus ermähnt einer (S^e-

cieö alö Tojovanna-Arali, welche mit bem gefüllten N. splendens, ber überall

tn ben (Sollcetioneu angetroffen rotrb, ibentifd) fein foll. 2(ujjcrbem bjat man

fte in bem füblid;en Europa, an ben Dftutften beö 9ttitteÜä'nbifd)en 9D?eere$,

auf ben wcjriubifd)en 3«Mn unb auf ber töu'jle oon SJfrifa entbeeft; alfo

rotrb ber £>leanber in üier SÖtttfyettcn üorgefunben, wo er burd) prächtige

formen unb 23lumcu unter ben übrigen ^fla^en fid) ©eltung serfdjafft.

£ie Meinungen ber 23otanifer l)inf:d)tlid) ber mfdjiebeneu in Guropa

eingeführten Sftcrtumö oariiren fel)r barüber, cb man biefe ober jene als

(Specieö ober Varietäten anzufersen fyat. 3n 23e}ug auf (Eultttr fommt eö

aber wenig barauf an, ob fte 23arietciren ober (Specieö ftnb: fte fyaben im

allgemeinen ben populären tarnen Dleanber erlangt unb eö bürfte jejjt fcfyon

fcfywer werben, irgenb einer eine beftimmte ^Bezeichnung beizulegen. (Sie

ftnb alle fd?öne pflanzen, auö fajr gleiten (Stanbcrten fyerftammenb unb bie-

felbe 23el)anblungöweife »erlangenb. (Selbft in ifyren beimifdjen 2lufentf)alt$-

orten ftnb fte bemerfenöwertrj burd) tt)re $rad)t. (iin <Sct;riftfteller über bie

pflanzen, weldje bie Stifte »on Slfrtfa bewohnen, fdjretbt: „3n ber <Sommer-

geit, wenn alle jartere pflanzen in ben brennenben ©trafen ber (Sonne

»ertroefnet ftnb, fte^t ber DIeanber mit feinen brillanten 23üfa)eln tton rofen-

farbigen 53lumcn ttnoerfefyrt ba unb jeigt bem 2luge fdjen in weiter gerne

ben Sajtf ber glüjfc an, benn er i\t »orzugöweife an beren Ufern anzutref-

fen unb biefe feuchten (Stanborte, bie niemals tien ber brennenben (Sonne

auögetrocfnet werben, ftnb bann gewiffermaßen »egetabilifcfye Dafcn."

£>ie <Scf;lüj|"e, weld)e ein Sultioator unmaßgeblich anö biefen Seiner«*

Jungen über tfyre natürlichen (Stanborte gießen mu§, ftnb beutlid) genug unb

betätigen ftd) »oÜtommen tu ber $rart$* ©ewöl;nlid) ftnbet mau na^af*
ten ©oben in ber ^äbe oon glüffen, unb eine nabrljafte lehmige ßrbart

erweifet ftd) aU bie befte für bie Gtultur ber 9fartum3. 2lber bauptfä'd)licf)

weil fte ftd) in einem bebeutenben ©rab oon geudjtigfeit gefallen, ober ib)tt

in ber Zi)at »erlangen, ber üielen attbern 3nbfoibuen »erberbenbringenb wer-

ben würbe, trifft mau fte am fä)8njien blüljenb an ben Ufern ber (Ströme

an, wo tjjre kräftigen ©uqeln burd) ben <Sd)(amm ju beö 2Gaffer3 $anb

bringen unb fiets eine um fte fltefjenbe retd>ltdc)e SÖafferfpenbe finben fbnnen;

aus ber 33egel)ilid)feit ber pflanzen nad) einer foldjen l;at ber aufmerffame

3üd)ter benn aua) bie 9Mljwenbigfeit entnommen, foldje Söpfe, beren (Sntc

bereite fcon ben 2Bur,$etn burdjbruugen, mit angefüllten Sßaffernapfen ju

»erfefyen.

X)ie ^eriumö finb feiner in it)ter ^)eimatr; ftetö ben brennenben <Son=>

nenftra(;leu auögefer^t; unter fünftlidjer 35cl)anbluug giebt eö alfo für fte

Feinen wid)tigern ^unft, atö ber oolle ®enu§ beö ^id)tö. Sine retdilidje

SÖafferfpenbe ol)tte ftäftigeö Sid)t würbe eben fo scrberblid) fein, alö eine

brennenbe ©onne ofyite Ijinreic^eube Xarretcbuug toon geud)tigfeit. SBtr fon-

neu freilid) nid)t über ben Fimmel verfügen unb bie QBolfen nad^ belieben

verfd)eud)en, aber wir fonnen »erl)inbetn, baß anbere J)iuge bie «Sonne Der»

bunfeln, mithin alle 53efd)attung bind) ?3iaueiu, Zäunte, 3^ouleaur :c. »er-

meiben, unb bie genfter flar unb rein baltcn. fytibtn biefe ^»flanjen einen

ftetö trüben unb fdjattigen (Stanbort, bann bringen fte Blumen ^ervor, bie

farblofer, weniger wobirtecfyeut unb fcbnell vergänglid^er finb, als bie, Welche
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jtd) in ooflem (Sonnenfdjein entroicfelt fyaben. 2ötr ftnbeu alfo, baf? eine

Temperatur, aUmä'fylig retucirt oon ber eineö mäßigen SÖarmfyaufeö su ber

eineö gemöbnlidjen $altf)aufeö, fo roie bie 931umen ifyrer Sntroidelung ent-

gegen fcfyreitcn, bereit garbe erbost unb beren £)auer verlängert; man bü'te

ffci) aber oor einem gu plö^Itdt)en Sßecfyfel ber Temperatur, benn baburd)

erleiben fie einen ©ttllfiaitb, roelcfyer ber (jntioicfelung fyinberlid) iji ober na$
berfelben tyre 33ergänglid)feit befdjleunigt.

3n$tt>ifdj)cn roerben Sremplare, bie in ein freieö 93eet be3 5taltl)aufe$

gepflanzt finb, fe|i fd)ön blitzen, roenn beren 2öuqeln in ben r)et§e« (Som-

mermonaten redjt reicfylid) mit Sßaffer oerfeben roerben, b. b. fo reicfylid),

ba§ bie Srbe um bie SÖurjeln burdjauö nid)t trotfen roirb. Sftandje be-

fcfyränfen ba£ (Riefen bal)in, bafj fle oft nur bie Dberflä'd)e ber (Erbe in

ben JÖpfen auf groci 3$U tief burdjnerien, roafyrenb ber untere $l)eil beä

23allen3 gän^lid) ber geudjtigfeit entbehrt unb bie SBuqeln bafelbfr in einem

3u(ranbe gcinglidjer Unfyä'ttgfcit unb 9curjlofigfeit oerbleiben, mithin in ter

Unfä'l)igfeit ftd) befinben, ber $flanje 9tat;riing jujufiiljren. Sine häufige

golge tiefet ungeeigneten 33erfa|renö ift, bajj roä^renb be$ 2ßad)3rbiim3

ber $flan$c bie oberen 3roei$e berfelben plörjlid) einfdjrumpfen, gleicfyfam

aU roenn fie oerfengt finb; am borgen mögen fie nod) gang gefunb fein,

über 9lad)t aber faftloö roerben, unb bann fann feine (Sorgfalt fie roieber

fyerjMcn. Die Steige alter 33äume fterben übrigen^ roä'ljrenb ber 3tube*

Zeit im üßinter leidet ab, roenn Sßurjeln unb 23lattroerf 511 oiel geucfytigfeit

erhalten, Ü)tefe3 Slbfterben ober biefer $reb3 beginnt mit einem fleinen

gled in ber S^tnbe, befynt fid) aUmäfyltg über ber £)berflcicbe auö unb bringt

tVö innere, bi$ bie fernere ßirculation beö (Safteö ftodt.

2Ute (Sremplare roatbfen unb blüljen oft giemlid) gut in SÖpfen im Statt-

fyaufe ober donferoatorium, roenn fie uid)t einer gu falten Suft, namentlia)

nicfyt ber 3"g^ l, ft ausgefegt finb. 3" biefem gaüe ijr e3 ratfyfam, ir)nen

bäufigc unb tüchtige ®-üffe Haren £)ungroaffer3 roäfyrenb ber Söaifystyumö-

unb Slutl;en*$eriofce 511 reiben.

©ine anbere 2(nne()mlid)feit in ber 33el;anblung be$ Dleanberö bietet

aud) tie Srgtelung oon bliiljenben 3^Prgeremplaren bar. £)iefe erlangt man
leitet auö «Stedlingen oon ben oberen ©d)ü'j[en, bie namentlid) im |)erbfte

gemad)t roerben muffen; folcfye <Stetflinge, roenn angerourgclt unb angeregt

im griifoling im $reibfaften, roerben bei einer £>öl)e oon nur 1 biä 1^ gu^

gro§e 33lütl)enbüfd)el entroicfeln, unb forool)l für baö (Sdjaurjauö alö baö

iBo^n^immer fejjen^mertbe 3nbioibuen abgeben. Sine SoKection feiger

^flanjen oon ber roei§en, bunten unb rotfygefülften 5lrt, giebt eine reijenbc

Varietät ab, felbft roenn man auü) feine anbere blül)enbe pflanzen benfelben

beimengt.

Um ben Oleanber ju einem $ra^texemplare ^eran^ugiel^en, iji eö »wt-

notbf " t tyn rec^t bufc^ig ^,u matten , unb um bieö ^u erlangen , mu§ man

baö Keffer häufiger anmenben, aU man c3 bidljer geroöl)nlid; beim Cleanber

getbjan. (£in alteö Sremplar, bejfen «Stamm man jtemlid) tief fopft, roirb

fel)r balb r)tureic^enbe (Seitenfc^üffe 311 biefem Sxveät machen. 5llte $flan*

gen in il;rem geroöbnlic^en 3«^"^ finb rocit baoon entfernt , roar;re 3tc^
pflanzen ju fein; fie reürben eö aber fiin, menn fie an i()ren unteren Zty'x*

len beffer mit ©djüffen, 33lattioerf unb 33Iumen oerfel)en roären; geroö^nlic^

aber bieten fie mir einen nadten «Stamm mit wenigen 3wet'gen unb gelb^

liefen blättern auf ber (Spij^e unb fpa'rlicfjen 23lüt^en bar. Sinen gang
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anbern SlublidF gemährt ein bufdjtgeö (Sremetar, bei welchem ber lange (Stamm
nia)t eorfyanten ijt, nnb ber (£aft nidjt nottng fyat, einen fo weiten Äanal

buxd) baö £013 31t burcfylaufen, um auf bie gehörige (Entwidmung ber Siä't"

rer unb SBIumen eiii$uretrfen. 23ietleid)t aber giebt boa) eine junge ^Pflanje

baä bejte ©djaueremplar ab. £ie unteren Bmeige beffelben muffen aus-

wärts gebogen unb bcn obern bann unb wann (Einfalt getrau werben, ba-

mit fte nicht 311 t)ea) warfen, baö £ereorfommen eon ©eirenfdjiiffen nod>

mefyr angeregt unb ben unterften ein fräftigereö ©ebenen gefiebert wirb,

gü'r bie 3ud)t fekfyer ^flanjen ift woI)l ein SSftiftbeet am geeignetjren, Wo
fie bid)t unter baS Q&itö gefreut unb gehörig mit Söä'rme, geudUigfeit unb

Luftzutritt eerfeben werben rönnen.

liebet ba$ SSunttvcvbcn bev <$amcllten Blumen.

2Som Siebe beriefe.

(2Ju3 ber Revue hortitole.)

£)aö" Sßuntwerben (panachure) ift ein aus" ÄranFfyeit ober <&d)xt)äd)e

fyereorgerjenber 3 u fa^. £>iefe SÖeränberung ä'u§ert fid) mit mefyr ober min-

ber 3utenfitcit nad) ben Umftänten, b. \j. in geige ber £emeeratttr, ber

^räftigfeit ber Sftajtung, ber 9?atur ber (Erbmifdntng, ber Socalitä'ieii, ber

£uft, beS Gaffers unb einer üftenge unbekannter Urfadjeu, welche bie $)ffanje

afficiren unb fie SDtobiftcationen unterliegen laffen, bie ntdjt natürlich finb.

SÖenn biefe 3u föUe bie Söirfrtng einer ernfren unb bauertyaften Urfadje finb,

bann treten bie folgen beutlicber bjervor unb finb juweilen bebenfrid); finb

fte aber leicht unb eon früher Gatter, bann finb aud) bie SBirfungen eer-

übergeljenb. gaft tä'glid) ftefyt man Stauben, beren ^BlattwerF buntfebeefig

wirb, weil bie (Erbe, in weldjer fte ftetyen, erfdjöeft i^'y fobalb man tlnictt

aber eine nabrljaftere (Erbe reicht, nimmt baS 2Mattwerf wieber ben urferüng*

liefen (£t)araFter an. Xcx (Einfluß tiefer Umftä'nbe erflä'rt and) baö 33iint=-

werben ber Blumen ber Gamellien. Sine jcbe (Eaineliia, meld)e i^re 33Iu^

mett nid)t 31t ber gewöhnlichen geü bringt unb in einer anberen, entWeber

»erfrieren ober eerfpa'teten feaifon blitzt, wirb burd) eine äußere, mel)x ober

minber wirlfame, metjr ober minber befannte, mefjr ober miuber fyeilfamc

Urfacfye ba$u gebrad)t. Zxiü bie 23lutr;e früher ein, bann ift bie (Eamellia

bem (Einftuffc einer fiinftltdjen 2öö'rme ausgefegt geWefen, ober fte l;at bie

2GofylU)at einer fefyr forgfamen ^atyrung empfangen, ober irgenb ein anberer

unbekannter ©runb t)at obgewaltet, ber jwar burerjauö ntd;t bem 35acfr$tr)um

ber ^jlanje fyinberlid) gewefeu, aber bod) ben Saft angeregt \)at, mit fold;er

9J?aa)t auf baS organifdje Softem berfelben, ofjne bie 53eitn'ilfe j)inreia)enben

£\ö)te$, 31t wtrfen, ea§ bie 33lumc fta) 3U frül^eitig unb noa) beeer fie Seit

gehabt v)at, irjre %axben 31t eereoliftänbigen, öffnet. £ie (Erfahrung beweifet

biefeS factum leidjt. Man öffne nur eine SlnoSee ber Camellia variegata,

bie erjr ixvei Drittbeile ibrer Steife erlangt fyat: bie fetalen, wela)e fte bann

enthält, finb grü'nlia); einige Jage fpäter finb fie gclblia) unb bann geben

fie eom ©elblic^en 311m SSeif'en unb enbiid) eoin 3ßei§cn 311m 9iott)en über.

Gebt biefe 33eränberung allmäblig, mit ber 3?it unb ber 9latur gemä§ eor

fta), bann tjt bie ^ölume eollfommen an 3?au unb ?varbe. 2ßirb aber biefev



408 2)?ed>anif be* ©artenbaueö.

3eitvunft burd) £öärme ober burd) irgenb eine, biefelbe SBiifnng t)abenbc

Urfad)e im Sötntcr bcfd)leunigt , bann ift bie (Entwitfelimg i?orfrf>nell unb

unvollfommen; bann ijt mehr ober weniger Gntfdjiebcnbjeit in ben garben,

tnefyr ober minber SJcegclmäßigfeit in ber gorm,
i
e nad)bem ber *Pflanje

ßeit gefehlt l)at, il)te natürliche Steife 31t vollenben. 3e frül)$eitiger bie

©Junten fommen, tefto mefyr treiben [ie Weiß geflerft (ein; cntwicfeln fte fid)

aber 51t einer, bem griujltnge fid) näfyernbercu 3eit, bann Serben ffe mefyr

von cinfadjent fRotl) fein. Die Slnwenbung biefer ^)rincipien cvftavr bie

Sßtrfungen , welrf)e man biefeö 3afyr in bem 53Iiitt)cnfranbe ber (Samellien

bemerft. Die große £>i|3e beS verfloffe-nen ©ommerd bat eine verlängerte

Sinwirfung auf bie ^pflanjen ber (Eamellien ausgeübt, $ur übermäßigen $«*
fcfywellung ber Anoden beigetragen itnb mithin beren inneren ©an mobift-

cirt: barauä nutzte alfo natürlich eine 23eränberung in ben formen unb

eine Vermehrung beö Söolumenö ber 23(umen entfielen. Xa bie Sntwicfc"

lung in golge ber bofyen Semvcratur beö (5ommcr3 fdjneller vor fidb gegan*

gen, im SÖinter, ber trübe unb lang mar, ber ^flan^e aber baö jur Ver*
oollfommnung nötige 2id)t vorenthalten warb, fo mußte barauö aud) eine

Veränbcrung in ben garben entfielen, unb in ber Stycir, ba ba$ Sßeiße in

ben 5frto8)?en fta) nod) uid)t gänjlid; in 9iotf) umgewanbelt fyatte, war bie

Viiittfdjecfigfeit um fo fjervorftedjenber. Diefe SBirfttngen fyaben wir mehrere

3al;re l;inburd) bemerft, unb wir Ijabett immer barauä ben (5d)luß gebogen,

baß bie 33uutfd)ccfigfeit in verfd)iebenen Blumen ber ßamellien ber aufälli*

gen ober lünftlia)en Alteration be$ ©afreö gu.jufc^retben ift, Weldje eben

feine eigentliche Strandet*, aber bod? eine Störung in ber Crbnung beö

SBlü'fyenjranbeS erzeugt, beren Stefultate folgenbe ftnb: mangelhafter 23au

ber itnoäVen, Unvollftänbigfeit ber garben ber fetalen, Uuregelmüßigfeit in

ben gormen unb übermäßige Vermebrung ober Verminbcrung be$ Volumen*
ber (Sorolle.

<$tntge fBemetfitngett übet bie $äef)anbim\# t>on $?au&

pflanzen unb über (&etvä$>§1)äuiet.

Ü£ix wollen ei als ein ®lücf be$eid)nen, baß Vlttmenliebbaber ei all-*

mäl)lig immer mel)r einfefyen, baß bie ßutyt einer atttferlefenen ßüfyl von

^)flanjen berjenigen von ganzen (Sollectionen Weit Vorlieben fei, unb baß

ba$ $rincip nadjgerabe anerfannt unb allgemeiner wirb, lieber roenige wol)l*

gezogene Gremvlare ju befreit, alö große Quantitäten fd)(ed)t bel)aubetter,

l;äßlid)er unb bürftig blüljenber ^flan^en. ©0 roie ©ärtner unb Sieb^aber

met)r auf biefeö vernünftige ^rinciv eingeben unb fid) ber (iultivirung von

f. g. ^racfyteremvlarcn bingeben, roerben fte bie 9cott)roenbigfeit einfel;en,

folgen einjig roürbigen ^flan^en l)tnretc^enbett dlanm in ben Käufern gu

geroäl)ren unb bie l)itnberte von gleicbfam roertfjlofcn (Söeroädjfen, treibe bis»

l)cr ben $)lai3 ufurpirten, ju entfernen unb auf ben Sftiftljaufen 51t roerfen.

3Ötr wollen l)iemit nic^t gefagt ^aben, baß alle biefe ^»flanjen ber Sultivi=*

rnng unroertl) feien, benn manage 2eute von uncultioivtem ©efd)macf mögen

|ie fel)r fa)Ön ftnbcn ; aber wenn Wir wifjen, baß man o^ne größere 9)ciu)e

unb Soften bejfere unb weit fd)önere Dinge erzielen fann, warum ntd>t oiefe

erwählen unb jene verbannen? 33on Weld;em 9cu{3en fann eö 5. S3. fein,

$wei* bi(5 breibunbert dam eilten -Varietäten ju jieb;en unb ju eultiviren,
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roenn ftcfy nid)t aroanjig ber oor$üglicfyftcn ©orten barunter beftnben ? 3f*
cä nidjt Oernünftiger unb Keffer, nur gute unb fd)Öne Varietäten ju gießen

unb falte eine bestimmte 3<^t)t erbeifd)t roirb, mehrere ©xem^Iare oon tiefen

guten ©orten? i)affelbe gilt son ben (Srilen. Dbroofyl tu ben ^flanjen-

(Satalcgeu über 500 <5pccie3 aufgellt roerben, roer roirb baran beulen,

btefe ganje Quantität bloö an$ beut ©runbe ju gt'er)ett, um fagen 31t fonnen:

,,i&) beft^e jebe bekannte 2(rt," umtal roenn man geroafyr rotrb, beiß baS

2(uöerlefenjte ber ganzen Ciollection au$ etwa fyunbert 2lrteu befte^r, unb

baß, trenn man nod) fünfzig aubere Ijinntfügt, roenige mefyr nadjbleiben,

bie ein Sulttoaror einjutopfen für roertb; fyält. 3(t mitbin unter bartfyol*

gtgen ^flan^en eine $lu$roaf)l oonnötfyen, fo ift fie ei nod) roeit mefyr unter

roeid^ol^igen unb Iraittartigen, alö Pelargonien, §ud)fien, ßalceolarien,

(Einnerarien unb cir)itHd)ert. £)ie Varietäten biefer ^flanjen finb faft uuactyl-

bar, unb aufgenommen für biefenigen, bie fid) immer mit i()nen befd)äftigen,

faft nid;t 31t uuterfdjeiben. 2ötr trollen t)offe«, baß bie ßeit gekommen, roo

man bem $)rincip, nur gute $flan$en §u ziehen, allgemein ^ulbigen roirb,

in golge beffen benn bie $al)llofen jämmerlicben 3nbioibuen oerfdjroinben

roerben, bie man btetyev nur 311 oft in Sollectionen antraf.

2)od) gel;cn roir jetjt ßuf bie fyier ut befyanbelnbe <5ciü)e felbft ein.

Um ^flan^en 51t cultiöiren unb gut 51t eultioiren, ift l;inreid^enber Sftaum

für jebe berfelben unumgänglid) uotljroenbig; ofyne biefen ift leine orbentlid)e

(Sultur gebenlbar. SBir alle roiffen, baß roenn roir ein $or;lfelb 31t btd)t

beflanjen, ober (Srbfett fo bify legen, baß (Sonne unb Sttft nid)t gehörig

burd) bie Sfteirjen gelangen unb roirlen lönnen, roir roeber guten jlorjl nodj

gute ßrbfen erhalten; 5>flnn$en, bie in köpfen unb unter ®la$ cultiöirt

roerben, geborenen, roenn gleid) fie aitd> leine eßbare $rüd)te bringen, ben*

felben ®efei3en ber Statur, unb um btefe 51t gehöriger Volllommenrjett $u

bringen, muß il)nen eine reid)lidje (&abe oon 2id)t unb Stift geroär)rt roerben,

unb nidrt etroa bann unb roann,, fonbern regelmäßig oon Sag $u £ag, roiü*

man eine ooqüglidje Sultur erzielen. 2(it£erroäl)lte (Exemplare, foroofyl inner*

balb als außerhalb ber Käufer, muffen nie einanber berühren unb immer,

namentlid) roäfyrenb ber Sßintermonate, fo placirt roerben, baß fie tton allen

(Seiten eine gute Portion Sicfyt erhalten. (Einige ber beften praltifdjen eng-

lifcfyen (Gärtner ftnb entfd)ieben gegen bie 2lnroenbung beö biden 3TafeI= ober

©piegelglafeö auf ben ©eroäd)$bäufern. 2Öir felbft ^abeu mä) unferer

(£rfal;rnng leine befonbere Vorliebe für baffelbe unb motten eß, auögenom*
men roegen feineö beffem 3tuöfel)enö unb feiner längeren £)auer, eben nict)t

jttr 5lnroenbung empfehlen, ©onberbar mag eö j'ebod) erfefteinen, aber e3

ijt bod) nia)t minber \vc\l)x, baß faft alle bie beften unb fd)Önften (Srem*

plare, fotrobjl oon griit^ten alö oon ^flanjen, bie auf ben Sonboner 2ltt3=»

ftellungen biöf;cr ntr ©d)au gebrad)t roorben, unter ganj geroö()nlid)em ®lafe

gebogen rourben, nnb jugleid) fel)r Ijäuftg in trüben Käufern, bie für eine

Guiltur erfter Slaffe nid)t3 roeniger alö geeignet finb. 2ßir Reiben Oor eint*

gcr 3ett ^)flangeu unter bid'ent ober ©piegelglaö ton ber beften Qualität

gebogen, aber roir l)aben gefunben, baß mit folebem ©lafe oerfeljene Käufer
eine roeit größere ^lufmerffamleit bei tteränbcrlidjem Söetter erl;eifd)en, benn

in golge einer 9]adiläf[tgfeit lonncn bie ^fianjen oerfengt roerben. iH?o

©eroäd)ör;äufer mit JafeU ober ©piegelglnö in größeren Guabraten belegt

finb, ba muffen fie fa)on frül) 9Jiorgenö tüd)tig gelüftet roerben, namentlich

in bem früheren i^eile ber 3a^r<?3rtt, auc^ muffen bie genfter ni$t fo frü^
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gcfc^Ioffen werben, rote e3 wo|l fonfi in gewöhnlichen ®rün- ober #alt-

bäufern üblid) tft. £)ie Ventilation ber ©ewä'd)3 Käufer ift ein ®egenftanb

oon r;ol>em 3ntere(fe unb muß bie allgemeine Sinfmerffamfeit befonberä in

2lnfprua) nehmen, diejenigen , wela)e it>re $unbe baoon aus ber tä'glia)eu

^prarto entnommen, wiffen, eben fo lote il;re Väter oor ifmen , roie nott)«-

wenbig eß fiir baä 2öor)lbeftnben aller Pflanzen ijr, ba§ foroor)! in Söarm-,

Sreib* unb 5!altr;äufern eine fortwäfyrenbe 2Ibwea)felung ober Erneuerung

ber Stift fein mttjj, unb nid)t etwa roäl)renb be3 £age£, fonbern felbfr war;*

renb ber 9?aa)t, unb gute (Gärtner tragen ftete ©orge fiir eine oollftänbige

Suftcirculation gu allen 3al)r^eiten, b. I;. wenn eö möglid) ift, fie gugu*

lajfeu. Söir erinnern unö, beiläufig gefagt, einer Sfteifye Käufer unb haften,

bereu oberen genfter gefd)loffeu waren: l)ier würben natürlid) bie blauen

Trauben (black Hambro') gu rotten unb gwar für mehrere auf einanber

folgenbe 3al)re. 3" biefen Käufern l)atte bie £uft nur bura) Södjer 3" fl

tritt, bie unten in ber $interwanb, etwa gwifcfyen ben genfrern unb bem

gu§jrcige angebracht roaren, aber nie geöffnet rourben, al$ roenn bie gu

tyofye Temperatur ermäßigt werben foltte. £>orticulturiftifa)e 2lrd)itecten, bie

häufig nid)tö oon ber (Gärtnerei «prariä abwiffen, faxten -biefe ^bee auf

unb wanbren fie bei Käufern mit eifernen ÖHaöbäcfyern an , bie aber fo

fa)led)t oentilirt würben, ba§ man oj)ne 23efd)attung bei fonnigem 3ßetter

unmöglid) bie fangen oor bem Verbrennen bewahren fonnte. £ie§ War

benn aud) eine ber Urfadjen, roe^alb bie eifernen 2)äct)er fobalb in Wlifc

crebit famen.

2Bir fyaben e£ immer als eine Siegel aufgehellt, bafi föali«, Söarm«

unb Jreibfyau^pflangen nie eingcfd)lof[en gehalten roerben follen, roeber bei

9Jad)t nod) bei Jage, ausgenommen natürlid) bei fairem unb ftrengem

SBetter, fonbern ba§ eine immerWäbrenbe 2Ibwed)felung gwifd)en ber 2ltmo*

fpfjäre außerhalb unb innerhalb be3 £aufeö ftattftnben mu§. Um aber btefc

2lbroea)felung möglich gu fiebern unb fyeilfam gu machen, finb groei Dinge

forgfältig gu beachten. 2Bir alle wiffen, wie nadjtfyeilig unb oft gefafyrbrin*

genb eö 9J?enfd)en tft , in 3«9^f* oerfeijt gu roerben, unb ba§ bie burd;

eine gerbrod)cne «Scheibe oeranla^te 3 ugM* oft bie Veranlajfung gu ben

fd)limmfien Zeihen unb $ranff)eiten wirb. 9lid)t minber fa)ätlid) unb gefafyr=

bringenb tft bie 3ttfjluft ben $)flangen, mögen fie bem 2ßarm= ober £alrbaufe an*

gehören
;
ja e3 giebt gewiffe föaltyauSpflangen, roie g. 23. Boronia serrulata unb

pinnata, Crowea saligna, bie Oetfd)iebenen ®ompl)otobiett unb mandje anbere

9kul)ollä'nber, roeldje, wenn fie in 3»g ui fr flcfleUt roerben, nid)t allein nid)t

wad)fen, fonbern gang beftimmt ben 2ob baoon nebmen roerben. ©elbft

(Srifen Raffen bie 3u^u fr ^ tt>e\m fie burd) eine fleine Deffnuug ber oberen

genfter bürftig gugelaffen roirb, füllen fid) aber fet)r be^aglid) in einer

freien (Sirculation ber 2uft, bie aber fo reid;lid) gugelaffen roerben mu§,

ba§ fie gu gleicher ßeit auf bie gange ^)flange einroirfen fann. Äetn befferer

33eroeiö ber ©djäblid^eit ber 3»'g^uf^ fä* ^>flan^en fann gegeben roerben,

aU baö factum, ba§ roenn fia) eine $>flange gufa'tlig, etroa in golge einer

gerbrod)enen <Scbeibe, in einer froftigen 3uglu
f
r tn einem ®eroäa)£l)aufe

befinbet, beffen Temperatur nie unter ben ©efrierpunft finft, biefelbe gleid)

ben Job erleibet, roär;rcnb biefelbe ^»flange, roenn qleid) \\e bnra) unb burd;

gefroren, aber nur nidbt ber 3ugluft ati(?gefe^t gewefen ift, gang gut am
Seben bleiben roirb. Diefeö factum Reiben wir wäl)renb beö legten ftrengen

Sßinterö me^rmald beftatigt gefunben unb barauö i)aben wir benn anty bie
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Slttleituug entnommen, bajj wir frets fo oiel mte möglief) Suft in tinfere

©ett?äd^^ä'ufer julaffen unb uns giften fcor flarfer ßugluft.

2(uS Obigem wirb man erfefyen, baj? bie Ventilation ber ®ewäa)S-

Käufer eine Operation ift, weldje bie forgfamfre 2Id)tfamfeit erbeif$t, nnb

in 33e$ua, auf (Eultur ein $unft, ber normen biger Sßeife wofyl frubirt fein

mu§. Sei günftigem SÖetter fann Suft 31t jeglid)em Zfyeiie beS ^>aufeö 3U*

gelaffen werben, bei ftrengem unb fairem Sßetter ift aber gro§e (Sorgfalt

oonnotljen. Unter allen planen 311 einer 2ßinter= Ventilation, bie uns gu

©efia)t gefomntcn, ift ber befte, nad) wcldjem bie falte 2uft burd) binnen,

reelle oon ber 2lu§enfeite ber ^ücfmanb unter bem Haufe 31t bem Heiz-

apparat gelten, geleitet wirb, um bort 3Wifd)en ben Hei§wnjferröbren empor

3U fteigen unb $um 3«"^n beS HaufeS 31t gelangen; roirb nun nod) in

ber ©pi£e beS £)acr;eS für mehrere Deffnungen geforgt, bie mit bieten

T)xa\)t$ittm\ ober burd^locierten Binfplatten bebetft ftnb, bann fann bie 2uft*

gebung fetyr leicht regulirt roerben, unb groar ot)ne 25eforgni§, fo lange bie

SBafferrötyren warm bleiben, Die binnen für bie sugulaffenbe falte Suft

muffen aber gtemlid) Weit fein, nid)t weniger als 9 3oVL im Ü)urd)meffer,

bamtt 3. V. für getriebene grüßte, eine gro^e Duantität frtfd)er Stift ftetS

einbringen fönne, unb ba fidt) biefe 3itgelaffene Suft nun burd) bie Oeffnuti*

gen über ben oberen -Jenftern leia)t reguliren lä'jjt, fo barf man gang ol)ne

SBcforantfj oor falter 3«9^uft fein, fo lange bie Ventilatoren in ber Runter*

mauer gehörig in 2Id)t genommen roerben. Vei biefen folcfyergeftalt oerfefye*

nett Käufern t)aben mir wä'fyrenb ber legten brei ^ai)xe niemals bie Suft*

rinnen gefa)lof[en, unb alle grembe, weldje biefe Käufer befudjt, baben bie

frifd)e unb beilfame Suft in benfelben beWttnbert. UebrigenS mu§ in biefen

Häufern bie unterfre dlfyxe beS Hei3apparatS in ein Söafferbecfeu gelegt

werben, bamtt bie Suft eine gehörige 3u9ape öon geudjrigfeit erhalte, be*

oor fie 3Wifd)en bie ^flan^en bringt; erbetfd)t man nun eine nod) rveit

fruchtbarere 5ltmofpt)äre, bann laffe man bie Otöbren burd) ein grobes,

wollenes fendjteS Wefy ober <3etoebe gefeit, ßrvax verlangt biefeS Venttla*

ttondfpfrem eine weit bebeutenbere geuerungS^ßonfumtion; aber wir t)abett

uns nid)t baoor gefreut, ba wir erfahren l;aben, rt>ie fefyr es ttnferen

$jlan$cn 31t ©ute fommt. Sinige Sftobiftcarionen biefeS Verfahrens bürfren

wof;l nod) 31t empfel)len fein; allein wir haben es tyex angegeben, um ben

©ewäd) Sba'ufcrn waljrenb ber SBtnter^ett freien Suftutritt bei Vewat)rung

»or 3"f)tuft 3U öerletben. trifft man in 33e3ug auf biefe beiben $nnfte

bie gelange Vorfielt, bütet man fid) oor 31t großer Anregung mittelft über*

mäßiger (Steigerung ber Temperatur, ad)tet man forgfä'ltig auf bie Söajfer*

fpenbe, gewährt mau jeber pflanze binreid)enben Sftattm, fyält ^flat^en,

£Öpfe, Stellagen unb Häufer reinlid), bann barf man ber Kultur flauer

fein; oerftebt man eS aber in einem biefer fünfte, bann wirb man balb

oiefe Vernaa}läfftgung ntet)r ober minber bü§en muffen.

(£ttltitr be$ Couostephiimi iieiidiilum.

ÜDiefe pflanze, n>ie alle anberen biefer ©attung, mu§ nic^t 3Wifc^en

$jlan$en öon baoon oerfd)iebenem Habitus gebraut werben, t'br 33lattwcrf

leibet foglcicr;; es ifi bal;er ratsam, berfelben unter Sriceen, ^roteaeeeu
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unb anbercn pflanzen, rt>elrf)e reid)lid) Stift unb Sftaum für ir;r garteö 33latt-

roerf erl;eifd)en, tt)ren $)lat3 anjurocifen. bringt man fie roäljrenb be3 ©om-
merä inä gretc, roaö nid)t einmal ratl;fam ifr, bann trage man befonberä

(Sorge, bafj fte einen ©tanbort erhalte, roo fie nid)t bem ÜBinbe, bem
birecten (5onnenfd)ein unb bem £ropfenfall auägefetpt tfh Daö Umpflanzen

mufj ja oor fid) geljen, beoor fid) bie Sßur^eln 311 ftarf oerfiljt, b. rj. roenn

fie $iemlid) bie @rbe burd)brungen fyaben; t)terburd) roirb ein fräftiger

2öaa)ötl)um unterhalten unb bie ^flan^e erleioet feinen ©tttlflanb. Die

geeignetere (Erbe beftel)t au$ einer 9J?ifd)ung oon brei feilen fel)r fanbiger

£aibeerbe unb einem $l;eil geller fanbiger $rift = ober 9tafenerbe; biefeö

roirb sufammengemengt unb gebrodelt, aber nid)t ju fein gemalt, unb bann

einige iopffdjerben linjugefiigt unb mit gemifcfyt. Die ©djerbenunterlage

mu§ reid)lid) fein, benn roenn baö Söaffer feinen gehörigen SXbgitg l;at,

bleibt bie ^flanjc nidjt gefunb. 2lnbererfeit3 mu§ aber aua) bie (Srbe im

£opfe niemals troefen unb fyart roerben, benn beibe (Srtreme, foroofyl über*

gro§e geud)tigfeit alö übergroße Dürre, fönnen bie $arten SÖur^eln nid)t

»ertragen, ©tecflinge in ©anb unb unter ©laSglocfen roerben balb rourjeln..

Hebet OTanettia Mcolor unb cordifolia.

Unter ben oteien fd)Önen ^ftanjeu, roeldje in neuefter &\t burcr; Leiter;

unb ©Öfjne in Ureter eingeführt roorben, ijr bie fyübfd)e Manettia bicolor

roegen ber JKeid)l)aItigfeit, garbenlebenbigfeit unb langen Dauer t()re$ ©lütten*

ftanbeö, oou befonberem 3ntereffe. Unb bie alte M. cordifolia ijr, roenn

fie roor;lge3ogen, eben fo fd)Ön, roenn ntdr^t gar florier: il)re größeren 33lu-

men matten fie oielleid^t nod) fefyenöroertfjer.

S3eibe ©pecieö finb fd)nell road)fenbe ^flan^en unb bringen unter ge*

eigneter 23ef)anblung balb Blumen. 3m allgemeinen genommen feljen mir

fie aber nid;t fo reicfjtid) blühen, bejfen fie roirflid) fäf)ig finb; aud) fd)eint

man U)ren (Erforbermffen mä'ljrenb bei? SÖinterö unb ber £eroorbringung

oon Blumen gerabe 311 biefer 3eit, nod) nid)t bie erroünfdjte 2lufmerffamfeit

gefa)enft 3U fyabcn. ät)atfact)e ift e$, ba§ fie gleid) mannen anberen $)flan=

gen grünen unb blühen roerben ol)ne oiele befonbere SDtiifye; aber um fte

bar)in 311 bringen, ba3 \\\ fein, roa3 fte roirflid) finb, b. i). fte il)ren eigene

tl)ümlid)en 3^eig 3ur oollen 2lnfd)attung bringen 3U InjTeu, ba3it gehört

nod) eine geroiffe abbittonelle Sorgfalt. 3« biefem 33el;ufe mollen mir fyier

einige 53emerfungeu über eine gehörige 23efyanblung folgen (äffen*

Der ©runb, roeörjalb bie 33or3Üge il)rer bübfdjen 33liitben für baö

®riin= ober Äaltbau^ mäl)renb beg (Sommerö fo rjä'uftg oerloren geljen,

fcr)eint bem Verlangen 3U3itfd)reiben 3U fein, gro§e (Sremplare 31t befirien,

oielleia)t and) einer irrigen 23et)anblung ober einer nidjt gehörigen Durd)=

minterung. 3P $• ^- ew ^ftan^c im gebntar auö einem ©tedling ge-

nommen — ober be^üglid) ber M. cordifolia mäl)renb beö oor^ergeljenben

£erbfre3 — bann ^fCart^t man fie, fobalb fte il)ren fleincn Sopf mit Sßur=»

3eln angefüllt, in einen roeit größeren unb bringt fte mittel)! Stimulan3en

biö 311m (Spätfommer in rafc^e^ 3ßad;0tl)um. 9catürlid) bringt fie mätjrenb

biefer $eriobe nur fet)r menig 33lumen, unb nur roenn ber Sßinter l)eran=»

nar;t, entroicfelt fie beren in größerer Stenge. 2ä§t man fie nun im $alt-
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tjaufe, bann wirb fie balb FräuFclnb unb unanfet;nlt'd) ; aber eö giebt roo^l

nid)t fefyr »iele £)ertlid)Feiten, wo im SBarm* ober £reibl)aufe wäljrenb beS

SBinterä r)tnretd)enber staunt mehreren großen unb breiten ^flanjen gewährt

werben Faun.

2ßo jebod) l)inreid)enber 9^aum oort)anben , ba möchten Wir Feinen

ftalleö abratben, [ie in großen ßremplaren rjeranju^ierjen. 3ft ber 33lütl)en-

ftanb ber $flan$en burd) gehörig rafdjeä 2öad)fen bi& jum #erbfte »orbe-

reitet, unb werben fie bann an einen luftigen ©tanbort beö 2Barmr)aufe$

gebraut, bann werben fie fid) in ber günjtigflen Sage befinben, ben ganzen

SBinter tjinburd) ju blühen, üommt man it)nen nun im ^rüfyling nod}

etwas? su «Spülfe, inbem man äurütffdmeibet unb tfyeilweife bie Srbe erneuert,

um fie ba$u £u vermögen, frifd)e ©eitenfcfyüffe über bie gange Pflanze gu

mad)en, bann mögen fie in ber Sflitte Sftärg tnS italtfyauö gebracht werben.

SEftittelft biefer $?etr;obe Werben fie wäbjrenb beö ganzen ©ommerö reid)lid)

blühen.

2lber als ein <?r)frem oon weit allgemeinerer 9?üj3lid)Feit würben wir eö

oorgiefyen, bie SBurgeln in Heinere Stopfe einzuengen, um ben 23Iütl)enfknb

gu einer frühzeitigeren $eriobe an mäßig großen (Sremplaren fyeroorgulocfen.

Snbem man bafyin trautet, baß bie pflanzen tt)re Söurgeln oor ber crfren

9ftitte beö ©ommerS. gehörig gemalt, werben fie balb nad^er frei tf>re

23lütl)en entwideln; burd) bie gelegentliche ^Darreichung einer DüngflüffigFeit

werben fie bann In Fräftiger ©cfunbrjeit beharren. Sine fcfywadje SluflÖfung

oon ©uano, oon 3^it git ßeit gereicht, jebod) nacfybem bie ^flangcn reid)*

lief) SBurgeln gemacht, wirFt fel;r giinftig auf bie garbe tt)rer 23lätter, ben

reid)iid)en 531ütt)cnfranb unb baö allmäl)lg gefunbe $ortfd)retten ein. £at
man nun, ftatt eincö folgen 93erfat)ren3, frifcfye ßrbe unb mer)r Sopfraum
gegeben, bann treten bie spflangen in einen Bwfrönb beö übermäßig üppigen

2Ba$ör()um3, Wefdjeö ber Sntwidelung be$ 93Iü'tt)enjranbea fo lange (£tnt)alt

tfyut, hiä bie Hraft beffelbcn aufgehört l)at. Ueberbieß finb mäßig große

$flangen für ein FleinercS Äctltyauö Weit geeigneter, bie, beiläufig gefagt,

mit SBlütljen überfä'et, aud) $ur 3»erbe be^ SÖofynätmmerS Oerwenbet werben

Fonnen, Wo man il;nen jebodj jebenfalte einen gellen ©tonbort gewähren
muß.

£)er ®runb, Weshalb M. cordifolia, ausgepflanzt als ^altfyauSranFer,

fo feiten recfyt gebeizt, mag einer irrigen SBejJanblung ber Söurjeln Zuge-

^rieben werben. (Sntweber geftattet man tr)nen 51t oiel Sftaum fid) auöju-

breiten, ober fie fyaben irgenb einen bunFeln, Falten Stanbort, oielleirf)t gar

unter «Stellagen ober körben, ober fie erhalten merjr 2öaf[er, als fid) mit

tt)rer ßonftitution oerträgt in einer il;nen gewährten niebrigeren Temperatur,

©ine ©cfjiefer* ober 33adftein = 5lbtl)eilung oon etwa 12 hi$ 14 3oll im
©urdjmefjer unb etwa oon berfelben £iefe ift l)inreid)enb Weit für bie größte

$flanje unb überbie§ muß biefeö %oä) mit gehörig poröfen (Subftanjen gum
orbentlid)eu üßafferabjug oerfel;en fein. Ueberbieß muß im SBinter Üßaffer

nur überaus fparfam gereid)t werben; faft ift eö in ber Sljat gang unb
gar nid)t erforberlid). 2lud^ ift eö felbft notl)Wenbig, bie Quantität beS

Söafferö wä^renb beö legten Srjeilö beö ©ommerö grabatim abnehmen gu

laffen, fonft bilben fid) in golge ber übermäßigen SÖaffergabeu geile <5d)üffe,

bie Weber S3lütl)en bringen, noefy wä^renb beö trüben Söinterwetterä bem-
felben wiberfter;en Fonnen.

Sßenn biefe ^flanjen unb anbere gleicher 9?atur im Äaltl)aufe burd)-
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rotntevt werben , modert fte fid) nun in $Öpfen ober im 33eete aufgepflanzt

befinben, bann muffen (ie, je naty llmjrä'nben, jretö bem oolleu Sichte unb
bei günfh'ger ÜMegenbeit ber 2uftcirculation au3gefe£t roerben. £)ie Topf-
pflanzen freien am befreit nal;e bem ®lafe, jebod) bergeflalt, ba§ man bie

mäßige Sßaffergabe gehörig controlliren Fann. $eud)tigFeit unb Mangel an

2id)t fyaben nur fcrjäblidje GinroirFungen. Mann ilmen rroefene Suft unb ein

geller (Stanbort geroäl)rt roerben, bann roirb bie geroöbnlidje niebrige Tem-
peratur beö Äaltyaufeo roenig SÖirFung auf folcfye ^flanjen fyaben, benen

bie gehörige 2la)tfamfeit jur Steife beö (Sommer <2Barf)3tl)um$ geroibmet

roorben ijr.

£>as günftigfte ©erfahren bei ber (Sommer -Gultur (rimmt mit bem
ber Sßeinrcbe geroä'fyrten überein, namlid) infofern fie bie tvobltrjätigen

2lbroed)fclungen in bem 3ujhmbe ber Sitmofpbäre betrifft. 3n ber $r)at,

fein spiaj3 fagt tynen bejfer $u, alö ein JBeinFaften, ber ungefähr Gnbe
gebruara in ilja'tigFeit gefegt roorben. £)ort placirte junge $flan$en roerben,

roenn man einige 2ld)tfamFeit auf fie oerroenbet unb ben geilen (Sdniffen

ßinjjalt n)ut, um tiici>ttge ^ebenfdjüffc 31t erzielen, in ber 9Jiitte (Sommerö
ober etroaS fpäter in ootlFommenen 33lütl)enftanbe fein. 3)ann Fönnen fie

bort gelaffen ober auef) inö ftalttyauö gebracht roerben. 2e£tereä biirfte ratl>-

famer fein, unb roenn audf) nur au$ bem ©runbe, um bie $3fian$en oor

ber rotten Spinne ober ber grünen fliege 311 fd)üj3en, bie berfelben natür»

lief) in ber trotfenen Sltmofpfyäre, bie gerabe ju bt'efer 3 eit für baS ©ebenen
ber Trauben erforber(td) ijr, t)Öd)ft üerberblid) roerben roürben; Fönnen fie

aber oor ben Angriffen biefer böfen 3nfecten gefd)ü|3t roerben, bann roerben

fie reid)lid)er im Söcinfafren als im $altl)aufe blühen.

£infid)tlicf) ber B«^ 1 bet <Sd;üffe oerroenben oiele allerlei £raf;tgttter

ober (Spaliere; für gro§e ^flan^en biefer 2frt ift eö audj burt^auö erfor»

berlid), nainent(ia) für M. bicolor. Ter gute (Effect, ben eine folcfye $fian$e

am 2)rarjtgitter mad)t, r)ä'ngt aber oiel oon bem ®efd)mad be3 (Gärtner«

ab. (S$ mu§ ni&)t alleö fo ängfilicr; angebunben, nid)t alle (Scpjfe bi$ an

bie (Spieen befejh'gt, feubern leidere immer etroaö lofe unb febroebenb ge=

laffen roerben. %iix Heinere (Eremplare finb jebod} gar feine Drafytgitter

oonnötfyen; fie roerben unenblia) bübfcfyer fein, roenn man ein einziges

(Stödd)en als (Stü£e gebraust, an beffen «Spitje man einen Keinen 3Drar)t

aU 23eil)ülfe befefh'gh 3nbem mau fleißig jurütffdjneibet, nadjbcm fie ben

©ipfel ber (Stülpe erreicht, l)at man ibjnen oiel oon iljrem ranFenben Qfya*

rafter genommen unb balb geben fie graetöfe bufd)ige (Exemplare ab, bie

reidjlid) blül)enbe (Seiten febüffe l)erüorfc^ie§en laffen.

2öa3 bie ^ufagenbe (£rbmtfd)ung anlangt, fo neljme man Xxift* ober

Sftafenerbe mit 9Jtoorerbe, ober Sauberbe unb ^afenerbe mit einer Portion

$lu§fanb. *$o fleine pflanzen gemünf4)t roerben, ba finb bie elfteren 3n*
grebien^en am geeignetften, roä^renb bie lederen für kräftigere erfprie^licr;

finb. Pflanzt man fie in'ö 33eet ober in gro§e Jopfe, bann Fönnen £013*

Foblen«»5Brotfen unb gebrannter £orf mit 5^u^en angeroenbet rrerben.
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T>a$ Sittütffdmctben ^er ä$ur$elii an fgriic&t&aitssteit.

(9lu3 tcm Gardener's and Farmer's Journal.)

Stn £err Donalb gorbeö berichtet hierüber ^ofgenbeö: Gin 33ei-

fpiel tton guter Söirfuua, be3 2öur3eIn*3ur"«Jfd)nctbenö fam fcor etwa 7 bis

8 3afyren, als id) 2el)rling in bem nbrblicfyen ©djottlanb war, gu meiner

Äunbe. 2ßtr fyarten einen $ßrjid)baum in einem unpajfenben Söinfel beS

©artenS [leben, in ber Sage nad) ©übweft, weiter jebeS 3^r eine 9ftenge

langer SBafferfcpjfe machte, aber niemals feine grüdjtc red)t reifen Wollte.

3al)r aus 3al)r ein gematteten wir if)m fo fort$uwad>fen, bis er eine breite

&on mefyr als 24 gu§ an ber 9Jiauer einnahm, ba er aber nur nu£loS

baftaub, fo Warb fein ßweigwerf enblid) ben flammen geopfert. Sßenige

Jage t)ernad> riet!) mir ein (Mariner, ungefähr fünf gufj oom (Stamm runb

um benfelben eine ®rube auS|led)en 31t laffen. Sftadjbem bteö gefdjefyen War,

würben alle üßnrjeln, bis jur Dicfe beS fleinen gingerä, abgefd)nitten unb

baratif ber (Spaten in horizontaler 3ftd)tung unter ben fallen runb fyerum

bis $ur Malier gefto§en. DaS SluSfüllen ber ®rube mit berfelben Srbe

beenbigte bie Operation. 3« ber folgenben «Saifcn batten wir eine gute

grud)tlefe unb eine Sftenge furjgelenfigen unb reifen -fro^eS. Derfelbe

33aum fä'brt feitbem fort, gute $rud)tlefen 311 liefern. Vielleicht trägt biefeS

einfache factum 31t Slufflärung ber (Streitfrage bei: „ob baS SQBurjelnbrf^nfi-

ben ein praftifcfyer Vorteil ift ober nid)t."

Sf$alecn fiiv bie SSttttetflot.

Vom ©ärtner Saul in Gbeifea.

Die £>cröorbringtmg »on 331umen für baS Söofyngimmer Wäfyrenb ber

trüben unb traurigen £erbft^ unb SÖintermonate bilbet fyeutyutacje feinen

unbebeutenben ZI) eil ber Sftüfjen eine»? (Partners. Unter ben ^flanjeu, roeld)e

311 biefem 3nxd gang geeignet finb, fle^t baS fd)öne ®enuS Azalea mit

oben an. Der ©lang unb bie (Sd)önl)ett ber SBIumen, bie Verfd)iebenl)eit

unb ^>rad)t ifyrer färben, bie gro£e Stenge ber SB lütt) en, bie lange Dauer

beS berrltcfyften VlütbenftanbeS unb bie geringe SWfifye unb Arbeit, welche

biefe ^fangen erl)eifd)en, alles bieS jrellt fie in bte t>orberjrc Sftetlje ber

S reib pflaumen. (Gegenwärtige 53emerfungen begleiten fid; inbej} üorgüglid) auf

bie oielen prächtigen Varietäten ber lieblichen Azalea indica. Unter biefen

baben mir roei^e, purpurne unb fcbarladwe öon allen (Scfyattirungen. Steine

^Pflanjen fönnen frül) im #erbfte letzter jur Vlntbe gebracht werben, als

bie Varietäten ber A. indica. (sie »erlangen nur, frül^eitig im 8riu)ja$T

in« 2ÖacbStl)um gebracht 311 werben, fo bafj fie 3U Anfang beS (Sommers

ifyre knospen anfersen tonnen; bind) ein foldjeö Verfahren Wirb baß ^)olj

fcollfornmen reif unb bie Änoöpen wol)l gejeitigt. Unb bie« ift ber Wia)*

tigfte $unft, benn ebne wol)lgereifteö Spo\$ unb gel)ön'g gejetttgtfe knospen

barf man feine orbentlidje 53{üt()enlefe erwarten, 3jl baö ^olj gut gereift

unb ber 5?no$penfianb W0I5I angefe^t, bann gefd)iel)t ben $>jlan$en eine

2ßoblt()at, wenn fie in bem legten il)eil beö 2luguftö unb in bem erfreu

Jljeil beö (Septembers inö gretc gebracht Werben; bann beftnben fie fid; In

einem folgen 3i'ftenbe, ba^ fie 31t j'eber beliebigen ßtit angetrieben wer^
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ben FÖnnen. Giuige Sitten eignen ftd) beffer gum treiben al3 anbere. 2)ie

alte A. indica alba ift bie befte mit ber man beginnen Faun; in ber erfreu

2Bod)e beä 9?ooember$ l)abe iü) fie fcfyon prad)tooll in 33Iiitf)e gefcfyen.

5^ad) biefer A. indica alba Fommen bte A. pheenicea nnb phoenicea grandi-

flora; fobann (5mitr/3 coccinea nnb eublid) manche anbere Varietäten, ßu
2öett)uad)t l)abe ta) bte fdjonften ©orten in 23liitf)e gefefyen, fo bie liebliche

A. varieg-ata, fo roie and) bie fytibfdje A. exquisita unb oicle anbere. 2il$

.ßierpflangen in ben Sßolmgimmern befitjen fie nod) oiele anbere Vorzüge

»or mannen anbern fyartfyolgigen ©eroä'djfcn. 3» ber trodenen 2Itmofpr;äre

beö SBojmgimmerö fielen (ie fed;3 $3od)en nnb bariiber im fd)onften S3lüt^en-

flor nnb falte fie mir gehörig gegoffen roerben, oerlaffen fie baJTclbc eben

fo gefunb, roie fie eö betraten. 9)?and)e anbere fyarttyolgige $f(angen roerfen

in ber trodenen 2ftmofpl)ä're beö SBobngimmerö ü)re 23littt)en ab, baö ift

aber uid)t mit ben Sfgaleen ber galt. 3>nn fie fdjeinen bort gang gtt #aufe

unb id) fyabe in ber Zl)cit mehrere gartbliifyenbe ©orten roeit fa)oner gu

SBeit)nad)t in 2ßol;ngimmeru angetroffen, alä im ffini in ©cmä'd)sl)ä'ufern.

3ngroifcr;en ift eö befannt, baß manche ber garter bliu)euben 2(galeen in ber

ftrengen ©onne be$ Wlai leiben, rocit)renb bie färben ber QBlmuen im SÖinter

nid)t angegriffen roerben. 9?ad)bem bie Spangen abgeblitzt, muffen fie im

grüfyjafyr in tiidjtigeä 2Bad)3tl)um gebraut roerben; bann fyaben fie ben

gangen (Sommer Seit, ifyx £olg gu reifen unb ifyre Anoden angufefceti,

unb im ^»erbfte finb fie bann lieber gur Verfrtifyuug ber SMiitfyenfaifon

geeignet unb im ©tanbe gefynfad) bie geringe 2fti% gu lohnen, bie man

auf (ie oertoenbet. 5teinc ^pflangengruppe oerbient mefyr eine auögebefmte

(Sultitr alö biefe 5Igateen. 3nbem man gur ßeit eine ober groei fangen
bcrfelben in bie SSMrme bringt, Faun man einen S3liitl;en(ranb oom 5^ooem-

ber bid gum 3unt inclnfioe ergtelen. (Gardener's and Farmers Journal.)
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3n bem_»on uns bereite ermähnter!, l)öd)fl beacfytenSroertfyen SBerFe beS

£errn ^rofeffor Dr. ©cfyleiben: „£)ie ^flanje unb ifyr geben, populäre
Vorträge :e.

u
, f*rid)t fidf) ber £err Verfaffer auf fetyr an^enbe, belefyrenbe

Söetfe über bie Verbreitung ber ^flanjen unb bie 2fbfyä'ngigfeit ber 9>flan-

jenoertfyeiluug »on pfn;fifalifcfyen Verfyältniffen aus. 2)a eS nun gerabe un-

ferc Wh\ifyt fear, über obiges tyema einige 2Ibfyanblungen in biefen blät-

tern mitzuteilen, fo benufcen roir auSjugSmeife ermähnten Vortrag geroiffermajjen

alö einlcitenbeS Vorroort, um aud) ben Saien in <5tanb 31t feijen, bte fpäter

ju liefernben Beiträge ^ur $>flan$engeograpl)ie öerfteben unb mürbigen $u tonnen.

„@d)on in ben früfyejten 3^'ten ber Voranir"", fagt <sd)leiben, „merfte

man natürlich hei jieber ^flange, meld)c man betrieb an, mo fie $u ftnben

fei, aber 9}iemanb afynte nod) in biefen 23emerfungcn bie ^eime einer 2Btf-

fenfcfyaft. £a mad)te ber geniale 23oranifer Sournefort eine Steife in

bie Seöante unb hei Vefreiguug beS 2lrarat fiel eS it)m auf, baf? mit fei-

ner allmäljligen Srfyebung über ber 2>?eereSflä'd)e bie Vegetation aud) einen

mefentlia) oerfa)iebenen Sfyarafter annahm, unb ba§ biefe Verä'nberungen

nahebei bem entfpredjen, maS man beobachtet, menn man tton ^leinafien

nad) Sapplaub reift, .Ipier mar ein Sftätfjfel genannt unb eifrig ging man
an bie Söfung. Slbanfon, nid)t minber auSgejeidmet als Sournefort,
fprad) eö $uerjt aus, ba§ bie £>o!benpflan$en innerhalb ber SÖenbefveife fafi

gar titelt oorfommen unb tamit mar eine grage fyiugemorfen, bie abermals

tr)re 2{ntmort ermartete. — 3m 3af)r 1807 erfd)ieu ^umbolbt'S essai

sur la g-eographie des plantes, roorin er bie beobachteten (5igcntfyümlid)feiten

in ber Verkeilung ber ©emädjfe mit ben Vefonbevfyeiten beS (Elima'S tn

Verbinbung 51t bringen filmte* 2lber erß 10 Sofyxe fpä'ter, nad)bem fu$

abermals bie SWajfe ber Zfycitfaa)en gehäuft batte, o|ne ba§ man etmaS roe-

fentlid) 9icueS bamit ju beginnen mujjte, tbat abermals £umbolbt ben

lebten ©abritt, inbem er mit einem genialen S3lid bie ganje Srbe umfaffenb
bie $flan$engeograpbie einer Sfyeorte ber (Svbe einfügte unb bie Verkeilung
ber t>ffanjen im ©ro§en mie im kleinen oon ber pf^ftfalifcfyen 25efd)affen-

beit ber örbe abhängig mad)te. Damit juerjt mar nidt)t etma bie SBiffen-

fdjaft oollentet, fonbern erft begonnen, fie fyatte einen beftimmten Ausgangs*
pnnft erhalten, maS aber tl>r Snbjiel fein mirb, ift jur Seit nod) ferner,

mo nid)t unmöglia), 311 entmicfeln. SöenigftenS ijr es fefyr leicfyt, an einigen

Veifpielen nad^itmeifen, ba§ für bie ganje eine Hälfte ber ßrfdjeinungen

nod) feine 2tnbeutungen oorbanben fiub, mo|er, aus meinem Greife oon

9?aturgefe^en bereinft bie SrnärungSgrünbe für fie gu entlegnen fein merben.

DieffeitS ber 2Upen maa)fen feine Orangen. Ueber bie breite oon

t>futf*e ©arten- unfc 5?lumenjeitun(i, III. 5?anb. 27
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Berlin hinauf vetft feine Traube mcf)r. 3" ©cfyonen unb auf bet

füblid)[ten ©pifce Vorweg enä erreicht bie$3ud)e ifyren nbiblia)fteu ©tnnb-

ort. 23on 33 1 o r n o c , nörblid) uou D »entkeim, gicl)t fidt> eine Sinie quer

bind) Norwegen, bind) 3 d m Ha nb unb £erjebaleu, weldje im nörblid)*

fteu $l)eil oon (öefleborg bie Dfifüfie oon <5d)Weben burc^fc^netbet unb

ccm Slnbau beö 2Betgen£ nad) Sorben eine um'ibcrfteiglid)e (5d)raufe fe£t.

£öl)cr fyinauf btlbet bie tiefer bie Raumoegetation, aber wo felbjt bie

geniigfamc 33irfe gulefct nid)t mefyr gebeizt, ba erlaubt nod) ein furger,

aber wenigftcnö guweilen warmer ©ommer bie (Sultur ber rafd) wacfyfenben

(Werfte, gtfr btefe gange SHeifye »on $()atfad)cn ift eö nid)t fdjroer, bie

(Srflärungen aufguftnben, fie ftnb burd)auä abhängig oon einnahmen £in=

flitffen unb fd)on allein eine genaue Unterfudjung ber Semperaturoerfyä'ltnijTe

genügt, um oon allen biefen $()atfad)en erflä'renbe 3ted)enfd)aft ablegen gu

fönnen. —
®ang anberö »erbält eö fid) mit ben folgenben £rfcr)einungen. Von

ber ©übfpi^e oon Slfrifa bis jum 9torbcap auf üflageroe stehen fid)

burd) bie gange alte 2Belt bie £aibep flangen, nur bie eigentlichen $ro-

pengegenben überfpringenb. 3" gleiten breiten, bei gleichem Gtlima, glei*

cfyen Vobenoerfyältniffen ftnben wir in gang Slmerifa nidbt eine einige ä'ctyte

£aibeart. Rubere Urnen oerwanbte ^(langen tiertreten tt)re «Stelle, $ftan*

gen, bie wentgjtenä berfelben gamilie (ben Sriceen) angeboren; gelten wir

aber nad) 2luftralien, fo ftnben wir unter entfprecfyenben Ver|ältnij]en aud)

ntd)t einmal eine (Sricee, an bereit ©teile eine anbere gwar oerwanbte,

aber bod) gan3 eigenn)ümlid)e $flan$enfamilie ber Spacribeen, auftritt.

3n einem fleinen iBinfel SlftenS wädjft bie $r;eeftaube, unb gewij? ift

e£ nicfyt ber Mangel an entfpredjenben climatifdjen (Einflüjfen in ber gangen

übrigen Sßelt, ber ben 5tr)ee auf (£l)ina befdjränft. &in fdjmaler ©ürtel

an ben Slnben ber nörblicfyen Hälfte oon ©übamerifa wäcfyfi ba$ ®e*

fd)led)t ber Sfyinarinbenbä'ume, follte bie gange ßrbe weiter feinen glecl

aufguweifen v)ahen, auf meinem gleite Temperatur unb Vobenöerljältniffe

fta) gufammenfänben? £)od) genug, fd>on ein einiges Vetfpiel würbe Ijtn-

reiben, barauf aufmerffam gu machen, bajj e$ eine VernjetlungSmeife ber

^flangen auf ber (hbe giebt, bie oon ben un$ befannten Vebingungen ber

Segetation nia)t fyeroorgerufen , burd) biefelbe ntct)t erfld'rt wirb. — 2Btr

erhalten t)ier nebeneinanber gwei gang oerfd)iebene Gruppen oon Äenntnijjen,

bie fid) auf biefelben sPflangen begießen, benn jebe geigt in tfcrer SBetfe beibe

5lrten ber Verbreitung. &€ liegen neben einanber eine aufloöltd^e unb eine

unauflösliche Qlufgabe, bie erftere auflÖ^lic^, Weil bie grage bejiimmt geftellt

werben fonnte unb burd) 21. o. ^)umbolbt gejrellt tft: nä'mlid) bie Slbpn*

gigfeit ber Verbreitung ber fangen oon ben p^öfifaltfc^en Ver^ältuijfen

bed (Srbforperö, — bie gweite unauflb^ltd), .weil wir (bew feine befrimmte

Aufgabe, beren 2öfung fid) bie gorfc^ung guwenbfn fonnte, aufteilen fönnen.

3n ber erften 33egtel)ung fbnnen wir bal)er bie fämmtlidjen 3:^atfad)en tu

einen erflärenben 3nfawmenl)ang bringen, auö bem legten ®efi$t3punft er-

halten wir bagegen nichts alö ein Aggregat unter fid) ungufammenljängenber,

^ur ßtit nod) feiner Srflärung fähiger/ aber oielleic^t eben beöfyalb um fo

me^r ba« 3nterejje in 5lnfprud^ ne^menber £l)atfad)en. — So fei mir er-

laubt, in beibcn Regierungen baä 23erl)ältni§ ber ^flangen gur Dberflädje

ber (Srbe in einer flud)tigen (Sfigge gu getanen unb gum <Sd)lu§ mit etwaö

größerer 2luäfiu)rltcr;feit gleic^fam al« (in me^r burd)gefül)rte$ Veifpiel, bie
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Verbreitung ber nötigeren 9?abrung<?* unb 9foft)ffaityftt auf ber Grbe ju

fdn'lbern. —

ülbhäntftfttit bev *Pflaiqeni)ettbeUunft von pfjtjft^ar

Itfcnen 2Serf)aItnifTen-

Vom fleiuften, belaufte |len Greife mÜffftl Wti fctfi ausgeben, um unä

^ule^t über bie gange (£rbe auszubreiten. £er Heine Anfang ber umfaffen-

ben ^flangengeograpfyie ift bte alltägliche grage: roo roäcfyft bie 9&fl<Hn,#9

unb jebe Votauif fyanbelt mel)r ober weniger oberflächlich ein Kapitel oon

ben fogenannten <Stanborten, bem 2ßol)nort_unb Vaterlanb ber tyfymfr üb.

<5d)on bei biefen erften Anfängen ber SBtfenfdjaft ift erft uad) unb nad^

2ic^t unb Drbnung in bte begriffe gefommen uub nod) root)l tji Vieles? oer*

roorren, roaä erft spatere aufklären roerben. Stoeiexlei ift aber roefeutlid}

3U unterfäeiben. 2)ie ^aibepflanjen fommen oor auf trod'enen, förmigen,

fanbigen Ebenen, fie oerb reiten ftd> oom Sap ber guten Hoffnung burd)

Stfrifa, Europa unb ba$ nörblicfye Elften, biö an bie äußerften Vegetation^-

gränjen in ©canbinaoien unb Sibirien, in biefent großen ©ebt'et oertyfi*

Jen fid) biefe ^ftanjen, fo baß Sübafrifa unjäblige, oerfd)iebene Wirten

bat, oon benen aber ftetS nur roenige ^nbioibuen neben einanber road)fen,

baß bann gegen Sorben bie 3at)l ber Wirten \\ty
plb^lid) bebeutenb betritt*

gert, bagegeri allmäfylig bie Stenge ber 3nbioibuen zunimmt, biö enblid) im

Sorben Suropa'ö eine einige 2lrt, bie gemeine £aibe *), in Millionen oon

ginjelroefen ganje Öänber über$iel)t. 3«näcr)fl feben roir lei^t, baß nur bie

erfte Vejiimmuug, bie be$ VorfommeuS nämlid), fict; mit ^cet^roenbigfeit

auf jebeS Snbioibuum begießt; baß bagegen ber VerbreitungSbejirf unb

bie V er tr; eilung 3 ro elf e Momente fyeroorfyebt, roelcfye für ba«5 einzelne 3" s

bioibuum gar leine, befto größere Vebeutung bagegen für bie größeren $flan=

jengruppen fcaben, bie roir 2lrt, ®efcr;led)t, 3««ft « f- » nennen, ."pteroon

gehört aber nur ba$ erfte, ba$ Vorfommen ber ^fianjen gang, bie beiben

anbern bagegen nur trjeilroeife $u ben au$ prj*tfifalifd)en &inflü|fen erklärlichen

Verfyältniffen, gleid)rool)l muffen roir und füV$ (Srfte mebr an jene Drbnung

galten, ba fie eine logifcb ftrenge ijr, He für unberechenbar lange ßeit un-

oerrüdbar fteben bleiben roirb, roäfyrenb natürlid) bie le£te Slnorbnung nur

für ben jebeömaligen <stanb ber iBtffenfcfyaft tyre ®iiltigfeit bat. — üBentt

roir nämlich bie oerfcfyiebenartigen Sinflüffe überblicfen, oon benen bad Seben

unb bie gefunbe Vegetation einer ^flanje nad) unfern gegenwärtigen pfyo*

fiologifdjen ^enntniffen abhängig ift, fo finben roir balb, baß nur eine ge*

ringe 2lnjal)l pfyofifalifdjer Gräfte bis jefct in ifyrer SBirfung auf ben Drga*

ttiomuS oon und burdjfc^aut roirb, baß bagegen eine nid)t minber große 5ln-

ga^l noc^ jur Seit burcfyauö unfern Semü^ungen um nä'bere Stenntniß it;rer

©inroirlungen fpottet, obroo^l roir mit <5icv;erf;eit behaupten bürfen, baß baä

^flanjenleben fo gut oon irjtten wie oon ben anbern abhängig ift unb fein

muß. 9htr beifpielöroeifc roill ic^ l)ier Sic^t, Glectvicität unb Suftbrud nen-

nen. 2)ie beiben erjren als beftänbig einroirfenb auf (eben d)emifd;en $>ro-

ceß, ber ledere für fä'mmtlidje: Vorgänge unb Verl)ältniffe jroifc^en ©aöarten

unb fünften oon roefentlidjer SBebeutung, muffen and) baS $^^»3 f,»' fCe,, '

*) Calluna vulgaris.

27 *
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roelcfyeö in fortlaufenben cbemifdjcn Verbinbungen unb Trennungen, in be-

ftänbigen Aufnehmen unb 2luöfd)eibungen oon £>ün(ren unb ©afen befreit,

mäcbtig afpcircn. X)a0 2Bie ift itnö aber nod) oöllig unbefannt, unb mana)e

unö jur Seit »ca) galt) unbegreiflichen Verl)ältni[[e tu Verbreitung unb S3er-

tl)eilung ber Arten mögen über (urj ober lang in biefen ßinflüffen if)re ge-

niigenbe ßrflärung ftnben.

SBenu roir oon ben fcfyneebebedten ©iöfiäcfyen beä ^Öd>(re»t Sorbens,

roo nur nod) bie rotlje Sdjneealge an eine pflan$lid)e Organisation erinnert,

uns nad) ©üben roenben
, fo breitet fid) oor un3 gunätt)jl ein (Gürtel aus,

in rceldjem 9ftoofe unb gleiten ben 33oben bebcrfen unb eine eigentüm-

liche Vegetation niebriger mit unterirbifdjen (Stengeln perennirenber, metjr

grojh unb fcfyönblumigcr Kräuter, bie fogenannten 2t Ipenpflangen, ber

9tatur einen eigentl)ümlid)en (Ebarafter Oerleiljen. ^P fämmtlia)e ^flan^en

bilben Keine, flad)e, oereinjelte $olßer, ^iprola, Anbromeba, ^ebicu-
lariä, 2üffelfraut, üftobne, #abnenfu§ unb anbere fiiib d)arafrerijrifd)e

(Gattungen für biefe gtora, in ber fein SBaunt, fein (Strand) gebeibt. —
Verlaffen roir biefe Legion, bie oon ben SSotanifern baä SReid) ber SCRo o fc

unb (Sarifragen, ober nad) einem ber ©runter ber ^flanjengeograpfyie

2Öal}lenbergö £Retc^> genannt tfi unb getjen mebr nad) ©üben, fo seigen

fid) anfänglich Keine niebrige ©ebüfd)e oon 53irfen, bann mefyr jufammen-

fyängenbe halber, 31t benen fid) tiefem unb anbere Nabelt) 0I3 er fytn-

jugefeflen, unb roir befinben und enblia) in einem jroeiten größeren Vegeta*

tionSgürtel, ber fid) baburd) d)arafterifirt, ba§ alle SBälber ber Gbcne faft

auöfa)liep(id) au$ sJiabell)iiI$ern gebilbei finb, bie bnfyer ber glora einen

eigentl)ümlid)cn (£l)araftcr aufprägen, liefern unb giften, ßiixheln unb

Särgen bilben große unb ausgebeizte Söalbmaffen, an S3cicr)ett unb auf

feuchtem SSobeit ftnben fid) SBeiben unb (Srlen ein. Auf bürren bügeln

roäcfyft bie Sftenntl)ierfled)te unb baä tSlänbifdje 9ftoo3. 3n ber

Preiselbeere, Tlniteh cere *), 3of)annt3beere unb anberen bietet

fdjon freiroillig bie 9fatur, roenn an6) fpärlicfye 9tcifyrungömittel, unb ein

reifer g(or bunter 33lumen bient jur Ve^ierung berßone, btc fid) in (Scan*

binaoien biö an bie fd)on ermähnte Sftorbgränje be$ SBeijenbaueö, in 9ht§-

laub unb Elften aber fajr biß Ütafan unb Oafiirjf erftredt. 23ie roollen fte

bie ßone ber 9}abell)öl3er nennen. — (Sdjon tn IDrontfyeimS Umge-
bungen fängt, roenn aua) nod) fpärlid), ber >Dbfrbau an, balb tritt bie

fraftoolle Qitye auf, mit etroas 31t roeit getriebener, poetifd)er greifyeit, „bte

£)eutfd)e" genannt; (Sdjoncn, (Seelanb, <Sd)le$rotg unb £oljtein nähren bie

pracfytoollften 23u$enroälber. Gtroa in ber breite oon granlfurt a. Tl.

gefeilt fiefy nod) ein S3aum btnsu, ber fid) burefy feine lübne, malerifc^e 33er-

äjrelung ber (iifye an bie <&eite (teilt, bie er burd) bie ^radj)t feineö 2au-

hrt, fo rote burd) ben 9Zu^en feiner gntd)te ti?eit übertrifft, bie eble $a-
franie nämlid). ^tjrenäen, 2llpeu unb Äau!afnö bilben bie (Sübgränje

bteferßone, in roeld)er me^r naefy Dften bie Stube unb Ulme in fo reidj*

liebem Wlaafa jur SQalbbilbung beitragen, ba§ erftere felbjt ben Verroüftun-

gen roiberfrefot, roeldje bie (Sftben ^ur Anfertigung i^rer 2inbenbaftfd)u^e an-

rieten. 3« kern topfen, (Sp^eu unb ber Söalbrebe ftnben fid) ^ier

bie erften JHepräfentanten tropifa)er ©c^ltngpflansen ein. Wt bem büftern

*) Rubus Chamaemorus.
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©Ratten ber SBä'lber it>edf>fclt ba$ ladjenbe ©rün ber SÖiefeu, unb ber

Sftenfd) fyat fiel) in 53efifc ber Grbe gefegt, bte wilbe Segetatton biß auf

baS 9?ot^rt»cnbiqfte für £olj- unb £eubebnrf bcfdjränfenb unb reiche Laoten

lohnen feinen gleij?. — SQBir »erlaffen btefe 3one ber fommergrüuen
ßaubtjbljer, um bte ftelfenmcuter ber Sllpcn ju überfteigen , woburd) eine

Weife Sorfet)ung ben £>eutf$en gegen Süben befcfyränft f)at, bte er oorwi£ig

tiberfiieg, um aui bem fiiinlicfyen unb »erberbten ©üben feinem Solle un-

enblicfyeS Sleub unb 3al)rl)unberte burd) $efyrenbe3 Sied)tl;um ju t)olen. £ier

treten plöjjlid) ganj anbere ^flaujenformen auf; an bie großen SBälber aud

2aubf)öl$ern, beren leberartige, glän^enbe 23lätter ben leisten hinter Über-

bauern, um beren mä'cfjtige Stämme fid) bie Sieben unb feuerfarbigeu 33 ig-

nonten fc^Iingen, fd)lie§en fid) ät;nlid)e ©ebüfdje i?on ^rte, £inu$,

(Srbbeerbä unten unb ^iftacien gebilbet. £in unb lieber ftubet fid) bie

3wergp'alme ein, Labiaten unb f reujblütfyige, unb fdjönblüfyenbe

ßiftrofen erfe^en im Sommer bie grüblingsflor buftenber £r;acintfyett

unb 9tarciffen, aber feiten nod) in günjiigften Sagen erfreut fid) baä ttom

©Jana ber immergrünen Slätter, ober sott bem grellen garbenfpiel nadter,

jadiger ©ebirgöjüge geblenbete 2luge beö milben Sd)immer3 grünenber 2ßie-

fen. Dafür t)at \ity ber Sflenfcfy in biefem ©ürtel immergrüner Saub-

re 013er ber grud)t ber £>e£periben bemächtigt. (So tjr

„ba$ £anb, too bie ditronen blüf>'it,

3m bunffln üaub bie ©clborangen glüb'u-"

2lber weiter, immer Weiter ftrebt ba<3 unerfättlic^e ©efd)led)t ber OapetuS,
feine «Sage »om afrifanifd)en SBüftenfanbe , leine £obe$nad)rid)t »on ben

fielen Juanen 0teifenben, bie ausgingen, bie Duellen beö Nigers 31t fud)en,

fdjrecft il)n jurüd. 2ln ber SÖeftfüftc SlfritVs, auf ben canarifd)en unfein,

finbet er gwar ntdt)r mefyr ben riffenmäj^igen #ttnb, naa) welkem, tt>ie $> li-

tt tuö berietet, bie £unb$tnfeln benannt finb, aber glora beut t$tn bie

reidt>ften Sd)ä{3e, weldje fte mit £ülfe ber tropifd)en Sonne bem tton $cee-

reäbünften burd)feud)tetcn Soben ju entlüden vermag. Um S^comoren
fcfylingen fia) mächtige Stffuöjtämme, Sapern unb 23aul)inien burd)-

flehten bie ©ebüfa^e, oon balfamreidjeu Sträudjertt gebilbet. Sd)lanf er-

gebt ftd) bie Dattelpalme unb jn riefigen ^ol^maffen erwäcfyf: ber 23 a 0-

bab *). Die wunberlicben cactuääf)nlid)en formen blattlofcr SBol fönt Un-
arten, bürde) it)re giftige ober Wofylfcbmedenbe fü§e SWtldt) auögejeidjnet,

»erraten eine eigentümliche 23ilbungßfraft in ber siatur, unb ber £>r ad) en-

ba um in ben ©arten üon Drotat>a auf Jenerifa, eine riefige baumartige

Cilienpflan^e, er^ä'l)lt bem finnigen 2aufd)er bie Sagen tton fielen 3al)rtau-

fenben.

(Sed;ö 23egetationägürtel finb wir fo burd^ogen, in betten bie allmä'lig

fteigenbe Temperatur beö Slima'ö eine immer anbere, eine üppigere Sege-

tation |erüorrief unb wir befcfyliegen unfere SBanberung, tnbem wir nadj>

fur^er SRaft unter jenen füttftaufenbjäljrigen Dracänen ben $)ic üon
2epbe erjteigen. 9lm flauen gu§c beffeiben l;at ber Sflenfd) üom 23oben

33eft^ genommen unb bie urfprünglidje Segetation \?erbrängt. £>ur$ Sßein-

*) ober ?ifenbrotbnum, Adansonia digitata.
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berge ii n t^ ^caiofelber jieiojcn mir aufmärte, biö unä bie ©Ratten immer-
rj v it 11 c i Sorbeeru umfangen. ©eibelbafta rten unb äbnlidje "Pflanzen

fd>lte|lcn fid) an, mir burd)manbern eine BeManp, einen (Gürtel immer*
grüner 2aubl)bl$er. 2luf einer £>ö()e ttou 4000 gu§ »erlteren \ity bie
s
Pflaiucu, bie unö biö batytn begleitet fyaben. 9htr eine geringe Slngafyl

eigentl)ümlidier ®emäd)fe beutet tinö eine fd)nell burd)fd)rittene 3one fom-
merg riin er SaubtyÖlger an, unb mir finb umgeben öon beu (jarjigen

©täninteu ber canarifdjen tiefer. Sin ©ürtel ber 9cabcll)öl3er fdjü'tjt

uitä gegen ^ic ©oiinenftral)len bte 51t einer £öbe sott 6000 gu§, bann

mirb ^>ic Vegetation plö0lid) niebrig, tura) niebrigeö ©ebüfa) gefyt fte über

in eine filot, meldje gan$ ben ßfyarafrer ber Sllpenfräuter trägt, biö $u«

le£t uaefter ge(ö jebem organifa^en Seben eine ©a)ranfc fe£t unb nur bee*

fyalb fein ©d)ttee unb (Ei3 bie ©pi£e beä 53erge3 bebeeft, meil feine £öl)e

$011 11430 gu§ bei einer bem SBenbefreiS fo nabelt Sage nid)t btö tu bie

Legion bei emtgen ©d)itee$ l;inaufreid)t. £>en meiten Sßeg fcon ©pifcber*

gen bie $u ben (lanaren, eine 2Iu£bel)nung öon mefyr alö 50 23reitengraben,

baben mir, menu mir il)n uad) ben Vegetationegrän^en beurteilen, \)in auf-

mä'rtö fteigenb in meiligen ©tunben jurücfgemejfen. —

Auf biefem ganzen Sßege, abmartö nart) ©üben unb aufmä'rtö jur

©pi|3e bei? Scpbe, seränbert fid) bie Vegetation conform mit ben clima-

tifdhen Verljältniffen unb mir fönneu fafi allein fdjon burd) bie 3mial)me

unb 3lbnal)me ber 5£ärme für bie beobadjtete Verkeilung ber ©emäd)fe

3red)enfd)aft geben. 5Benn mir unfere Unterfndmngen meiter auöbe^nen,

Bonnen mir fogar beftimmte ^flanjenarten nennen, meldje einer befh'mmten

uorblid)en Vreite eigen finb, aber in nieberen breiten aud) regelmäßig in

ten (Gebirgen auf einer bestimmten $Öl)e fid) mieber einfinben. 3nbe§ tritt

btefer Sa 11 bod) verbältut§mä§ig feiten ein, unb mir merben sulejjt ge$mun-

gen, bafür auf anbete, meniger ober gar ntd)t gerannte, (Sinflüjfe gu öer*

meifen. Sßettn mir ©egenbett in beu tropifdjen (Gebirgen finben, bie rifö*

|'id)tlia) ber g'eua)tig!eit unb Temperatur, fo mie rücffi^tlia) ber Vobeneon*

ftittition butd)au$ gemiffen ©egenben in nörblidjen breiten entfprea^en unb

bie bennoo) eine bem allgemeinen Sl)arafter na$ $mar ä'fjnlidje, ben ®e--

fd)led)tern unb 2lrten naa) aber fo ganj tterfd)iebene Vegetation ernäbren,

ja menn mir bemerken, baß bie Uebereinftimmung $mtfd)en nörblia^er breite

unb (Erhebung über ber 9)?ecreöfHäcr)e in füblidjer Vreite fid) burd)fd;nittlid)

nur bis $u einer £Öl)e fcou etma 6000 gujj nadj)meifen läßt, fo merben

mir barauf ^ingemiefen, bem £id)t, bem Suftbrutf u.
f. m. einen mefentlid)en

Sinfluß einzuräumen, menn mir aua) niebt im ©taube finb, ba£ 2Öte ^t

entmideln. —

51m Seftimmteften merben mir auf einen foldjen juFünftigcn Sntmide*

lung^ga«g brr ^Jiffenfa^aft ^ingemiefen, menn mir bie Vergangenheit ber-

felben nä^rr in
1
« 3lugc faffen unb gemabr tonten, mie bier bie aKmälig fidb

eutmirfelnbe genauere ^enntnt§ beftimmter pl)t)[ifalifdber Verbältniffe aun) bie

(Srflätungcit öieler Srfa^einungen möglid) gemad)t l;at, bie früher fe^r rätl)fel-

baft bafranben. SCm auffallenbften seigt fid) bieö in ber £et)re üon ber

2ßärmeoertl)eilung auf ber (Erbe. 2lnfänglid) i?erfua)te man, mie £>allety,

(£uler unb 5lnbere, biefe Verkeilung attö ber ©tellung ber (Srbe ^ur ©onne
311 beteebnen, ein Verfabten, ma^ augenblicflia) febjr annebmlia) erfa^eint,
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ba gegenwärtig bte Sonne, rocnu uid)t bic einzige, bod) bic mcfentlid)fte

Sßärmcquelle für bie 6rbe i|'t. Slber tu mcldjem fdjrciniten lientraft treten

mit ben fo gewonnenen 'ftefultateu bie (irfdununngru in ber $£rrf(i$fett.

9?atürlid) mujjte bann bie Temperatur regelmäßig mit ber roacfcfenbrn breite

abnehmen, aber mä'brenb bic ruffifd)c 5lrmee auf il)rcm 9)carfd) nad) (Il)iroa

unter bem 40. ($rab ber breite burd) Malte 511 ©rUBbe ging, bleiben auf

beu tfarberu unter bem 62. Vrcitengrabe bie Scbaafc mä'brenb beä gangen

S&inter* auf ber 3ßetbe. ^ebe foldjev Vncd)uungeu bat uämlid) nur unter

ber 35ornu*fe{jung 2£>crtb, bafj bie gan^e (£rbe ooflFommen gleichförmig gu

beiben Seiten be»? 2lcquaror*j tu üÖUtgen Übenen mit Subftangen bebeeft

mare, bie üd) gegen 3Bärmeftrft$len v>bllig gleid) bereiten unb entüd) üöllig

tu SHube fi'iib. Von allen tiefen JBebingungen ift aber feine eiligige auf ber

(Erbe oermirr'licfyt. 9)1an mürbe alfo auf tic unmittelbare 23cobad)tung ge--

roiefen. SHan fanb, bafj menn and) bie Söarme in Jageö* nnb 3^^e«^
geiten ocrfd)ieben »erteilt ijr, bod) berfelbe Drt burd)fd)nittlicfy jebeö 3 fl

ty
r

eine gleite Temperatur l)abc. Sßenn man nämlid) bon mehreren täglichen

©epbadjtungen bie mittlere ßatyl ber SBärmcgrabc nimmt nnb biefe mittleren

3at)len bon allen Sagen im 3at)re gufammenftellt unb barauö abermals einen

9)n'tteuvcrtt) jtejt, fo meid)t ber fo geroonneue Sftittclmertb Oon bem bc3

oorbergc()cntcn ober folgenben 3al)re3 nur um wenige ®rabc ab. 9h'mmt

Ina« eine größere Snjajjl 3abre ; g. 33. '20, fo erteilt man einen SSertb,

ber oon bem ber oorl)ergct)enben ober nacbfolgcnbcn 20 3afyn? faum noch

ein 3 c
^)
ntel *fa** ©rabeä ocrfdjicbcn ift. — £)umbolbt fam nun guerft

auf beu finnreieben ©ebanfen, alle Orte auf ber örbe, bie nad) ber eben

betriebenen 33eftimmungomeifc gleite mittlere Temperatur baben , burd)

eine £inie auf ber $arte gu berbiuben (3fott)erme ober ?inie gleicher Joanne),

unb balb fanb man nun, baf? fo fet>r aud) biefe 3f^tr)ermen in it)rcu ^Bie-

gungen oon ben ^arallelfreifen abroeid)en, bod) fid) tic 33egctatiom:?grä'ngcn

oiel naber an ft'e fd)micgen alö an biefe. Nva) immer aber blieben btek

Jftätbfel ungclöft. £rontl)eim 5. 33. l)at gleite mittlere Temperatur mit

ber fü'blid)fteu Spijje oon33lanb, bie £ebriben, Drfabeu unb<Sgett*

lanb$*3nfetn l)aben eine um fajt 3° t)Öl)ere mittlere Temperatur. (SHejff^

roob,l \)at £>rontl)cim noct) Dbft= unb Geigenbau, mät)rcub ber Steigen-

bau erft bei 3n&erne§ in Sd)ottfanb, ber Dbftbau nod) ctmaS [üblicher

beginnt. So mürbe man enblid) barauf geführt, aud) bie Verkeilung ber

tarnte innerhalb ber 3a^re^citen mit in ben ^rct'ö ber Unterfud)ung gu

Rieben, ba fid) jeigte, ba§ l)teroon oft bie Vegetation oiel mcfentlidjer be--

ftimmt mirb, alö burd) bie mittlere Temperatur ober bie Summe ber SBä'rme,

bie \ie empfängt. — SWan berechnete nun auf bie angebeutete 3Beife bie

mittlere Sommer- unb 2£intcrmänne unb oerbanb ebenfalls bic C^rte, bie

fid) in biefer 53e^icl)ung gleid)ftautcn, burd) 2inini--3fotl)crcn (Sinieu qfei-

d)er Sommermärme) unb 3fod)imenen (Siuien gleicher Söiuterfälte). 9hin

r;at j. 33. I^ront^eim eine mittlere Sßiuterlältc oon — 4°. 8, mäbrcub

bic garoer eine mittlere Jöintcrtcmperatur "oon \- 3°, 9, bic Sbcttlanb^^

3ufeln gar oon f 4°, baben, aber bie mittlere Sommcrroänuf beträgt

in £)rontf)eim 4- 16°# 3, bagegeu auf ben ftax'öex nur 10°, 0, auf

beu Sbettlanbö^3nfeln }- 11°, 9, unb babei reift roeber SBri^en nod) Cbft,

obroo^l Sehtcrcs? eine oiel ftärferc 3BinterFältc als? — 4, 3 ocrhaqcu faun.

9Ro«eatt, meldjetf eine treffliche Vegetation ijat, erträgt eine mittle« 3ßil
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tertemperatur von — 10°, 5. Daö 15 33reitengrabe uorblidjere 5D? ci g e-

roe, fcfyon au§etl)alb aller $>flan$encultur gelegen, l)at eine mittlere Tem-
peratur bei SBinterö von — 5°, 0, bie ber von 21 ftr ad) an, 10 23reiten-

qrabe füblicfyer alö 9)?oi?cau unb tvo fcbon SBefa unb 9)caiä gebeizt, gleid)

ift. Die mittlere (Sommerrcärmc von Sftageroe ift aber -f 6°, 4, von

Sftoöcau -f 16°, 9 unb von 2lftrad)an + 22°, 0, unb eä ijt ganj

befonberä bie ffiä'rme, »veldje tväfyrenb ber Vegetation$$eit ber $)flan$en

l)errfd)t, bie \i)x ®ebei()en benimmt. S3et einjährigen $)flanjen ober, man
follte rid)tiger fagcu, bei 3ommergeroäct)feii verftel)t fid) bie &ad)c ol;nel)in

»on felbft unb bie perennirenbeu ^>flan3en treten meift im £erbft in einen

3uftanb vegetativer UntlHitigfeit, einen nmflidjeu 2Öinterfd)laf, ber (ie felbft

grojje 5!ältegrabe ol;ne ^adjtfyeil ertragen lägt.

2lber mir fiub burd) alle biefe Unterfndjungen nod) lange nid)t <\rt&

3iel gefommen, ber näcfyfien 3*it ivirb eö obliegen, auej) bie Teilung ber

mittleren Temperatur in 2Öinter= unb 8ommerroärme, nod) roeiter in bie

mittlere Temperatur ber einzelnen 5C?onate auftulofen, benn bie halbjährigen

2lbfd)nitte (inb nod) viel 31t grofj, um eine genauere Vcrgleidjung mit ben

SBegetationöperiobeu ber ^Pflanje jujulaffen. (Seljr mafyrfcfyeinlicr; roirb e3

aud) nid)t allein barauf anfommen, roeldje Temperatur bie Spange überhaupt

tväljrenb ifyrer Vegetation^eit empfangt, fonbern aud) roefentlid) barauf, roie

biefe Temperatur auf bie 3 etl: b*$ Äet'menö, 2öad)fen$, 23ftu)en3 unb grucfjte-

retfenö Verteilt tfh ipier roie überall fierjt ber tiefer einbringenbe 9iahtr*

forfd)er nod) unenblidje Arbeit vor fid) unb nur ber unroiffenbe ©cfyroäijer

glaubt fdjon etroaö 31t roiffen, roeil fein blobes 2tuge ittdr)t weiter reid)t al$

ba£ 23ud), aus rvelcfyem er fo eben mü'tjfam fein $rümd)en Söeiöljeit ge-

fammelt. —
<Sd)Ott tu frühem Vorträgen finb roenigjtenö bie Hauptpunkte berührt,

von benen baö Zehen ber ^flanjen, von beren Verfd)iebenl)eit auf ber Srbe

alfo ciufy bie Verfdjiebenfyeit ber Vegetation abfängt. Daö erflärlidje Seben

ber ^flanje ift 53ilbung organifcfyen ©toffeä a\\$ unorganifdjen Verbiubun*

gen. 2lbfyängig ijt alfo bie ^flan^e von ber Vobenbefdjaffenfyeit im rocitern

(Sinne beä SBorteS, von il)rem 9cat)rung3vorratl) unb von Willem, roaö ben

(fyemiftfyen ^rocefj ber 33ilbung felbft bebingt, alfo voqugSroeife von einer

beftimmten Temperatur, 9cad)fcem ic^ bie $emperaturvert)ältniffe im porigen

berührt, roill iä) l;ier nod) fur^ ben ßiufiug beö 33obenä näljer betrad)teu.

Wim unterfdjeibet jroar gemb^nlid) fe^r Vcrfd)iebene fogenannte ©tanborte

ber ^flan^en, aber ol;ne biefelben eigentlid) nac^ p^vfiologifa)en ©runblagen

beftimmt gu r;aben. Daö allgemeine unentbehrliche 9ia^rung^?mittel ber

^flanje unb tü$leify ber «Stoff, burd) rveldjen alle übrigen in bie Pflanze

eingeführt roerben, ift baö Sßaffer. Dfme Sßajfer giebt eö leine Vegetation.

£>ie$ ßlement ber Eliten bietet fiel) ber $3flan$e in brei verfdjiebenen formen
bar, unb bauac^ vor allen Dingen muffen roir bie ©tanborte ber ^)flan^en

unterfd)etben. Die Orcbibeen ber tropifc^en SBälber laffen i^re eigent^ümliri)

gebauete SÖurgel von bem %ft, auf bem fie Heben, in bie feudjhvanne 21t*

moöp^äre hineinhängen unb faugen baö Söaffer in Dunftform auf. 9?ur

von tropfbarflüffigem Sßaffer umgeben, ober boer; mit ben Sßur^eln in folt^e«

eingetaucht, gebei^en unfere Sßafferlilien unb bie eigentlic^ften ©umpfpflan*
^en. ©ang anber« aber verhält ed fic^ mit ber größten 5lnjabl ber f>flan-
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gen, bie tr;re Wahrung ber (£rbe entjiefyen muffen, n?eld>e bie geu^HqFett in

einem eigentümlichen 3uftanbe aufgcfogcu enthält. Fügen mir biefen brei

Stoffen ber £uft=, SBajfer* unb Grbpfianjcn noch eine brittc bin$u, nämlicr;

bie ächten ftarafite», meldje tote itnferc gladjöfetbe i()vc fdnni orqanifirtc

Sprung au« anbem 9>ffa»}rn fanden, fo baben mir bie ^ciupteintbcilung

für bie <Stautortc gemonnen. hieran erft fdjliejjen fid) bie Unterabteilun-

gen, bie fidj naa) ben Stoffen bejtimmen, belebe bat SBaffer aufgelöst ent-

hält nnb fo bell fflauen zuführt. Taf; unter biefen ttotjlenfäure unb 51m-

moniaffalje fid) überall befinten muffen, mo Vegetation möglid) fein foll,

habe id> fdjon früher erörtert. SBiclleicbt aber ma*t and) t)ier fdion baä

9Jcer;r ober Söeniger &eibei Vcftaubtbeilc unb i()r Vcvbältuijj 51t einanber

einen Unterfcbieb, ben mir nod) niebt 511 mürbigen im «Staube finb. £eut*

lid;er finb un3 bie 23e$iel)ungen ber unorgautfeben Veftanbtfyeile, ber üom

SSaffer aufgelöpten (Salje, gur ^flan^e. Zk Söijfenfdjaft bat gerabe tn

biefer 23e$ieb;ung mannigfach in ben entgegengefefjteßen Slicbiungen geirrt.

9cocb im Anfang biefeö 3at)rl)unbert<? gab eö SKänner, melcfee behaupteten,

bie pflanzen fönnten aus Suft unb beftillirtem 2£a||er alle ifyre organifcfjen

unb unorgantfdfoen 33eftanbtbei(e felbft bilben. £>berfläd)licbe (Srperimente,

bie 110$ ba&u oon urtycilälofen Sffabetntfern gefrönt mürben, pl)antaftifa)e3

©efdjmäfc jtatt logifcfyer ®ebanfcufd)ärfe liefen fo(d)e Riefen 2Uifi$ten bei

einem Ztyeii ber $orfd)er für eine Bettlang (Geltung erlangen. (Später irrte

man in baö entgegengefcfcte örtmn, inbem man jeber geognoftifdjen For-

mation eine eigne Flora ^ujitfcbreiben geneigt mar, unb biefer lefcte 3rrtyum

fpueft nod) je£t in ten lanbmirtt)fd)aftlid)en Sefyren , bie ®üte unb Gewalt

be$ 23oben3 ttade; ben barauf madjfcnbeu $jlan$en beftimmen roollen.

Dctö 9xid)tige Hegt l)ier smifcfjen betben Gttremen. 34) l)abe früher

Gelegenheit gehabt öuigttfu^rett, rote bie pflanzen fefyr oerfdjiebenc Mengen

unb 5trten oon unorgauifd)en (Stoffen 31t il;rer Vegetation in 2fnf»ru$ neh-

men. SÖenn roir ftnben, ba§ bte ^ifd^cn ber Sucerne, beS Sabacfö, bed

Jtlee'ö über 60 ^tocent Äalf unb $alffal$e enthalten, fo lann es un3

unmöglich SBunter nehmen, menn mir biefelben auf einem reinen (Sanbbo-

ben, ber faum (Spuren oon Stall enthalt, nid)t antreffen, aber falfa) ift e$,

barauS $u fd)lie§en, ba§ gerabe ber SWufc^elfalf, ober ber STeuperfalf, ober

ber 3urafalf, ober t'rgenb eine anbere 5talffd)id)t einer befrimmten Forma-

tion gerabe ber eigentliche S5oben für biefe ^flan^en märe. £)a§ eine

$flan$c mie ber grofce 3ucfertang *), ber fo retdt) ift an Patron, 3ob
nnb Sßrom, nur im Speere, nid)t im fiijjen SBaffer fid) ftnbet, mo it)m Pa-
tron b;ö$ft fpa'rlid), 3ob unb 23rom gar ntc^t jugemeffen finb, ift rool)l leicht

begreiflid). Gleic^rool)l giebt eä bod), menn mir ben 35oben im ©ro§en

nac^ ben geognoftifd)eu ©runblagen beurteilen mollen, nur fefyr menig ^)flan-

jen, roeldje für gemi|je 33obenbejtanbtl)eile c^araftcriftifd) finb, unb sroar ift

aud) bieö 3Ser^ältni§ mieber fet)r natürlich unb notl;menbig. 9?al)ebei fann

man behaupten, baf alle ^^ n 3
c » » l ^ rcr ^W e biefeiben S3eftanbtl)eile

enthalten, aber in fetjr oerfd)iebenen 33erl)altniffen. 2luf einem Soben, ber

bat;er gan$ rein anö einer CErbart, 3. 33. 5lalr\ 5liefel, ®t)pö befränbe,

') Laminaria raccharina.
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riuube alfo aar feine sPflan$e gebeten fönuen. 3 rc er 53oben, ber ^)flanjeu

treibt, enthält aud) alle t?on allen Spangen gefilmten Stoffe tu (einer

STHfdjung, nur ftnt> bie Verfyältniffc oerfdjieben unb baö Vorwalten tton

$iefelcrbc, tfalferbe, fto$faig mujj aud) &orgug6&>rtff baö 2ßad)$r()iiin ber

(Sha<?geroäd)fe, ber £iilfcnvflan$en, ber Stmubpflan^en beqünftigcn, obroobd

biefelben feinefttoegä ait6f$lte$(iä) auf ben eigentlichen Sanbbobcn, ftalfbo-

beu, ober auf ben Straub befdjränft finb. 3d) rm'ijlte in biefer $5egiel)ung

iuabrÜd) feine anbern $>ftattjeti als fol)lenfaure jfolf«, (Styp*- unb Sal$*

pflanzen als? roirflid) gu recfytfertigenbc Benennungen biu^ufrellen.

(iö fomint $u biefem djemifeben Vertjältnifc aber nod) ein anbereS,

tveld)eö baS erfte mobificirt unb ba, mo eä biefelben iffiirfungeu tjerüorbrtu^t,

baju beiträgt, geroiffe ^flanjcn befto fefrer autffdjliejjlid) an gemiffe 53oben*

arten 51t feffeln, im entgegengefej3ten %all aufy ba$u beiträgt, ben 3nfam-

mcnfyang janfe^eu $>ftan$en unb djemifdjem ©efyalt beö 25oben3 gu üeitetfeu

ober ju tterroifcfjen. (Sc ift biefeö ber med)anifd)e 3uiflmme»b fln
fl

l,11D bit

p^fifalifc^en (£igeufd)aften beö 53oben<5. ©0 giebt eö pflanzen, bie nur

auf ben unjerfleinerten Reifen fid) anfiebeln , bie bann, trenn bie übrigen

$3ebingungcn fid) baju ftnben, uon ben Reifen auf isnfere dauern über-

fpringen, rute bie 9Jiauerraute *), ein fteineö garrnfraut, baö üon feinem

Stanbort ben tarnen füfyrt. Rubere finben fid) nur ba, rr-o bie Verroitte=

rung baä berbc ©eftein ju fleinen Freden jcrtfyeilt bat, (Geröll pflanjen,

bie bann beut -üflenfcfjeu fid) anfd)miegenb bie ibrem natürlichen Stanbort

äl)nlid)en Schutthaufen roäl)len; unfere groj?e Steffel unb ba3 Vilfen-

fraut mögen als Seifpiele bienen. Önbifct) anbere $flanjen roadjfen nur

in bem völlig ^u feinem $3uh?er aufgelof'ten (Sebügc, im Sanbe ober in

bem nod) feinförnigereu bürde; d)emifd)e 3erff|?unÜ eutftaubenen Sfyon. Die

fogenannte beutfcfye Saffapa rille, baö Sanbrietgrad, ift ein Veifpiel

für baS erfte Vert)ältni§, bem nid)t mol)l ein btfjwmteö Verfyältnif} in ber

9?är)e menfd)li$er 2Bor;nungen entfvrid)t. £)em }/i|one bagegen ftellt fid)

bie aud 3e»f*^ung Organizer Stoffe Ijcroorge&angene fdjroar^e Subftana,

ber £umu3, an bie Seite. 23eibe reid) an aufiöelid)en ber Vegetation

roiebtigen Salden, betbe au£ge$eid)ttet in SRüdfidjt auf iljre (Sigenfcbafr, ©afe

unb Sßafferbünfte aud ber 2ltmo3pl)äre aufeufaugen unb fo ben ^flau^en-

rourjeln ^u^ufüljren, bebingen einzeln ober in Sßerbinbung mtteinanber bie

üppigfte Vegetation. 5Bir erhalten fo eigentlid) brei Stufen, l)infid)tlia) ber

33obenbefd)affenl)eit: reine (Erbarten als »Öllig üegetationöleer, — gemifa)te

Srbeu ol)ne 2r;ou unb £>umuö, mit jroar bürftiger, aber d)araftcriftifcfyer

Vegetation — unb enblid) t^on* unb l)umuSreid)er 33oben, mit ber größten

güllc unb SWannigfaltigfeit ber ^flanjeu. ~ Sclbft im Sorben fällt aud)

bem Saienauge ber größere JHeie^tl)um unb btc fräftigere Entroicfelung bes

^flanjcnreidji auf tl)onreid)em Q3afalt^ ober ^orpbprbobni auf, unb reiner

Duarjfanb ift felbft unter ber tropifa)en Sonne eine SSüfte, roenn ibm nia^t

5ßaf[er unb barin frembe Stoffe jugefüljrt roerbeu.

^ettbcüun^ bet ^>flangen auf bet (Svbe o^nc nixd>\vei§-

bare 9lbf>än$tafett t>on pf)t)fifdliid)en S$ebin$un#en.

3n beu einlettenben (Er^äblungen )ti gegenwärtigem 2iuffai3e t;abc ia)

*) Asplenium Ruta muraria.



r ic ^pflangengeograpfyie. 427

fdjott bemcrft, taf; aufhalten eine fel)r gemeine sPflati3e , baö fogenannte

©ä'nfeblümdjcn, mit (Europa gemein j)nbe. £affelbe flcine ^Pflängcben

finbet fid) in 9?erbafien, in einigen Regenten ^frira'*? unb ©iiframcrifa'i?,

nnb roo eä öorFomtnr, fteigt rt an ben bergen von bem 9ttt»eatl beö Sftecreä

biv? \uv ©(tyneegränge binau). £)aö fleine £ejrenfraut, bic $arte V in

nc[C<\, ba« Bittcrfüfj, bei i>ogelFnbtcrid), bie blaue ©enti an e,

bic ßwergbirff unb bie hautartige 2i?cibe *J unb mehrere 2lnbere ftnb

gugleirf) tn Suropa unb Ücorbamerifa einfyeimifd). Der gemeine 33 raun*

fyeil, bie äßafferltnfe unb unfer (Schilf •*) ruaebfen aud) in 9fcul)oI*

lanb. Dad Sorfmooä ***) beberft fo gut bie Wlooxe ^ertt'ö unb 9?eu*

®ranaba'6 alt tic btt £>arje3 unb beö Dofcrefjclb in 9?ormegen.

tic brciunlidje <5d)orff lcd)tc f), welche alle unfere dauern, ^laufen

unb alten Säume übergießt, finbet fid) nid)t minber auf ben gelfen beö erft

00 3a()jr alten gjorullo in iflepco. ©aö bläulidje Borftengraö ü), fret

d)e^? bei und auf ©anbboben ba3 gemeinfte ©artete unb Stcferunfraut ift,

roä'd)ft ebenfo tut 3 nne*n Braftlicnö auf paffenbem 23oben. Sine djaraftc-

rifrifd)e Erlange unferö ©tranbrö unb ber Umgebung ber ©anquellen, bie

JRuppia -H-t), rcätbft gugleid) an ber norbbeutfcfyen Äüfre, tu Braftlien unb

Dfiinbien. £>od) mogu bie SBeifpicle Raufen, ba biefe fd)on bjureid)en, gu

geigen, ba§ bie 2htfid)t einige ©tü'ije in ber Beobachtung, ftnbct, roelcfye an*

nimmt, ba§ jcbe $flange aud) ba auf ber (£rbe fid) finben muffe, roo bie

un<3 bekannten Bebingungeu il)rer Vegetation oorfyanben ffnb. 3(ber eben

beSfyalb l)abe id) jene brei (Scenen gleid) an ben Gingang metner 9Jcittt)ei^

hingen gebellt, um fcon vornherein barauf aufmerffam gu machen, ba§ gc*

rabe bie eben ermahnten Sälle, bie und auf ben erften 2lnblirf eine uatü'r*

litf)e unb notfyroenbige $olge ber $flangenorganifation ju fein fa)einen, ge*

rabegu nur alä feltene SluSnafymen vorfommen. — <3d)on baö Heine ©anfe-

blümcfyen geigt einen geroiffeu Gigenftnn. (Es febjt in gang ^orbamerifa,

unb iraä mir auf unfern liefen alö unbebeutenbeö UnFraut gertreten, mirb

bort mit ber gcirtlid)jren Sorgfalt in ben botanifd)en ®a'rten erlogen. ®e*
ben toit bie Vegetation t>erfd)iebcner Sanbcr burd), fo fetten mir, bnft bic

für unfere j'efcigen ftenntniffe gleid) erfd)einenben Bcbingungen groar äj>n*

liebe, aber feineSroegö gleid)e ^Pflangenformen hervorrufen. £>en ^pjlan*

gen einer bejrimmten nbrblid)en ©reite entfprec^en auf ber analogen ^)oi)c

ber fiiblid)er gelegenen 2Hpen anbere 5trten beffelben ©efc|led)ted, ober au*

bere Q)efc^led)ter bcrfelben ^flanjenfamilie, ober bic ^flangen ^merifa'd

roerbeu auf gleid)cr Breite in ber alten Söelt burd) anbete, aber in it)rer

(Sntroicfclung na^e »envanbre ^)flaugcn vertreten. 3d felbfr ^flangen, bic

qang unb gar oerfd)iebcnen gamilien angehören, nehmen menigfrenö in il)rer

äußeren (Erfdjciuungcmeifc äl)nlid)e ®cftalten an. ©o entfpred)en ben Sac

tecn ber neuen 2£clt bie blattlofcn fleifn)igen 2Bolfdmild)artcn bed beiden

2lfrifa^.

*) Circaea alpina, Linnaea borealis, Solanum dulcamara, rolyjjonum avi-

rulare, Gcntiana Pneumonanthe, Betula nana, Salix herbacca.
**) PruncIIa vulgaris, Lcmna minoi, Phrajjinites ronimunis.
***) Spha^num palustre.

7) Parmclia subfusca.

•J-f) Sctaria glauca.

i-fi") Ruppia maritima.
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r--^ _oenn n?ir aud) atmen, ba§ eine größere SftannigfaltigFeit ber S3egeta-

ttonöbcbingungen ber ©runb ift, roe3l;alb bie SÜNanuigfaltigFeit ber Vegeta-

tion, bie 3a\)l ber $>flanjenartcn oon ben $olen n a d> bem Sfequator fyin

ftetig zunimmt unb eben beöfyalb bie ßaty ber gefellig roacfyfenben $>flangen,

ber 9lrten, roeldjc tu gabjlofen Sremylaren gro§e ©tretfen übergießen, in

eben bem 9J?aaf?e abnimmt, fo finb roir bod) roeit baoon entfernt, un3 bar«

über aM'ffcnfd>aftltd> 9ied)eufd)aft ablegen jn Fonuen. ©ang Sftefulrat launen-

hafter SBillfübr mufj eä unö aber erfcfyeineu, roarum einzelne 'pflangen roeit

auf bei* (Erbe verbreitet finb, roä'fyrenb aubere auf bie Flcinften glecfe einge-«

fcfyränlt leben muffen, roie g. 33. bie auöfd)lie§lid) auf ben itarut()ner Sllpen

ttorfommenbe SSulfenie; roarum eiugelne gamilien, roie bie Gompofiten,
über bie gange (Erbe »erteilt gebeten, roäfyrenb anbere, roie bie ^)feffer-

arteu, bie Jahnen, nur gmtfdt)cn fer)r beftimmten 93rcitegraben gu betten

(Seiten beö 2Uquötor0, bie $)roteaceen nur auf ber füblicfyen £>olbFugel,

bie Sactuöpf langen nur auf ber roeftlicfyen Hälfte ber (Erbe fid) finben.

dbtn fo roenig erFlä'rlid) tft unö bie Vertrjeilungöroeife ber $>flangen-

familien. 2öal)renb bie Salinen arten ttom 2lequator gegen bie fyöfyeren

^Breiten abnehmen, erreichen bie Sompofiten gerabe in ber mittleren Jem-

peraturgone it>re t)öd)fte (Entroicfelung , it)re 2lrtengal)l nimmt oon ba naefy

beiben Seiten, foroofyl nad) bem äequator alö uaefy ben $)olen gu, ab,

roafyrenb bie ©reifer enblid) ftetig i?om 2fequator nad) ben $>olen fyin gu-

nefymen.

£ier ift aber nod) eine eigentümliche 53etrad)tung3roeife beroorgufyeben,

nad) roeldjer man bie Verkeilung ber Familien gu beurteilen pflegt.

I^te SRietgräfer g. 23. treten in ber glora oon $ranFrei$ mit 134

Strten auf, in ber glora oon Sapplanb bagegen nur mit 55 2lrten. granf-

retd> ift alfo ofyne ftxaQe abfolut reifer an 2(rten alö Sapplanb. SJnberö

ftellt fid) bie (Sad)e, roenn roir biefe ^flangen im Verl)ältni§ gur ganzen

Vegetation beiber Sanber betrauten unb roenn eö unö barauf anlommt,

eben baö &fyarafterifiifd)e ber Vegetationögebiete aufgufaffen, fo bürfen roir

nur biefe Sßetracbtungöroeife gelten laffen. granfreid) befifct im ©angen

etroa fünftefyalb Saufenb prjanerogame ^>f langen, unb baöon mad)en

bie Stiergrafer nur 2
l
T attö; Sapplanbö ^fyanerogamen bagegen befd)räu-

Fen fid) auf etroa 500 2(rten unb barunter i(t ^ Sftietgräfer. $)ie leereren

ftnb bal)er ein viel roefentlidjerer $t)eil ber lapplänbifcfyen glora alö ber

frangöfiferjen ,
jene bjat relatio eine größere 2lngal)l 2{rten als biefe. 9?ur

biefeö ift eö, roaä man unter 3« rtff)wen ber arten, in einer beftimmten

^idjtung, Oerfte^t.

Qüxä) biefe unö uuerflärli^e Vert^eilungöroeife ber ^)flangen naefy

5Irten, ®efd)led^tern, gamtlien , Drbnungen unb ßlaffen cnt^eljcn nun ge-

roiffe eigent^iimlid)e ©ebiete auf ber ßrbe, roelc|e fit^ buret; baS Vorl;err=

fc^en geroijfer ^»flangenformen ober baö auöfd)lief lic^e Vorlommen befonberer

gamilien t^arafterifiren. SD'ian ^at biefe Z\)t\\t ber Srboberfläc^c , bereu

man h'M je£t etroa 25 gci^lt, pflangengeograpfyifdje 3^eic^e genannt unb iljneit

bie tarnen ber Banner beigelegt, roeld)e fit^ oorgugöroeife um bie ßrfor-

fdjung biefer ©egenben berübmt gemacht l;aben.

©cjon früher b"be iä) beö 9leify& ber ©art fragen unb 9Woofe,
ober beö SBaljJenberg'fäen 3^eid>eö gebaAt, roeld^eö fi^ 00m eroigen



£)te $flanjengeogra»l)ie. 429

6d)nee ber $ole ober ber ^Berggipfel biä au bie öaumgränje erftrerft unb

fid) eben burd) ba3 qänjlidje gelten ber baumartigen yflanjen wnb felbji

ber Ijöfyeren 33üfd)e au^eidjnet. — 2ln biefeö fd)lie§t fid) baö grojje 2inne-

fcfye 3fteid), ^otbeuropa unb 9?orbafien umfnjjenb, bi$ an bie großen ©e-
birgöferten , reelle fid) oon ben ^renäen btö gu ben 2llpen fortjtefyen.

Söälber oon 9tabelf)üi$ern ober oon fommergrünen Zäunten, üppige

Söiefctt unb roeite £aiben, in Elften bie eigentl)ümlid)en «Saljjreppen

beftimmen oorjugöroeife bte (£igentt)ü'mlid)Feiten biefeö ©ebietö, roelcfyeö aber

tvnugftenö tn feinem europäifdjeu Steile fdjon jtt fet)r oon ber (Sultur in

3?efit3 genommen ifi, um nod) feine natürliche *pt)ofiognomie jur Sd)au ju

tragen. — £aö roeite Werfen oon ben 2llpen bte jutn 2ltlaö, beffen tteffte

©teile baä SWttellänbifdje 9)?eer erfüllt, bilbet ein britteö Fleier;, burd) ben

3Reid)tl)um an geroürjigen Sippenblumen, fd)önen, aber fd)netloerget)enben

Milien pflanzen, unb burd) bie t)ar$reid)en (Ei ftrofen ausgezeichnet. £>ie

einzelnen ßtoexQ^almen unb 33 a If am bäume beuten in biefem Stetere

£)ecanbolle 1
ö auf einen Uebergang ju tropifdjen Legionen.— £en lefet-

genannten beiben deichen parallel tfjeilt fid) 5^orbamerifa in ein norblidje-

reo, 9Jcid)aur ju (Efyren benanntet Meid), burd) eigentt)ümlid)e 9cabell)bl-

3er, (Etd)en unb SSallnüffe, burd) $at)Hofe Aftern unb ©olbrutfyen

oon bem Sinne^fdjen dieiä) unterfdjieben, — unb in baö füblidjere SReiä)

^Puröt)^, in roeld)em befonberö bie 23äume mit breiten glängenben blät-

tern unb gro§en prad)tüollen 23lumen, roie ber £ulpenbaum, bie Mag-
nolie unb anbere ben (Efyarafter befttmmenb l)ero ertreten. 3ttif$ cn bem

Gl)ina unb 3apan umfaffenben 9?eid)e ^lämpfer'ö, bem JBallic^fdjeu

Sfteic^e im £od)lanbe oon 3nbien unb bem bind) feinen ©iftbaum unb feine

SHiefenblume berühmten polonefifdjen ober 3nfelreid)e ^einroarbt'ö liegt

SRorburgb/ö R^fy, roeldjeö in beiben inbifd)en £>albinfeln fid) ausbreitet

unb im Schatten ber riefigen Feigenbäume bte prad)toollen (Scitamtneen
ober ©eroür$lilien, roie ^ngroer, (Earbamomen unb ©elbrourj
birgt ober in lleinen SÖälbern bie geroürjigen SHinben beö 3 tmmr 3 m<0 ^ cr

Saffie, in biden unförmlichen «Stämmen baö (Stärfemet)! beö ©ago'ä zei-

tigt. — 2ßir iiberfpringen baö SReia) Slume'ö in ben ©etürgen 3^^^/
baö Sfteid) ßfyamtffo'ö ober ben 2lrd)ipel ber^iibfee unb baö Sfteid) gor*

fter'ö auf ^eufeelanb, unb roenben unö roieber nad) 2lfrifa, roo bte 2£üfre,

baö JHeit^ D eltle'3, in ben £)afen bie £)attel reift unb in ben $art-

blätterigen Slcacten bie Stengen beö arabifdien unb (Senegalgummi'v? Fcd;t,

roeldje ber ^)anbel unferem Äunftflei§ sufiiljrt. — hieran fd)tie^t fid) nad)

Cfien baö 3^eid) ber 23alfambäume, öon goröfael bel)errfd)t, nad) Gliben

baä ^eic^ 5lbanfon'ö, beffen ßljarafteroflan^e ebenfalls ben tarnen jene^

genialen 53otanifer3 oereroigt, bie taufenbjäljrigen 9^iefenftämme ber Adan-

sonia digitata (ober 53aobab). 5)aö biirftig gelaunte Slfrifa bietet uns

nur noct) in feiner ©übfpijje baö 3teidj) S^unberg'ö mit ©tapelien,
Mefembr^antljemen, bunter ^»aibe unb ü'belried)enben 35uccofträu^

t^ern bebeeft, aber arm an Sßälbern. — 9ieut)ollanb unb %cin Riemens

Sanb tragen ben tarnen it)reö erjten unb grünblidjften botanifdjen Grfor*

ft^erö, SHob. Sroron'ö, unb baö mittlere unb füblidje ^merifa oertljeilt

feinen $)fian$enreid)tl)um noc^ in ad;t 3^eid)e, roeldje 3 a c q u i

u

f
Sonp^

lanb, ^)umbolbt, 3^utg unb ^)aoon, ©»ar^, Martittö, <5t.

^)ilatre unb bHlrotlle getotbmet finb, unter betten baö Oacqutn'fa^e
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iHeid) turcb [eine feltfamen (lacteen, bai? Neid) Jpumbeltt'd auf ben

^>Ö^rn bei fiitammfamfdjcn Kuben burd) feine (£f)i na ftälber, nnb 9)tar*

t i it
^^ Neid) im 3nncrn SBrafiliend burd) feinen Dtricfytfyum an Jahnen,

turd) btc Stenge bei vSdWiiuipflan^en nnb @$ntftro$etttetträ$fc autgegek}*

net finb. —

Tiefe reenigeu 3%' niögen genfigen, nid)t ein ^ilb ber Grbenflora

311 entwerfen, benn baö erferberte bi'c Mcnntni^ eine»? Roh. SBroivn, bie

geber flne* f>u*tfrolbt, fonbern nur ausbeuten, meld)' ein 9teia)tl)um

hier verborgen liegt, ben nur jum Sfyeil ber gleif? nnb ©eijt ber auftge*

gefetteten 3crfd)cr und hiü jefct t)at jugänglid) matt)en fönnen.*

@$lfeftt<$ ß^W ber ©err SBerfaffcr nod) eine ©fi^e ber Ver-
breitung ber rptcfytigfren ÜJafyrungtfpf langen auf ber (Erbe,

rrcld>e rrir aber übergeben, ba roir bereit«? mehrere hierauf bc^iiglid^e auö*

WbrltAe 2^ertfbte mitaetbeilt baben.



9tad)tid)tcn, 9iott{?it, SSiutfdH* nttfc2ötitfe*

<Dartm?r'* liln|Vn tm 3mtmt jDraftltrn*.

9tad)bem (Partner feinen (tm oorigen «Ipefte oon unö mitgeteilten) •)

Sluöflug ttTö Drgclgebirge beenbet, fehlte er rtcicb diio 3urücf unb oerliefj

biefe (stabt erjt Mitte September, um fid) nad) 53 af)ta gtt begeben.

„21m 28. (©eptbr.) 9}ad)mittag$ bret 1% liefen mir in bte ber ©tabt

gegenüber liegenbe unb ungefähr eine Weile baoon entfernte 23ai. £>a baä

2anb auf biefem jlüftentfyeile ftd) nur einige .punbert $u§ über ben Meeren
fpiegel ergebt, fo fiefyt man e$ nicfyt tu fo metter gerne alö baS £od)lanb

von Rio. 2öir gelten itnd, inbem mir bie 33ai fn'nanfegelten, bicbt am
Ufer, unb id) batte Gelegenheit, ben üppigen $ftan3enmud)$ beffelben $u be*

munbern. (£$ giebt fyier eine reiche 5tn^at)l oon Socuöba'umen unb anbeten

gro§en ^alrnen, unb bie Mangobäume finb t)ier grö§er unb jafylreidjer als

um Rio. £>ie ©tabt 33abta fyat beim erften 2tnbltcf ein fefyr impofanteä
s

2lu3fet)en, ba ber größere Zfyeil berfefben auf bem Slbfyange et'tteö 53ergeö

erbaut ift, ber fia) gegen fünfl)unbert gu§ über baö 5D?eer ergebt, unb alle

Käufer, meift auö mehren ©todmerFen beftefyenb, mei§ übertüncht finb. Ta&
23ilb geminnt nod) einen beeren JHei'3 burct; bie bajmifd^en fretjenben 3)ifati<H,

Drangen* unb (£ocu£bä'ume, beren bunFelgrüneS Saub 31t biefer meinen garbe

einen angenehmen unb für ba$ 2luge erquidlidjeu Kontraft bilbet. 2)a ba$

^acfetboot jttr 33eforgung ber nad) $)ernambuco unb ßnglanb beftimmten

53rieffeüeifen ad)tunb»ier$ig "Stunben fyier liegen blieb, fo liefj id) mia) mit

einigen anberen ^eifenben Fttrj nad) unferer SlnFimft nn'd Sanb fe^en."

9cnd) 23efid)tigung ber ©tobt fnfyr ©arbuer mit einem 33oote bie 33at

binan unb be\u<fyie eine £albinfcl, 9tamen$ 23omftm, mot)in mir ibn be*

gleiten.

„23om Ufer an£, mo Sophora tomentosa unb Eugenia Michelii, gmet

$ftan$en, bie man an ber ganzen brafilianifdjen Stifte ftnbet, muffen, ging

id) über ein Moor, mo icfy ntefyre mir neue $flan$engattungen entbeefte.

3enfeit beffelben führte ber 2Seg burd) eine troefene fanbige £>öl)lung, mo
ftd) fein Süftdjen regte unb bie ©trafen ber Mittagäfonne fo glüfyenb fyeif?

auf ben mei§en ©anb brannten, ba§ id) faft erftiefte, er)c id) eine Fleine

9tnfyöt)e erreichen Fonnte. 2Jud) bier bereicherte id) meine (Sammlungen, unb

*) ©. Seite 369 u.
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meiterbin fanb id) bie bijtelaitige Ampherephis aristata. (Einige grofje ^fufyle

in einem ton ricfcnfyaften Jahnen befcfyatteten Moore maren gänjlid) mit

Pistia rtratiotu bebedt, einer ^Pflan^e, bie faft ber cnglifcfyen Sßafferlinfe

vermanbr, aber bebeutenb größer tfr. 2lnbere Sümpfe prangten mit ben

gelben 53lumen beS Limnanthemum Humboldtianum. Wacbbcm mir baä Ufer

erreicht batten, Verfolgte id) eö eine fleine Strede meit nnb fcfyite bann auf

einem anberen 2£egc ju bem 33oote ^urücf. 2ln einer fumpfigen ©teile

unterhalb etneä £ügel$, anf meinem eine gro£e ftirdjc ftcfyt, fanb id) einige

ßrnnplare ber febonen Ang-elonia hirsuta mit i()ren langen Sichren großer

blauen Blumen. (Später entbedte id) mel)ve neue Slrteu biefer fronen Gat-

tung, movon je£t einige, auö bem von mir fyeimgefantten Samen gebogen,

in englifd>en £rcibl>ä'iifern vorfommen. 2(ufjevbem bemerfte id) auf biefem

Spaziergange einige ungemein gro§e Mangobäume, beren viele boppelt fo

groj? al3 biejeuigen maren, melcbe id) bei £Hio gefefyen fyatte. £)iefe 53äume

gemäßen in ber $erne , um bie jafylreidjen weisen Sanbfyäufer gruppirr,

einen retVnben 5lnblicf. £)er l)äufig feljr biefe Stamm ergebt \id) feiten

mel>r alö ad)t biä $el)n gu§ über ben 23oben unb tfjetlt fid) bann in viele,

weit \id) verbreitenbe Veräftungen, meiere i)od) emporjreigen unb fo bid)t mit

£aub bebedt finb, ba§ fie bie brennenben Sonnenjfraljlen nid)t burd)laf[en

unb auf biefe Söeife einen l)6d)ft erquidlid)en Schatten gemäßen. Um brei

Ut)r erreichten mir beutebelaben unfer 33oot. 2>e3 2lbcnb3 fpeifte id) bei

einem Qexxn, bem id) Briefe aus SJlio überbrad>t fyatte, unb traf l)ier einen

jungen Sd)ottlänber, ber mid) einlub, biefe Weidet hei ifym gu fd)lafen. 21m

näcbften Morgen begleitete er mid) auf einem Keinen 2luäfluge in bie Um-
gegenb. SBir brauen um fect;^ Ui)v auf, legten eine Strede von ungefähr

\ed)$ Meilen jurüd unb gelangten um jefyu i\i)x auf einem anberen 2Öege

mieber in bie Stabt. £}ie innere ©egenb bilbet, fo viel id) mafyrnefymen

konnte, eine 2lrt erfyabeneö fanftmelligeä Safellanb, beffen Vegetation einen

fet>r üppigen 33oben verrättj* 2lu£er einer bebeutenben Menge großer Mango-
bäume fal) id) Viele faft eben fo groj^e 3flcaö (Artocarpus integrifolius),

bereu Stämme unb mächtige tiefte mit großen gelbfarbigen grüd)ten belaben

maren. Ueberl)aupt roirb biefe 2lrt beö 23robbaumeö in biefem Steile 23ra-

filienS feb>r fleißig angebaut, unb man fagte mir, ba§ einige 3afore früher,

al$ cd in ber $)rooinj an 2eben$mittelu mangelte., feine reid)lid) mad)fenbe

grucfyt eine £unger3notl) unter ber fdjwarjcn 53cvÖlferung Verfyinbert fyabe."

9ceun btö getjn Jage fpäter erreichte unfer ^Heifenbe ^ernambueo.
„3a) fanb bei meiner Sanbung in ^)ernambuco einen l)ier rool;ncnben

fd)ottifd^en 5lqt, Dr. Soubon, ber mid) ermartet l)atte unb mic^ einlub,

mäf)renb meint ö 2lufent()alteö fein &a\t ju fein, unb ba er fdjon feit fect;ö=*

gebn 3 a ^ rcn fi$ Jtaf auffielt unb bie meifren einflupreidjen Scute tannte,

fo mar mir feine ^reunbfdjaft öon großem S3ortl;eil, um fo mel)r, alö er

eine befonbere Vorliebe für bie 9?aturqefd)id)tc befa§. Äurj nad) meiner

3lufunft übergab id) mein (Smpfefylunggfcfyrcibcn von Gerrit Hamilton, bem

brittifeben ©efanbten am ^>ofe von d\io , an |>errn Sßattö, ben Sonful,

ber fid^ fe^r gefällig erbot, mieb bei bem $)röfibeuten ber ^rovinj, Senior

Vicente Zi)on\a^ pireö be ^^"^ebo damargo, einzuführen. (Einige Jage

nad)^er erhielten mir bie SrlaubniJ, bei feiner (Excclienj gu erft^cinen, unb

fo begab id) mid) mit £errn Sßattö unb Dr. 2oubon, ber ein perfönlidjer

^reuub beö ^räfibenten mar, in beffen ^)alafr. Sr empfing mid) mit großer

ftreunblidrteit, unb alö er erfuhr, ju meinem ^wede id) reifte, verfpraef)
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er mir jfben ifym möglichen 23eifranb unb gab mir 511 gleicher Seit einen

23rief an Dr. Serpa
, ^rofcjfov ber 33ctanif unb 23cnftel;er be« botanifdjen

©virtenv? ;u ninba.
ß« begleitete mid) auf meinem 2lu«jluge und) Dlittba ein junger (Sng-

länber Tanten« SRafo, ber mir roäfyrenb meine« 2lufentl)alt« in ^ernambueo

mcl)rfad)c ©efälligfetteu erroie«. G« führen brei 2öege son S^ectfe naa)

Dlinba, fcon freierem j'ebod) ber eine längö bem Ufer roegen feine« loderen

faubigen 33oben«, unb roeil ber Steffenbe bier ofyne allen Scfyu£ ber Sonne
au«gefe£t ijr, nur feiten beuu*3t roirb. 2luf bem anberen 2Bege fäfcrt man
in etnem ftanoe ben bereit« erroäfmten $lu§ hinauf, burd) ruelcben fid) bev

2ßafferüberflu§ eine« großen See« fyinter Dlinba in« Wleet ergießt. Xiefer

glujj läuft mit bem Ufer parallel, fcon roeldjem il;n eine fyofoe Saubbcn!

trennt, unb iß auf beiben Seiten v>on 9)?angelbäumen unb fejjr fttjlammigem

33oben umgeben , ber bei niebrigem Gaffer einen t)öd)fr unangenehmen @e-
rud) au«ftrbmt unb mit Krabben fcon »crfdjiebencr $t3§f unb -Jarbe ange-

füllt ijr, n?äf)renb beftäubig ganje Wolfen tton 9Jco»?quito« um bte 3roeige

fcfyrüärmen. 2)er britreSöeg, ben mir ermatten, läuft eine bebeutenbe Strecfe

lanbeinmärt« mit bem Stoffe in gleidjer Sftidjtunq. Sr ift fcollfornmen eben,

unb mau fiefyt an beiben Snben mel)ve (n'ibfcfye Sanbfyäufer, obgleich er $um

cjrofcen Sfyeil burd) unbebaute«, fyäuft'g aua) fumpfige« 2anb füfort. SteUen-

weife ift er son SWüuofen* Werfen eingefaßt, in meldjen man eine ^arte

Äletterqattung te« 3a«min« (Jasminum ßahiense, D. C.) bemerft, beffen

roeife Slumen gtt ber frühen Stunte, in roeldjer mir l)ier öorüberfamen,

bie Suft mit il)rem lieblichen 3£>or;lgerud) erfüllten. 2Der Saum be« 2£ege«

prangte mit ben großen bla§qelben 33lumen ber Turnera trioniflora unb

ben frönen rotten fronen einer ©innpflauje. si5on tiefer $flan$e madjfen

tn allen nörblidjen feilen SSrafilien« tterfcfyietene (Gattungen in reidjer

gülle. Stellt) l)at 9iedt)t , menn er fagt, ba§ bie Sinnpflan^e feine fdjone

33lume trage, feine $)rad)t unb Feinen !Duft befijje; aber tennod) giebt e«

»reuige ©emädjfe im ganzen $)flan$enreid)e, meldje bei allen ^Beobachtern \o

»iel beugter unb bei ben 9>t)r;fiologen fo ttiel 3 nrcvf ffe ermeefen. 3" kex

9täl)p &oii Dlinba ent3Ücfte mid) ber Slnblid be« See«, ber, eine Jpeimatb

ber Sllligatoren, mit ben prächtigen großen unb roei^en 53lumen unb fdjrcim-

menbeu blättern einer Sßajferlifle (Nymphaea ampla, D. C.) bebed't roar,

röorunter fia) bie gelben SBlumen ber Lymnocharis Commersonii unb eine

gro£e Utricularia mifd)ten.

Xcr botanifcfye ©arten liegt tn einem ©rnnbe hinter ber ©tabt Dlinba,

tft aber tro^ feinem bebeutenben Umfange nur 311m $t)cil unter Slnbau.

Xie Sßotynung be« ^rofefforö jre^t jienilici) in ber Glitte. SB« fanben tyn

in feinem Stubti^immer , einem ^iemlid) großen ©cmadic, ba« er suglcicfy

alö ^)brfaal benu^t. Gv fa)icn ein 9)]ann t?on ungefähr fed)«jig 3abreu gu

fein , ber un« burd) fein gefällige« SBcnr&mcn mie tnxd) feine itenntniffe

balb für fid) eingenommen batte. hieben niedren anberen Pflichten l;at er

aud) bie bcbcutenbftc mebictnifü)c $>rart« in Dlinba. Seine fcl)r befd)ränftc

S5ibliotl)ef beftanb bauptfäd)lid) an& einigen frair,bfifd)cu Werfen über 53o-

laut?, 9?aturgcfü)icfyte, Slder^au unb SWfbtcin. £ier rcar e«, mo id) ^uerft

ba« auf Soften ber bvafilninifcben Regierung erfri)ienenc SBerf „Flora Flu-

minensis" fat>. Tie ßeitynunQtti , und) roeld^en man bie ilupfeiplatten au«-

führte, ivurben j» ^nbc beö üort'gen 3al)r^unbcrtd unter ber Leitung eine«

3efuiten, tarnen« 35ellojo, in 9tio gefertigt. Xa« 2BerF fof^ete fieberig taufeub

Qtutföt ©arten- unb SBlumrnjeitung. III. ^anb.
*"
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$>funb Sterling unb Fann , um mit Dr. tton Martin S gu reben, als ein

wunberbareö SBeifpiel tinti ttcrfctyltcn litcrarifa)en Unternehmend gelten, wel*

a)es in fo großartigem SWajjjlabe angelegt mürbe, bafj man ei nie t>ätte

beginnen feilen. DiefcS SRiefenwerf, bellen 9cu£lta)r'ett leiber in feinem 53er»»

bäitnif} su feinen heften ftebt, jä'blt cilf mä'djtige SBänbe mit ungefähr fünf-

jefyn l;unbcrt Äupferplartcn. £er Docror begleitete unö auf einem ©äuge

bura) ben ©arten, worin id) allerbingS nid)t ttiel 23cad;tcuSWertl)eS fanb;

einige europäifa)e mebicinifebe ^fian$en, bte Fiimmerlia) JU gebeiben fü)ienen,

unb" ein paar grojje inbianifd)e 23aumc waren feine bebeutenbften ®r;eugniffe;

unter ben lederen gab rö jebott) einige fa)bne ßremplare fcon 9ftango*,

Saumrinbcu- unb ,3tmmetba'umen, fowie oon Dattelpalmen. @s waren Für$-

litt) aus bem inneren ßanbe *pflan$cn einer (Gattung 3pecacuant)a ange-

kommen, beren Söurseln $u $)ernambucoS 2(uSfur;rartireltt gehören, unb bte

Iebenben ßvemplarc, bie mir Dr. Serpa batton gab, Warfen je£t tn ben

£r ei Mein fern beS botanifa)en ©artend ju ©lasgow. 33om ©arten au«

matt)ten wir eine Flcine Säuberung tn bie Umgegenb, wo id) etwas 3"ter*

effantereS 31t ftnben fycffte unb in biefer Hoffnung aua) nicht getäufd)t würbe,

beun id) fügte meinen (Sammlungen ttiele neue $>flan$eu ^ingn« 2luf ben

troefenen buftt)igen £iigeln in ber" Sftctye Wäcbft ein wilber gruü)tbaum, ber

SHangaba ber Sßraftltnner , ben SSotanifern als Hancornia speciosa befannt.

G?ö t'ji ein deiner, &ur natürlichen Drbnung ber SMpocöueen gehöriger 23aum,

ber mit feinen Fleinen 33lattern unb feinen fyängenben 3 rcet
'fl
en faß e,ner

Srauerbtrfe gleist Die grutt)t ifr oou ber ©ro£e einer großen pflaume,

gelbfarbig, aber etwas rott) geftreift auf ber einen Seite unb oom fÖftlitt)fteu

©eftt)mad.

3n ben erfren Sagen meines fyiefigen 2lufeutl)altS erftreeften fitt) meine

Sßanberungen nid)t Weit über bie ©renjen ber Statt fyinauS. Ü)a bte ©e*

genb fefyr flaa), ber Soeben fanbig ifr unb bie troefeue 3a$re$jeit begonnen

Satte, fo litt baS $flan$cnleben ber freieren £agen bereits an Sftegenmangel.

SStele teilen um bie Statt fyerum warfen Socuebäuine unb anbere gro§e

Jahnen in reta)jrer glitte, unb unter biefe mtfa)ten fid) fa)öne, bamalS mit

t^rer eigentfyümlittjen erfrifdjenben gruö)t fcon gelber ober rett)lict)er garbe

belabene (SlepfyantenlauSbäume, Sacaä, SSrobbäume unb Drangen. 3a) be-

merkte an ben Käufern in ber 9?äC;e ber Stabt fefyr forgfaltig gepflegte

©arten, unb ttele berfelben waren fel)r gefü)madooll angelegt unb mit ftt)ö*

neu, tfyeils braftlianifa)en, tyeiU tnbifa)en ©ewä'ü)fen gefa)miicft. 3^"e ^eefen

aus 9ftimofen ober anberem ©eftreina) ftnb xoie bei diio mit Sdjlingpflansen

umwunbeu , Worunter Die Stinfbobne (Stizolobium urens) am Ijäufigften

ttorfommt. S(n fielen ©teilen bemerkte id) aua) eine gro§e ©attung ${ad)$*

feibe (Cuscuta), bie fid) mit t^ren langen gelben unb fabeuartigen Stängeln

über bie Werfen fd)lingt unb tlmen ein ganj eigentl)itmlia)eS 5lnfe^en giebt.

2lm 9??eereSufer fammelte id) öiele feltene ^flanjeu, befonberS an einer Stelle

aa)t teilen fiiblitt) fcon ber Stabt, wo ber 33oben eine Strecfe weit lanb^

einwärts fetjr fanbig unb mit Straua)gewäa)fen bebedt ifr. Qiex fanb ia)

tn großer ^iiüe eine neue 2frt jenes eigent^ümlia)en moofigen SactnS (3Ielo-

cactus depressus, Hook). Sic fyatte nur ot'er $oU £or;e unb adjt^e^n 3o\\

Umfang,

Ungefähr oierje^n Sage naa) meiner Slnhinft in ^ernambueo begab

fta) Dr. Soubon naa) feinem 2anbr;aufe an bem Ufer beS dlio Gabibartbe,

ungefähr ttier teilen Weftlia) *ocn S^ecife, unb ba bie borrige Umgegenb
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jum größten Sbeil unbeb-iuteö 2anb war, fo fanben ^ter meine 8orfd)itngen

einen nm (o freieren (Spielraum. £)er $iio iSapibartbc, ber \ld) bei SRecife

in ben £affu ergießt, ift ein fleineö 5h<£d)cn nnb nur für tfauoeö fd^ i ff
=»

bar. Eine gabrt von fed)3 teilen aufwärts biö nad) üWonteiro ift anwerft

angenehm, unb bie am Ufer liegenben, »on tr;ven ©arten umgebenen 2anb»

Käufer machen bie 2anbfd)aft nod) rcigenber. 23iele tiefer Käufer finb nur

wäbrenb ber fa)enen ober troefenen 3flf>re63eit bewcljnt, wätyrenb weld;er bie

meifren reiben 83ttrger fid) l;iert)cr f(iid;ten , um in beut gluffe gu baben,

benn in (jei^cn Sänbern wirb fitjjeö Gaffer Ijiergu »orgejogen, ba baö 33aben

im (5al$maffer gewöhnlich eine bebeuteube Hautentsünbung hervorbringt, in-

bem baö ©alg fid) fryftallifirt, fobalb e3 nidjt mit fujjem SSajfer mieber

abgewafebeu totrb; 3ebeö &an& bat ju biefem „ßroeefe eine grojje, in ben

glu§ fid) erftreefenbe 23ermad)itng, beren ^aty unb (Seiten mit (£ocu$blät-

tern bebeeft finb. £>iefe leisten Hütten werben nieijr jebeö ^aljx neu fyer*

geftellt, ba fie in ber naffen 3a$rrä£eti gewöhnlich ba3 SBaffer (jinwegreifjt.

Ungefähr swangig teilen weftwä'rtä von $ernambuco liegt eine fieine

beutfd;e Volonte 9camen3 (Satucä, bie acfytgefyn Scfyxt früher — yxv Seit

alö ein beutfrbeö Regiment, ba$ im £ienfre ber brafilianifdjen Regierung

ftanb, feine (Entladung erbieft — gegrünbet würbe, jebt aber fdjnell i^rem

33 erfaU entgegengeht. 5>te wenigen t)ier wol)nenben gamilien gewinnen itjren

Sebenöuntcrbalt c-urd) Fertigung Von Holsfol)leu, bie fie 311m Verlauf in bie

©tobt fd)affen. 3d) wiinfd)te einige Sage bort jugubringen, unb fo machte

id) mid) in Begleitung eineö jungen Herrn, Sftamenä SBfn'te, ben id) auf

bem Drgelgebirge fennen gelernt jjatre, gu 2lnfaug Sftovemberö eines Wor*
genö auf bie SBanberung. S^^ *>on $emambuco (jeimfe&reube £>eutfd)e

waren unfere Rubrer, unb ihre $ferbe trugen unfer ©epärf. Sine ©tredfe

von gwei ©tnnben führte unfer 2öeg burd) ein flad)e3 ©elanbe, baö fyaupt»

fäd)liaj mit SWanbiocca bebaut, obgleid) 511m großen Zbeil nod) ungelic&tet

war, benn man fyatte nur bie großen 33äume niebergefcblagen, unb einige

nod) ftebenbe, bie fid) f)cd> über ij)re ©efäbrten erbeben, gaben ber 2anb-

fcfyaft eine anmutige 2lbwed)felung. hierauf erfriegen wir eine flciue Höfte

unb traten in ben Urwalb. £>er 25oben, ber btVfyer fanbig geWefen war,

würbe jefct gu hartem rotten Seljm. 33iele Zäunte waren fe$r i)vty, obgleich

fie feiten biefelbe ^)Ö^e unb in tbren Stämmen benfelben Umfang erreich-

ten , roie jene in ber ^rooing JHio. Unter bem unteren ©efrräud) bemerkte

id) einige Welaftomaceen, SD^prtaceeu unb Sfaibiaceen. Wkti sengte oon ei-

ner troefneren Sitmofpjä're unb einem biirreren 33oben alö um d\io. G£d

gab feine 5arrn, leine 33ignonien, feine ^iperiten ober Dra)ibcen. %n ben

Stammen unb 3^f^ cn einiger größeren ©a'ume f 1) man nur einige 23ro»

meliaceen unb ^roibeen. 2iuö biefem iB3albe gelangten wir in bflä gelichtete

X§al, wo bie Bütten ber beutftjen ^olouifren ftanbeu, unb wir gogen an

einigen berfelbcn vorüber, efye wir biejenige erreichten, reo wir bleiben

wollten. (5ie finb meift nur Fieiu, aber Weit reiulidjer unb netter in i^ren

Einrichtungen, alö bie Bütten ber 33rafilianer biefer klaffe. S3ir fd)nürteu

beö 9cad)tö unfere Hängematten in einem Weinen ß)emad)c auf unb fd)liefen

rul)ig bi$ 311m borgen.

Wlein greitnb wollte mit «einem ber £eutfc|en einige Jage in bie

Sßälber gel)cu um 311 jagen, unb in ber Hoffnung, meine botanifcfyen 33or*

rätt>e 311 bereichern, entfließ id) mid) fie 311 begleiten, fötr brachen 3eitig

auf unb Ratten ungefähr eine Weile von ber Hütte ben SÖalb erreicht. 3^
28*
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bemerke fyier, tote an ät)nlid)en ©teilen in ber Sftöfyc ber (Stabt, einen

großen Mangel ein Baumartigem ^PflanjenmucfyS unb fammelte auf einer

SBanberung von jmet (Stunben nur einige garrn. 2öir fafyen in biefem

Sßalbe einen 23aum von ungeheurer ©rb§e, eine 2lrt Lecythis, unb ber

©oben unter tbm war mit [einen feltfamen topfförmigen Stapfein bebedt, bie

faft bie ©rbjje eines 9ftcnfd)enfopfeS fyabcn unb beren 3lel)nlid)feit mit ei*

nem £opfc bind) ben großen £)ecfel, ber von jeber einzelnen abfällt, fobalb

ber barin befinblicfye Samen gereift ift, uod) vermerkt roirb. £>ie meiften

maren leer unb ifyre 9fti(fe von 2lffen aufgenommen, bie fie fcfyr gern freffen.

3nbem mir biefeu üöalb »erliefen, gelangten mir plöjjlid) iu ein anbereS

gelid)tcteS £l)al mit mehren verfallenen Bütten. 2öir fyb'rten, baj? bie§ ber

erfte <2i£ ber SJnfiebelung gemefen fei; bod) ba man ben ^oloniften ver*

boten, in biefer 0xid)iung neues £013 ju fällen, fo Ratten fie ifyre je^ige

SBoljnfrätte belogen. 3» ber Näfye biefer verlaffenen Bütten fanben mir

einen reichen 33orratl) von 2lnanaS unb erfrifct;ten uns an einigen berfelben,

bie reif maren, inbem mir und in ben <5d)atten eines 9tebengebäubeS festen,

morin man früher aus ber 27?anbiocca*2ßurael 9fter;l bereitet fyatte. 3$
fat; t>ter $mei fcfyöne SBäume, eine 2lrt Vochysia, mit langen 2let)ren fc^Ön*»

gelber 33lütt)en gefdjmüdt, unb eine präd)tige Moronobea coccinea, buetj*

jiäblid) beberft mit itjren runben rjocfyrotfyen 23lumen. '
Stuf bem 3Riidmege

fammelte td) einige Sremplare einer fcfyongelben Palicourea, „ Sftata 9tato"

genannt, bie jebod) nidt)t mit ber $flanje gu vermed)feln ift, meld;e man

in 9h'o unter bem tarnen (Srva be SRato Fennt.

£)icf)t am geftlanbe unb ungefähr breiig teilen norblicr; von $er*

nambueo liegt eine Heine 3nfel, NamenS 3 tamaricä, meldje megen ifyreS

vortrefflichen Klimas unb 23obenS unb ber gi'iße unb S5or^iiglid)feit tfyrer

grü'a^te ber ©arten von ^ernambueo r;ei§t. 3$ tollte biefen Drt auf feinen

gall unbefugt laffen, unb fo unternahm id) Witte £>ecember in ©efellfcrjaft

eines jungen SanbSmanneS, ber fid; fdjon feit einigen 3afyren r^tcr auffielt

unb Viel mit S3otanil befdjaftigte, einen Ausflug bafyin. 2Bir mußten ju

biefer ^eife eine 3 a«3 nba", eines ber an biefem $t)eil ber Stufte fo ge*

mÖfynlidtjen glojsboote, mietben, beffeu Sftannfdjaft aus brei beuten beftanb.

gür einen gremben finb bie§ allerbings fet)r feltfame gafyqeuge, unb märe

i# nid)t überzeugt gemefen, ba§ fie trotj iljrer eigentt)iimlia)en Sauart voll*

fommen fidjer feien, fo l)ätte id) (ebenfalls einigen 5lnftanb genommen, mid)

einem bergleidjen anzuvertrauen. 9?ad)bem mir unfer 4)epäd auf bie erl)öl)te

Plattform gebraut, fo bog es au§er ©efnljr mar, von Dem SBaffer befpiilt

ju merben, movon biefe glöfe beftänbig iiberfd)memmt finb, ging bie SKctfe

vor fid). 9Wan f)at $u biefer 3at>veö^eit faft beftänbig 9?orboftminb, ben mir

bemnad) faft gerabe im ®efid)te Ratten; mir maren bafyer genötigt, jmifa^en

bem Ufer unb bem 9iiff ju laviren, bie auf ber ganzen Strerfe von JRecife

bis jur 3nfel eine 3Siertelmeile bis auf jrvei teilen von einanber entfernt

liegen. £)a mir hei biefem ungü'njrigen SÖinbe um vier Ul)r Nachmittags

node) nic^t mel)r als bie Hälfte ber 3^eife ^uriirfgelegt Ratten, fo befct^loffen

mir, Ui einem Keinen gifdt)erborfe, NamenS ^)äo Slmarello, anzulegen unb

r;ter ju übernad)ten. ®S foftete einige ^üt^e, ein Dbbad) für unfere ^>änge*

matten ju erlangen, unb er(t uad)bem mir met)re abfd)Iägtge SIntmorten er*

galten, mteS uns ber S3efi^er einer fleinen 23enba eine leere, aus fiocuS*

blättern gebilbete glitte an. Sßtr fd^afften unfer ®eväcf binein, unb nadt;*

bem mir eine Sftaljljeit von giften unb gartm)a ver^e^rt, fa)liefen mir feft
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bis JagcSanbrud). 3115 roir aufgeftaitben , machten roir junäcr;fr eine Herne

Söanberung in bie llmgegcnb. Der 33oben erroieS ftct> fanbig, unb alle

Pflanzen koarrn öon ber Srocfenrjait ööllig auSgebörrt. 2(n biefem fünfte

ift baS SHijf gegen eine Steile oom Ufer entfernt unb längs feiner ganzen

ßinie bei t)ol)em roie bei niebrigem SBajfcr beutlid) ficfytbar; benn röäfyrenb

bei Sbbe$eit ber Seifen ööüig blo§ liegt, roirb feine 2age felbft bei ber

f)öd)(hn glutl) burd) bie SBranbung bejetcfyner. Da fid) ber Üßiub jeijt mel)r

nad) Djten gcbrefyt tyatte, fo tonnten roir nad) bem Qiriifyjiü'cf roieber abfcgeln.

Die gal)rr ging bebeutenb fdjnetler als am vorigen £age, unb fo erreichten

röir bie 3nfcl fc^on gegen Mittag unb lanbeten auf it)rer Öjr(ia)en &eite

bei ibrer £aupt|labt |)ilar.

2Gir Ratten einige (Empfehlungsbriefe, unb ber erjre, ben röir abgaben,

»erraffte und eine Söoljnung. Unfer 233trtr) mar SHeranber 2tlcantara, ber

(Eigentümer eine? großen (Sal^roerfS, beren eS auf ber 3nfel mebjre giebt.

(Bein #au$ batte, roie fafi alle anberen, bie roir fabjen, nur ein einziges

©toefroerr"; bie Stauern befranben aus fernen Sftaljmen, bie mit einer

2lrt Sefym ausgefüllt toaren, unb baS Daa) bejlanb aus 3 iegefa« £fl*

©ebäube entbleit einige gute, mit 25rettern gebielte ©emäcbjer unb lag, Von

(SocuSbaumen umgeben, fyodjjr aninutl)ig am 9fleercSufer. DeS 9rad)mittagS

führte uns unfer SBirty nad) feinen © abwerfen, bie in einem 2$ale gelegen

roaren, baS bei l;öcb(rer glutl) übcrfdjrocmmt roirb. ©ad SBaffer, aus roel*

$em man baS ©cilj geroinut, roirb in großen 33el)ältern beroafyrt, öon mel-

den man eS, bamit eS öerbunfte, öon 3 e * r 5U 3^* ,n ©niben fliegen lä'§t.

2In biefem Orte, 3ciguaribe genannt, giebt eS ein unb sman^ig öerfcfyiebene

Sftanufacturcn , bie eben fo öielen öerfd)iebenen ^erfonen gehören. Der
$laf3, too baS Söaffer abgebiinftet röirb, ift in fleine ftäfyev geseilt, bie

fea)S$ef;n gu§ lang unb jroölf gujj breit finb. ©enfyor SHcautara fyat an

bem feinigen l;imbert unb jroan^ig foldjer gäcfyer. 3n jebeS berfelben läßt

man aus bem großen 33el;a'lter $tt?ei ßo\l SÖaffer fliegen, unb in acfyt Jagen

ifr bieö öolljra'nbig öerbunftet. Sr geroinnt auf biefc SBeife jäljrlia) gegen

öierl;unbeit 2ilqueire3 ©alj, jebe ^llqneire 311 ad)t 2lrrebaä unb jebe 5Irroba

31t jmei unb brn'^t'g ^)fuub. 9J?an erzeugt breierlei ©al^forten, moöon bie

bejre ju l)ä'uölid)en 3 rtJC(fen / bie mittlere ^um ©infamen öon gifa)™ unb

bie geringfte l)anptfäd)lid) jum ©al^en öon Rauten benn^t roirb. 3m
2)urd;fd)nitte bringt jebe 2llqueire gegen brittebalb ©d)illing ein

, fo ba§

fein gan3eS Stufommen ^on biefem ©efd)äfte nid)t mel)r als fu'nfjig $funb
beträgt. Dergleichen 9D?anufacturen qiebt es nod; ein öerfebiebenen anberen

fünften.

Diefe 3nfrf> bie öon bem 33e(llanbe bura) eine ungefälir eine ^albe

Segoa breite Strafe getrennt roirb, ift $iemlid) brei Segoaö lang unb gegen

groet SegoaS breit, ©ie fyat im ®an^en nur %\vei Weine Drtfa)aften: 3 rfl *

maricä, baS anf ber ©iiboftfeite eine Jpö^e am Sfteere einnimmt unb nur

ungefähr jwan^ig Käufer jä^It, unb ^)i(ar, roo roir gelanbet röaren, unb

ba$, a\\& einigen unregelmäßigen (Strafjen beftrfyenb, ungefähr adjt^tg 2ßo^
nungen enthalten mag. Die ganje Slnja^l ber auf ber 3«ff l befinblid)en

Käufer bclief )\<ty,
wie man und fagte, auf treil)unbert, roäfyrcnb bie gan^e

Seöolferuug auf ^mei taufenb ©eclen beredetet rourbe. Dbgleid) ed nid)t

an 2öol)nungen tton t)übfa)em unb bebagltd)em 3leu§eren fehlte, fo ^at boa)

bte 2Raffe ber Raufet ein jiemlid) ärntlirijeS 3lnfcl)en, inbem fafr alle ent-

tt?eber aud glea)trocrf unb 2e()m ober a\i$ SocuSblättern erbaut finb. $)a
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ba« £auptgewerbe ber Ginwofmer bie gifd>erct ifr, fo liefert it)re glitten

meiftentbetta am Ufer. Sie giföe werben gewölmlid) in 'pferdjen (Curraes)

gefangen, bte man etwa« über tibbcnt)or)e anö 9>fä't)len bilbet. (£ine anbere

igrweVb^qitellc für bic ®inwot)ner ftnb bie (SoeiuHuiume, bte um ben oberen

$r)ctl ber 3nfet einen bieten tiefen ©ürtel bilbeu. Die gifcfyc fowor)l ata

bie ^iiffc werben gut* Verlauf uad) ^eruambueo gefdjaft. 3«« 3""^«

be3 Silanbö giebt c6 brei ßtttferpflanjungen, unb einige ber retten 33ewot)-

ner tmben bcfrcurcntcn SSein- unb 9Jcaugebau, teffen (Erjcugniffc in $>er-

nambueo einen btfl)ercn fyxtk tyaben ata irgenb anbcrroärtd erbaute, ®ute

Trauben fau fte id) baö sPfunb mit $et)n $>ence; aber bie (Erbauer Ijaben

groge 2ftüt)c bamit, ba bie SSeinftocfe ijätiftg oon einer großen braunen Slmeife

überfallen unb oft in einer einzigen 9Uä)t all tt)rer 33lätter beraubt werben,

fobalb man nid)t ben unteren £t)etl beö ©todeS burd) SBaflet abfonbert.

2)te ganje $rooin$ ^emambueo ifr »ort tiefen 3nfectcn iiberfct)wemmt.

2öa3 bie l)tcr erbauten 9Jcangobecren betrifft, bie eben jur Sfteife famen, fo

fanb iä) fte an ©efcfymacf oortrefflidjer ata alle anberen, bie id) feiger ge*

fofret hatte, ©ie ftnb Heiner ata jene, bie man bei $>ernambuco erbaut,

unb t)abeu in ber garbe fel>r oiel 2let)nltd)fett mit ben >pftrftd)en.

2öir unternahmen wäfyrenb ber wenigen Sage, bie wir auf ber 3nfcl

$ubrad;ten, siele SlttSftiige nad) allen 9*id)tungen. (Statt be$ fafi burdjgän-

gig ebenen (Et)arafter3 ber Umgegenb oon ^ernambueo ftnbet man t)ier ein

fanfteö SBMengelänbe oou 23erg unb $t)al. ®ro§e« £ol$ giebt eö wenig;

bie ^Salbungen befielen grÖ§tentl;eita an$ Heilten SSä'umen unb ®ebüfd)cn,

fo ba§ -oiele Steile ber 3"fe f ™^r *>«* Slnfeljen eineö englifd)en £5bjigar-

tenS, ata einer unbebauten (Segcnb bei Slequatorö fyaben. (Einige 2(u3ft$*

ten, bie auf ben SSergen ftd) ttnö barboteu, waren, wenn nidjt großartig,

bod) wenigfrenS anmutig.

Ataxie Tun- (Gärtneret.

Son

3oI)tt SittMet).

(9lu3 fcem (Engl, iiberfefct öon (L ©. SBien 1847. SSerfofl sen ®ero!b.)

3m ©egenfat} 31t ben unter ber Ueberfd)rtft „3Redt)aittf beö ©arten*

batteo" »cn und gegebenen Mitteilungen attö bem 33ereia)e ber £raftifd)en

£orricultur biirfte c« einem großen Steile unferer Sefer ttidjt unintereffant

fein, aud) einige tl)eoretifd)e SÖinfe oon fad)oerjrä'nbiger £anb $u empfatt*

gen. Unb 9h'emanb fbnrrte biefe wol)l an$ter)enbcr unb belel)renber jugleid^

geben, ata ber rtibmlidij} befannte 5lutor obengenannten üßerfeo. Sinblety

tbeilt fein 3Berf in $wet 35iidr)er ein unb be^anbelt im erfreu „bie (Ergcbniffe

im ^flanjenleben, weld)e bte 33erria)tungeu in ber (Gärtnerei erflären", ata

ba ftnb : baö Meinten, ba« 2öad)feu bttrd) bie SBurjel, ba« 333ad)fen bttra)

ben ©tamm
r

bte 23erria)tunq ber S3lätter unb ber 23Iütt)en, baö Reifen ber
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grucfyt, bie (Einroirfung ber Temperatur u. f. ft>. £)a3 jroeite 23ud) fyanbelt

„son ben pf)öfiologifd)en (Grunbfäfcen, roooon bte SBerridjtungen in bev (Gärt-

nerei abhängen", nämlid) »on ber Sobenroärme, fcon ber $eud)tigfeit bei

23oben3 unb öon bem 33eroäffern it.
f. m., unb ferner fcon ben Verrichtungen

überhaupt, bte ein jeber (Gärtner, ber auf ben kernten eineö folgen gered)*

ten Vtnfprud; mad)en fanu, tagtäglid) fcoqunefjmen fyat. %bex , trte rotr

fa)on beoorruortct fyabcn unb ber Jitel felbft ergiebt, eö ftnb t)ier nur tfyeo*

retifcfye Söinfe, bte aber einem tterftänbigen (Gärtner b;inreid)enb fein roer*

ben, ftd) baruad) felbft prafttfa)e Sftetfyoben bei Ausübung feineö (Gefa)äfte3

anzueignen.

2ßir werben bte Kapitel oom (Säen be$ (Samens, oon bem (Einfam-

mein unb 2(ufberoat;ren bcffeiben, unb »on ben tterfd)iebenen SBetfen ber

gortpflanzuug ber JJflanjen, tfyeiiö gan$, tr)ei(ö im 2(u^uge nad) unb naety

mitteilen, unb beginnen gleid) mit ben erftgenannten 2tbr;anblungen, alfo

«) SSom ^äen be$ Samens.

Sßenu ein ©ante in bte (Erbe gelegt rofrb, fo unterliegt er gereiften

d;emifd)en 23eräuberungen, beüor er neue 2r)eil~e enrroicfeln unb roacfyfen fann.

2>iefe 23eräiiberungeu werben burrf) Sßä'rme unb SBaffcr, unb bura) $broe*

fenfyeit be$ £id)t$ herbeigeführt. Sei einigen ©amen tji baS SebenSprincip

fo ftarf, ba§ man ihn nur auf ben 33obcn 3u (treuen unb leicfyttyin mit (Erbe

jtt bebeefen braua)t, um fein fdjneüeö keimen $u beroirfen ; bei anberen aber

hn'rb fid) nur bei fcfyr günftigen Umftänben baä Vermögen be<? 2öaa)fcn3

bartfyun;. eö ift beider notfyroeubig voor;f $u überlegen, rooüon bie bem Äet*

men guträglicrjften Urfadien abhängen.

geucfytigfeit ift uorhroeubig, aber feine unbegrän^te Quantität berfelben.

SBenn ein (Barne inö Sßajfer geroorfen unb ber gehörigen Temperatur an$*

gefegt roirb, fo finbet ber ket beö Feimens (Statt; roenn aber bie 9>fCan^c

feine SSafferpflan^e ift, fo roirb jte fa)nell 51t (Grunbe geben, toaä feinem

ßroeifel unterließt: roeii iljr 5(uöbiinftungvöermögen gehemmt, unb jte baburd)

außer (Staub gefegt roirb, baS atifgefaugte 3Baffer, roeldjeö fta) in i()ren

£öl)lttngen fammelt unb ba »erfattlt, 31t sevfe^en. (Eä muß bafycr eine fold)e

Quantität öon SBajfer fein, roeldje ber fd)lummernben foroof)l, cils aud) ber

»egettrenben ^flange naturgemäß zuträglicher ift, aU irgenb eine anbere

Stenge; unb t\e (Erfahrung lejjrt, ba| btefe Quantität eine fo große fei,

als bie Grbtljeile rttnb herum unb unter \iü) burd) i()r bloßcö 2(njiei)ung3-

»ermögen ju enthalten im ©tanbe finb *). tiefem ift ber 23orrt)eil 511311=

fd)retben, wc(d)er burd) bie STiifdjung son ^)aibeerbe, 2el;m unb (Sanb l)er-

»orgelt, morin Gärtner i()re auö «Samen 31t jicfyenben ^^»5 clt fernen; bie

£aibeerbe unb ber Sanb galten bie SefymtrjcÜdjen ans einanber, roela^e fonfl

an einanber flcbcn unb baö Turd)feil)en bcö Sßajferö \)erl)ijtbern rotirben;

ber Sefym l)ält bie ^etta)tigfeit ftarf genug gtirücf, um fte 31t tterfyinbern, burc^

bie tveikn Styifätnränmt bcr £aibecrbe unb bei< (Sauber burd^ufiefern.

$&enn lväbrcnb bc^ jorten 2(ctc£ bei? flpfmenö bie ^eräuberungen, benen

ber (Same unterliegt), ol;nc Unterbrerining 'Statt finben, fo fömmt bie junge

*) £» giebi tarnen von dncaltcn, »wldbf mir f „\, n iluctf (S3ctt>id)tcd »ottSBafTer

ium Acinicn ktiivfiii, 'Jlnm. b. Ueb.
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spflcin3c in einem gefunben 3 l,
ff
an ^ c

3
lim 5>ovfd;etn; trenn aber buvet) un-

regelmäßige Slbroecbfclung von iöärme, £id)t nnb geucfytigfeit ba»? gortfcfyrei*

ten beS Meinten«? jeihveife befcrjlenntgt unb eben fo roieber aufgehalten roirb,

fo Fommt bav? garte JßerF, tuovon bie Vrbcn^fraft abfangt, [o aufjer Drb*
nung, ba§ eS ntd>t länger fm Staube ift, feine gunett'onen 311 vollbringen,

unb ber ©ante mu§ bann abfirrben. Um QMeid)formigfeit in biefer 23e$ie*

fyung 511 erteilten, nehmen toir in fallen, roeld)e eine befonterc Slufmerffam-

feit in 2lnfprud) nehmen, bie gleichförmige Söa'rme von bebecfteit Sfttfibceten

in 2(nfprua); unb in allen güllen eine üßebeefung von (irbe, treibe über

ben (Samen geftreut roirb.

SBie tief unter bie Grbe ber Same gebracht roerbeu foll, mug unä bie

(Erfahrung beä ©ärtnerö lehren; aber eö ift einleud)tenb, baf? Fleiner Sa»
men, beffen Vermögen beö 8Öa$fen$ im 33erl)älrm'jj 311 feiner ®rö§e fcfjroad)

ift, nur eine fefyr fdjroaa^e ©ebedfung ertragen roirb; roärjrenb anbercr von

größerer unb Ftäftiger 2lrt im Staube ift, ein beträd)tlid)e3 ©emicfyt vom
©oben empor 31t fyeben, roeuu feine SebenöFra'fte begonnen l)aben. Da aber

bie ©tä'rfe biefer Straft gerotfrjnlicf) unbefh'mmt ift, fo roirb ber erfahrene

(Partner Sorge tragen, sticht mehr (Erbe jur 33cbcrfung 311 verroenben alö

ttetfyroenbig ift, um ben erforberd'djen ©rab wn !DunFel&eit unb geud;tig-

Feit *) um ben Samen jjerum Ijergujrrflcn **). 2luc3 biefem entfpringt

bie allgemeine 35rajrt$, Flehten Samen auf bie Dberfladje be^ 53obeu3 ju

fäen unb benfelben mit einer 3>cfe von WIqq$ 31t bebeefen, roeld)eö roegge*

nommen treiben Faun, roeuu bie jungen ^jlänjdjen 311 roadbfen angefangen

r^aben. 3" anbereit gällen roirb Heiner Samen, bevor man tt;n fäet, mit

Sanb vermifdjt.

£)tefe ledere 23erfal)rung3art beroirft nia)t nur, ba§ ber Samen mit

ber möglich Fleinjren Quantität (Srbe bebeeft roirb, foubern mag a\\^ ba3tt

bieuen, bie Samenlörncr fo roeit von einanber 3U entfernen, ba§, trenn fie

Feimen, einanber nid)t felbft erftiefen. Söentt Samenpflanzen fo roie an-

bere pflanzen fo nafye beifammen freien, bafj fie ben organifcfyen Stoff beä

Sobenö erfd)Öpfen, ober aber einanber begatten unb babureb; baö nötige

*) GS öerbient \)'m bemerft ju teerben, bn§ nicfyt feiten bie irrige WeiminQ
berrfebt, nämlid) baf? bie Samen gut üerajaben roerbeu mü|Ten, bannt bie jungen
«jjflanjen einen gehörigen Inhalt in bem ©oben befommen. £ie Xbatfad>e ift, ba§
ein Same, roenn er ju roaebfen beginnt, feine 2Sur$eln nnd) unten unb feinen Stamm
nad) aufrocirtS <oon einem gemeinfdjaftlicben fünfte auöfctttct, roeUbeS ber Same felbft

ift; nnb folglich ber ganje 9taum, roelcber jroifcben ber Oberfläche beö öobenö unb
fccä Samenö entfielt, öon ber 23aftö beS Stammet unb ntd)t öon ben SBurjeltt ein-

genommen roirb. 51 nm. b. 23 er f.

**) Sei einem großen Xbeile ber »erfebtebenen Samen ^eigt uu3 fd)on tbr ß5e-

rota>t, Ka$ fie unter natürlichen 23erbviltni|Jen nie tief in ben 23oben fommen rennen,

mithin aud) in fcer freien SNatur nur eine geringe Seberfung von ßrbe erbalten. Ei-
nigen Samen ift roieber ibre gorm binterlid), bei natürlicher, b. i. SelbfiauSfaat,
tief in bie (Srbe ju gelangen; tt>re Seberfung ift febr bnuft'g baö üaub, toeldjeä im
^)erbft abfällt, roelebeS aber bis jur 5leimjeit fieb in einen toortrefflieben ^umu« öer*

roanbelt \)at, unb fomtt ber funqen ^flanje eine anbauernte Duelle ton Äoblenfäure
unb Silfalien tarbietet.

2£ir glauben befontcrS hierauf aufmerffam maa)en jtt muffen, ta§ Samen, je

mebr fie ftcb tem gute ter 3eit fyxti fteimfäbigfeit naben, tefto roeniger mit £rte
beberft roerten türfen. 91 nm. t. Ueb.
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2id>t von einanbff abgalten *), fo wirb ein Sbetl bavon abwerben , bamit

berieft leben fann, unb bieö feilte fottjffiltfg, befojiberö bei feltenen ©o-

nten vermieten werten, fite* bte Temperatur betrifft, welcher ein ©ante,

um fein Retinen ju bewirfen , unterteil weiten feilte, fo öariirt fie bei

verfa)icbenen ^flanjen unb t>än^t »oh bereu (£igentl)ümlirf;feiten , unb fafr

von bfm ©rftbe ber Temperatur beö (&ltma'6, t»c btffelbe eiubetmifcb ift,

ob. 3« fo »fit allgemeine Orgeln über biefen GVgenftaub gegeben werben

fonnen, fo mag hier angefübrt werben, bafj bie bem keimen $uträglicr;fre

Temperatur ber litte bei ©amen an* falten (i)eqeutcn 8° —10°, bei

folgen, bie in falten Cyanid) Käufern gebeiben^ 12° 14°, unb bei fol-

gen ber beiden 3enc 17° — 20° fei. tfein ©ante ifr befannt, ber in ber

eben erwähnten Temperatur nid)t Feintt, Reffen ungeachtet wirb berjenige,

ber eine foldje i&ärme benötiget, im allgemeinen nie in einem gefunben

3uftaube in einer nieberern Temperatur wad)fen. SB« befifcen feine genauen

(Experimente über biefen ©egenftanb, mit 2lu3nabmc einiger gälle, welche

bie Ferren Gbroarbö unb So litt fanben, von betten eine fel;r wertvolle

3ufammenftellung Von ^Beobachtungen über bie Temperatur, welche bem Sanb-

bau augeljöriger ©ante erträgt, Vorlauben tjt. (Annales de Sciences, tieue

golge, V. pag. 5.) 2)a$ älefultat bavon ift felgcnbeö:

S3et 5.6° Fottnte Soeben, ©erfre unb Joggen Feimen.

„ 28°, im Söaffer brei Sage bjinburd; wuvbe § vom SBai^en unb Jog-

gen unb alle ©erfle getöbtet.

„ 32°, in ©anb unb Grbe, berfelbe (Same ertrug bie Temperatur eine

beträd;tli$e 3^ r fyinbttrdi) ebne 9?ad)trjeil.

„ 36°, unter benfelben Umftänben ging beinahe aller %w ®runbe.

„ 40°, „ „ „ „ aller J« ©runbe.

51ber man fanb, bafj berfelbe für fur$e Seit «n* siel fyÖfyere Tempe-

ratur ertragen fonnte.

33ei49.6°,im £ampf behielten Seiten, ©erfre, 33ol;iien unb glaä)ö il;re

Eebfttdfrafi eine s£ierteljiunbe fyinburd), aber in 27^ Minute

färben hei ber Temperatur ^vn 41.6 bie brei leideren.

„ 60°, in £ampf verbarben alle.

, 60°, in treefener 2uft erlitten fie feinen ©cfyaben.

SÖtr werben gleich fefyen, baj? einiger <5amc eine viel fyÖfyere Tempe-

ratur ertragen fann.

£ie oben angeführten ^Beobachtungen begießen \ify nur aufkamen von

voUfommenem ©efunbl)eitv?jujlanbe; wenn berfelbe bura) Filter ober anbere

Umjrä'nbe franf ober fd)Wad) geworben ifr, fo wirb eine gewiffe 23orfid)t not^
wenbig, worauf man hei anbern Umfränben feine $Rü'cffia)t gu nebmen brauet.

3Benn bie SebenSfrafte eine3 ©amenö abgenommen t)aben, fo verliert

er babttrd) nidjt baö Vermögen Söaffer einsaugen, aber er ifr weniger im

©taube baffelbe 311 $erfe£en. £)ie $olge fyievon ift, bafj baö tu baö Softem

*) Taft tte 8ufl jetem flutte, aud) etner fleinen ^flanje, ein reefentIid)f<J SPc-

türfnu} ift, rcirt a_cttn§ 9(icmanb in 5|brrbc (teilen, unb taber autt> in tiefer 3^te-
bung tte nötige Entfernung für ben <sriant ter Samenpflanzen fdjen bei ter %n4<
fflcit bevücfftrbtiget werben muft. ?lnnt. t. Ucb.
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(Organtömuä) aufgenommene SBaffer fia) in ben £öblungeu bei? Samen3
fammelt unb tu gänltufj übergebt, roooon baö Verfaulen beä Samenä im

58oben ein ßcid)en ift. Um tiefem oor^ubeugen , nutj? man beut (Samen

nur in fleinen Ctiaben bat ©affer immer auf einmal reiben, unb bamit

fortfahren, bajj er nid)t mel)r einfände, a!3 fcaS gefd)roäd)tc Sermonen be3

Samens affimiliren fann; unb bie Duantität nur tarnt oermeljren, roenn

baö fd)lumniernbc Vermögen ber $3egeratiou roieber erroadjt ift. Xie befte

2ht, bteö nt beroerf|tcUigen, befleiß barin, ben ©amen tu roarme, siemlid)

trorfene (Srbe ju fäen, unb tl)tt einige ßtü auf bte in felber enthaltene

geudjtigfeit gu befaVanfeu, roeldje l)inreid>t, um baä keimen $u beroirfen,

unb nur bann SB äffe r angnroenben, roenn ba3 keimen fid;tbar rotrb j unb

felbft bann mafj ba£ Duantum nur fcfyr Kein fein. 2öenn biefeö auf foldje

Söctfe angeroeubet roirb, fo bilbet unb entbinbet ftct> 5loI)lenfäure nur fcl)r

Iangfam; bte djemifdje Sefdjaffenfyeit, roelcfye ber Same enthalt, üerattbert

fiel) unfübtbar; jeber 2Ict beö Vifymcnd belebt fid) neu, unb nad) unb naefy

rotrb er in einen ber 2(ttfnal)me oon einer grö'&eren Duantttät 9[a()rung fä-

higen 3 u
f
rnn *> Perfekt roerben. Wir. $nigl)t pflegte $u fagen, bajj biefe

SÖirfttngen auf feine Söetfe beffer beroorgerufen roerben tonnten, alö roenn

man ©amen jroifdjen $roei Stücfe lehmigen, glatt gefa)nittenen Slafen lege,

unb bie unteren Seiten beö Hafens jufammen füge; eine fold)e Sttetbobe

tft aber nur bei Samen oon beträd)Hia)er ©röge nad) unferm Dafürhalten

anroenbbar.

2(nbere (Experimente ftub gelegentlich aud) mit giinfh'gcm (Erfolge ange*

(teilt roorben. Söenn Samen oon einer l;arten, troefenen Sdjale eingefctylof*

fen ift, fo mtt§ man gerobbnlid) biefelbe bünne feilen, bamit baö (Embnjo,

roenn ed anfängt an^ufd)rocUen , burd) feine 33ebedung burdjbringen fönne.

Unter naturgemäßen Umfränben ift feine foldje Operation erforberlid) , benn

td) mu§ bjier erinnern, ba§ foldjer Same auf ben 33obeu gefallen roä're,

fobalb er gereift unb etje feine Sd)ale eine fnod)enartige £ä'rre erlangt fyätte,

roaS ber galt ift, uactjbem er troefen rourbe.

•Jftandjmal roarb e$ für jroecfmä'§ig gefunben, Samen in laueö Sßaffer

311 legen, b\$ ßcifycn beö 5leimenö gum 2)orfd)ein famen, unb ibjn bann

erft ber (£rbe an^uoerrrauen; aber biefem ^roceffe fann man ungefunbe Sa-
men ntd)t unterteilen, unb ift bei gefunben Samen nur bann anroenbbar,

roenn man bie 3 f it beß S3ad)fen3 befa^leuuigen roill, eine ^»rariö, roela)e

bei im greteu roaa)fenben ^flau^en in 2{u£utbung gebracht roerben fann, unb

aud) bei Samen, roeldjer, rote ber oon rotten 9xüben, 3D(b^ren, $aftinaf jc.,

bei troefener 3ar)re^^ett fo lange or)ne gu feimen in ber (Erbe liegt, biä er

ben 53bgeln ober anbern 2l)teren jur 53cute roirb.

33or einigen 3at)ren rourbe ber fonberbarc (^ebrattc^, ben Samen gu

fteten, um baburd) baö keimen 31t oerantaffen, eingeführt. T>ieä rourbe,

roie idt) glaube, juerft oon 2Rr. 53oroie anempfohlen, roeldjer in bem Gar-

dener Magazin VIII, 5, (1832) anführt, „ba§ er ben Samen oon beinahe

allen Segumiuofen *) (.pülfeufrüd)te bringenben) ^flan^en roilifäl;rtger feimen

*) 2ßenn man einen Slid auf bte 35e|ranctbctle ber Samen ter bülfenfn'id)tigen

^jlanjcn toiift, unb ttc 3ufammenfei3itng anterer Samen bamit öergleirfjt, fo nurb

eö une balb flar, rote ber eine <:amc ebne ju leiten einen fo bo^en ©rat »0» naffer

$)\§t ertragen fann, itnitnenb ber anbete hd einem tttel geringeren C^rate tcr 3 crft^
rung unterliegt, (i^ ift fomit nur ein 3tntt)fel für 3enc,~ irelrl^c eö öerfd)mäf)en, bie

ßpnnic bei terglctebeit gÖffnungen Il?eit ner»nten ju laffeit. ?(nm. t. Ucb.
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fanb, wenn man SBafftr, »efoM er W* 31t 75° ober felbft bid }«m ©ieb-

punFte erwärmt, barüber go§, il)ti barin weisen unb bad Söaffer 24 ©tun*

ben abfüllen lief." 9tadjjtffigtt4 wurbe biefcö ^fabren aud) *> on ^erfc^te*

benen $)erfonen mit ooüfommenem Srfofgt angewantt, unb oor einigen 3ab*

ren waren and Samen gezogene Acacia lophantha bei ber Horlicultural

Society »on 3Är. £ b em ad iiary Saliner auägeßeflr, meiere aud (Samen

gebogen waren, ber fünf Minuten gelobt fyatte. Sinei bei merFwiirbigjten

gafle, welker mir öorgefommen ift, befreit barin, bajj ber Same oon ein*

gefottenen Himbeeren, ber bat)er eine Temperatur o'oti 88°, bem ©icbpunFt

Jon ©\>rup ö«*gefe|t gewefen ift, ebenfalls Fcimtc *). Gd ift febwer $u

begreifen, in wiefern ein fo flarFer ^rocejj einem ringe , meld)cd gebend-

Fraft beftfct, ^uträglid) fein Faun; aber bad gactum ift bennod) erwiefen.

Söenn ein foldjed SSerfaforen bei ©amen mit r)arrer ©d)ale mit Grfotg an*

gemenbet würbe, fo Faun mau annehmen, ba§ beffen SßirFnng in golgenbem

beftanb, nämlid): bafj bad erfyi^te glnibum tljeild mecfyanifd) baju bient, bie

(S^ale $ti jerfprengen, tbet'ld ald 3e*fefcung$mittei bed in bem ©amen ent^

r)alteucu ©teffed unb tfyeild ald SHeijmittel **) angefe&en Werben Fonnte.

9ftr. Stnnbnrn, Äunfrgä'rtner 3« ütfmarnoF, l)at feine SlufmerFfamFeit

auf bie SBirFung gerietet, welche burd) alFalifdje ©toffe auf bad keimen

fjeroorgebraebt würbe. Gr er}ä()lt, ba£ ton Wl\: Styarted SWaltucn ge*

maebte unb in ^remfler'd Journal of Science betriebene (Experimente

gezeigt fyaben, ba§ ber negatioe ober alFalifd)e $of einer gawanifdfoen 23at*

terie ben ©amen in oiel lürjerer ßeit gum keimen braaMe, ald ber pofitiöe

ober faure ***) $ol. 6r beobachtete bie SBirfung auf ©amen oon (Efftg*

unb ©cfymefelfäurc, unb and) öon burd) ^ottafdje unb Slmmontaf alfalifd)

gemaebted Gaffer; „in alFalifdjcn (Stoffen ücgetirte ber ©ame in 30 ©tun*

ben unb war in 40 cntmicFelt, wetyrenb in effig* unb fd)mefelfäurcl)älrigeu

berfelbc fieben £agc brannte; unb felbfi nad) einem SÄenat l;atte er in

(£fftgfä'ure nid)t 311 warfen angefangen." £>iefed Syperiment führte $u an*

beren burd) äalF. „&in fel)r leid)t fid) $u ocrfd)affenbed Willi, Weldjed er

Wtrffatner ald irgenb- etwas anbered fanb, unb ^War burd) bie woblbefannte

Skrmanbtfcbaft bed gelofdjten $alFd mit Sloblenfä'ure. 2)er aud bem ©tein*

brua) genommene tfalf befteljt aui Fciyienfaumn obei aud mit £ol)(cufäure

oerbunbenem il'alf; aber burd) bad brennen Wirb bie STofylcnfäure audge*

hieben, unb ba^cr bie grofje SSerwanbtfcfeaft oon frifcb ge(Ö|"d)tem $alF jur

Äol;lenfäure. (£r behauptete bafyer burd) biefe SSerwanbtfd)aft mit £ü'lfe J?on

geud)tigleit ben ^ol)Ienftoff aud ber ©tä'rFe gu stehen" (Gard. Ma^. XIV,

74), unb ed tft erwiefen, ba§ bie SRefultate erftauuenb waren. 2llter Zan*

neu*©ame, weldjer jwei 3al;re alt Faum Feimen will, erzeugte brei 3al)rc

*) DaffeWe ift trr gafl mit bem ©amen feu Phytolacca decandra.
^Iniu. b. Ucb-

**) Wandjc ©amen babeu ©djvilen mit fantgem nnb Fiebrigem Ueberjua. Diefer

fd)ü^t fic i>er fcer StnWtrFung ber Suft tm'e teöSBaiirrd, nnb tatuvri) ift ber in tiefen

Körpern enthaltene ©auerfleff niebt im ©tantc, jitm .^oblenftoff, trelcbcr ben größten

Sejranttbeü ber ©nmeu gewöbnüw anima^t, ju bringen unt Äoblrnfä'urc ju bitten-

9Jnm. b. Ucb.
*»*) 2(n jenen lagern fid) bie rlectrojwflttoen Stoxpex ab, an bem antern ober

ncgattüen fei fe^en fiep tie rieetrot>ojttfoen Storptt ab. 3uv 6Iaffe ber eiferen ße-

boren bie SJlfalien, jur (eueren tie (Säuren , ta(;ev tic Benennung alfalifcba unb

faum ^ol. 9lnm. t. Ueb.
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alt eine febone gefunbc (Saat, nacfybem er juerft befeuchtet unb mit frifd?

gelofcbtem tfalf termifebt morben mar. £)urcr; biefelbe 33efyanblung mürbe

eine Saat ton gefunben fangen au3 tier 3abre alten beriet ©amen er-

hielt. UnglücfliaVrmeife ift bie 5(rt beä Verfahrens , mfe biefe (Srperimeute

mit Säuren unb Sllfoli angeftellt mürben, nid)t erflärt. ((£$ ift |n ter»

mutzen, baf? baS Gaffer, melcbeS babei angemaubt mürbe, mit biefen eben

ermähnten Säuren vermengt mar, eö ift mir aber nid)t befannt, bajj btefe

ßrterimente mieberbolt mürben.)

£ie le£tc Sftetbobe, baS keimen ;u befdjleuniqen, ber mir nod) einige

Kufmerffomfett fd)eufen muffen , beftebt in bem Vermifcfyen beS Samenö
mit Stoffen, melcbe bie straft befreit, Sauerjioff 31t entbinben. GS tjr

gezeigt morben (§ 14), bci§ ein Same nicf)t efyer feinten fann , bid nicfyt

ber Soblenftoff, mit bem er in einem beträchtlichen ®rabc gefetymängert ift,

entfernt mirb; bie Entfernung biefeS Stoffel mirb baburd) bemirft, menn

man it)n in $ol)lenfäure termanbelt, mo$u ein großer Vorratl) ton Sauer»

ftoff erferbert mirb. Unter gemöfynlicben Umftäuben mirb ber Sauerftoff

burd) baS 3 er fetKn kc$ SßafferS, maS t>cn ben SebenSfräften beS Samens
gefd)iel)t, geliefert; aber menn biefe Gräfte gefd)mäd)t ftnb, fo bat man tor*

gefd^lagen, an bie Stelle beS SauerfroffeS anbere Mittel $u fubftituiren.

i}untbolbt menbet eine terbiiunte 2luflb'funq ton (Sc^form an, melcfye eine

fräftige £enben$ r)at SSaffer 3U $erfe£en unb Sauerftoff 311 entbinben, unb

man fagt mit großem (Erfolg. SauerHcefä'ure mürbe für benfelben $n>cd

angemanbt.

£err Dtto aus 23erlin fagt aud), ba§ er Cral-Säure anmanbte, um
alten Samen feimen 31t machen. £)er Same mirb in eine mit DraJ=Säure=-

2ofung gefüllte glafdje getl)an unb barin gelaffen, bi$ baS keimen ftcfjtbar

mirb, maS gemoljnlid) in 24 bis 48 Stunben gefd)iel;t , morauf bann ber

Same herausgenommen unb auf bie gemötmlicfye 5lrt gefäet mirb. 9Jcan

fann aud) ben Samen auf ein mit £)ral*Säure4*öfung befeud)teteS molleneö

Zud) legen, meldjeS jufammen gefaltet, unb in einen £)fen geflcrft mirb. *)

T)uxä) biefe 9J?etr)obe bringt man garten unb Keinen Samen eben fo gut

äitm keimen, als in einer glafcfye. (Eben fo mirb ganj Keiner Same in

SÖtfe gefäet, unb in ein Sftiftbeet geftellt; morauf man ir)n mit fet)r ter*

bünnter Sofuug ton Dral* Säure jmei^ ober brcimal beS £ageS begießt,

bi& er 51t mad)fett anfängt. Sftan mn§ aber fefyr 2ld)t geben, baj? ber Same,

fobalb bie geringfre Vegetation marjrgenontmen mirb, auS ber Saure ent»

fernt merbe. £>err Otto rjat gefunben, ba£ $roan$ig bis tier$tg ^afyx alter

Same auf biefe Söeife mud)S, mäbrenb er, auf bie gemÖf)nlid)e 21 rt gefäet,

gar utebt aufging (Gard. Mag. VIII. 186), unb eö ift ton Dr. Hamilton
(Sbenb. X. 368. 453) unb anberen betätigt morben, bajj burd) bie 5In-

menbung ton fo(ct)en Subftan^en mefeutlid)e SBort^eile ermud)fen. ^act) ber

tt)eoretifd)en 5lnfid)t fdjeint eö, ba§ bie t>ter betriebenen Sßirfungeu ^er*

torgebrad^t merben fotlten, aber bie allgemeine (Erfahrung betätigt bieö nia^t;

unb man fann leid)t begreifen, ba§ bie fd^nelle ^Ibfonberung ton $ol)(enftoff

burvl) baö S5ort)anbenfein einer unnatürlich retd)lidjen Stenge ton Sauerftoff

einen eben fo fd)äblid)en (Einfluß auf bie ©efunbfyeit beö Samenö fyaben

fann, als beffert ju langfame SluSfc^eibung; in golge §u fd)mad)er SebenSfraft.

*) Sf<3etcbc lemperatut ber £>fcn babru fett, ift nicfyt au^c jcigt. ?lnm. t. lieb.



9ca'$r utten, Wotijen, 2öünfd)e unb Söinfe. 445

£)ie Sänge ber ßcit , weld)e ein Same in ber Srbe , bei Umftänben,

bie bem keimen günftig finb, liegen will, ofyne $u wacfyfen, ift I)öd)ft merf*

würbig, unb burd) fein befannteö ^n'njip erflärbar. Söenn man 2ßei§born*

©amen unmittelbar nad) bem Olcifwerbcn fäet, fo wirb ein Zfycil bcffclben

im nädjften grübjabr, unb ein größerer Jbeil im gleiten 3al;r aufgeben,

unb 9cacb$ügler, oft in bcträd)tlid)cr 2ln$atyl, Werben erft im britten unb

oierten ^a\^xc rrfdjcineu. £>ie Samen oon ben (Gattungen ber Ribes, Ber-

beris unb Paeonia bjaben biefelbe Sigenfcbaft.

9)ir. (Bci'oi, rrgSfcli be Sanbolle, befam burd) mefyr alö jer)n

3a()rc eine (Ernte oon Jabacf »Jansen * on c *ner unb berfelbcn Slucfaat;

bie jungen ^panjen gingen jäbrlid) $u ©runbe, el)e fte ibren ©amen bilbeu

Fonnten. Tk)c 5^>atfad;e betrifft nid)t bie Sfyeoric ber (Gärtnerei, benn bie

Sljeorie tft nid)t im (Staube biefelbe gu erflären; aber eö ijr ein miffenö-

werttjeö factum, weil vielleicht baburd) baö Wegwerfen oon nod) lebenbem

©amen oerfyinbcrt wirb, inbem man glaubt, ba§, Weil er baö erfie 3a^r

uiebt wud)ö, audj) ferner nid)t mtty warfen werbe. *)

£) Sott bem (gtttfctmtttdn be§ (Samens,

Ü)aö Reifen beö ©ameuö, Weldjeö eine jnt gortpflangung eineö ®e=»

wäd)fcö unerläßliche 2ebeuöoerrid)tung ift, wirb bei wilbmad)fenbcn $)flan$en

burd) fo oiele n>ä)c Vorficbtöma§regeln oor einer Unterbrechung bewahrt,

ba§ feine funftlidje £ülfe gur görberuug biefeö ^rojeffeö erforberlid) ift, in

©eilten aber, Wo ^flangen oft baburd), ba§ jie ba nid)t fyeimtfd) finb, ge*

fd)Wa'd)t, ober oon benen fefyr ocrfdjiebcneu 2ebcnöbebinguugen , weldjen fte

in i^rem natürlichen 3 ufanc,e unterliegen, auögefefct werben, weigern fid)

©amen gu reifen, ober mandje feltfr bie 33ilbung beö Smbr$o 51t formiren.

3n folgen gälten irnif bie ®efd)icflicbfeit beö (Partners bem 2£irfen ber

Sftahtr gu Jpülfe fommen, unb bie jlunft muß baö bewivfeu, wn$ bie man»
gelubeu Gräfte einer $>f(an$e nid)t burd) fidt> felbft 311 vollbringen im ©tanbe

finb.

Unfruchtbarkeit ift eine gewöhnliche 5!ranH)eit ton eultioirten $flangen;

bie feineren Varietäten oon grücbtcn unb alle bereiten unb gur größten

blumiftifdjen 23oÜfommenr;eit gebrad)ten SSIumen finb rjäujtg unfruchtbar.

2)ieö cntfpnngt auö mehreren oerfebtebenen Urfadjen.

£)ie gewöfynlidjfre Urfacfye oon Unfruchtbarkeit ift eine unnatürliche

Gntwicfelung ivgeub eineö £)rganö in ber ^acbbarfcfyaft beö ©amenö, Wel-

ches allen organifirten ©toff, ber fonft junt Unterhalte beö ©amenö oer*

wenbet worben wäre, angießt; bieroon giebt bie 53irne, bie Slnanaö unb ber

^)ifang beutlidje 33etfpiele. Die befferen ©orten ber SBirne, n)ie ©anfePö
Sergamot unb (Sfyaumontelle , b^ben feiten ©amen; bie Slnauaö t)at feinen,

mit 2luäncu)me ber (Snoille bann unb wann, unb biefe Varietät, obgleid)

*) X)te ©amen 0011 JRofen brfifeen, n?ic brfannt, tie Gigenfcbaft, bafj ber grofte
Xb^'l taüo» febr lange in ber Grbe liegt, be^cr er feimt; )\e Herten aud) in botani*
(eben ©Triften unter jenen aufgeführt, tuelrbe alt tie le^t feintenten befd)riebcn finb.

üäfjt man aber tiefe ©amen fö lange auf tem ©terf, 'biü felbe einen ^rojt ton 3
biö 4 ®rafc erreicht bat, bann fann man mit ^:td>erbctt eine to)?^cltc, ja breifarbc
Slnjabl junger ^flanjen im näcbfren 3«bre ertuarten, aU trenn man bie ©amen *or
bem 5rofr abgenommen unb gefäet bätte. 51 mit. b. lieb.
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eine gtofcfrik&h'ge, iß »on geringem üßertfye l)infid)tlid) i()reö ©efd)macfe$,
unb nnbrrt \id) wabrfdjeinlid) am weiften bem trilben 3i l frcinbe biefer ^»flanje;

öom sPifang baben mir bic teilten nnb fauern ©orten ©amen, liefern

fann mir baburdi abgebolfen werben, wenn man ttou tiefen Spangen alles

baö, nmö jur Vermehrung ifjrer Saftigfeit bient, entfernt. SBenn in golge

einer Slulagc $ur Viltung oon faftigem 3r&engett>ebe (mooon bte Vortrcjf^

Iid)fcit einer grudjt gcwbfmlidj abfängt) fid) ber orgauiftrte Stoff einer

$ffattge, anfrort ten Samen gu nähren, folgen feilen, in benen Saftig»

feit vorl)errfd)t, jugeroanbt l)at, fo wirb er and) fortbauernb bind) bie 33er*

rid)tung i?on lv n ccömofe bfl&in mächtiger alö in trgenb einen anbern £l)eil

getrieben werben, nnb bie 2Birfung bavon t|r baö Verberben bcö Samens.
2Jber ein fpärlidjer Vorratl) t?on Sprung, ein nngefunber 3itfrMb ter

$>flan$e felbfr, ober baö Vorenthalten beö gewbbnlid)en £uantumö t?on

SÖaffer, bieö alle* Wirb ber £enben} $ur Ueppigfeit (5inb,alt tfyun, nnb ba»

burd) wirb bic (Sntwirf'clung beö Samenö befbrbert, beffen fd)Wacbe 2ln=

äiefyungöfraft in biefem galle nidjt fo leid)t burd) baö 5lni)äufen bcö 2(ir
5
ief)ungö»

Vermögens in ben btnad)barten feilen überwältigt wirb. ©0 fet)en wir, ba£ bie

2(nanaö, bie siel l;äufiger bei ber fd)led)ren dultur auf bem Goutinente, alö

in ben üoÜfommen gehaltenen unb 3Wecfmä§ig eingeridjtcren 2lnanaö=.£)äufern

in Snglanb tarnen erzeugen.*) H)aö (Sutfernen »on tieften in ber ®egenb
ber grud>t gereicht mandjmal aud) ber Vilbung oon Samen ^um Vorteil,

gewi§ weil bie Rainung, bie fonfl in bie ßtoei$e geftiegen wäre, nun in

bie grud)t übergebt, ha fie feinen anbern 2fuöweg l;at.

Sine anbere llrfadje oon llnfrud)tbarfeit ift ber Mangel oon Vliitben»

fraub in ben Staubbeuteln gewiffer ^ftan^en , mie in »egetabilifdjen Va»
ftarbeu, weld;en gewöfynlid) (in bem Samen eigenthümlid)cö Vermögen,
toad in äljnlicfyen gällen aud) bei bem £l)ierreid)e gefunben wirb, eigen i\t.

@ö würbe oft gefunben, bcifj ber llnfrud)tbarfcit biefer 2Irt baburd) abge*

Rolfen werbe, bafj man ben üppigen Vlütfyenftaub einer anbern, weniger

fterilen Varietät auf bie unfruchtbare Spange anwenbete.

Einige ^flan^en, wenn fie eulrisirt werben, tvie 3, V. bie Pelargonien,

frreuen ben Vlütbcnftaub früher, beoor bie 9tarbe im 3»fionbe fid) befrnbet,

ifyn aufzunehmen , unb bieö oerurfad)t Unfrudjtbarfeit. 2ll(en tiefen, fällen

*) ©a$ geblfd)lagcn ber Samen bei eultibirten ^ffanjen glauben ivir nod) einer

antern Urfadje auftreiben jn türfen, als jenen, belebe bier ertväbnt toorten finb.

3n tcr freien 9?atur gebt tie ^flanje bnlc &u ©runte, tttenn fie nicht alle 23ebingniffe

auf ibrem Stantortc üorfinbet, freiere ju ibrem Dafein eter Slnöbtlbuug crforfcerlicb

jlnb. Xk ßultur*yilanje linrb in ibrem l'eben burd) tie Sbeilnabme teö ^Öflegerd

unterfriißt, unt ei Herten ibr turd) ten jufcereiteren ^oten 5}iittel genug targeboten,

toeldje binreieben, taf; \ic grüne Übeile unt ölätter ju entnnrfeln im Stante ifr, njaö

man nid)t feiten für ten normalen Buffrmt bei einer 9)flanje anfielt, unt tie Äunjr

tureb Stcdlinge ft'e »crüiclfältigcn ju tonnen, entytffot nur ju oft tie 2lufmerffamfeit

für tie Samengeirinnung gänjlid), mnn ttn'infcbt ja iiicbt mebr al3 Stürfe abfebneiten,

unt in bctrurjcüe ^)flnnjen öerlvanteln ju fönnen; man fragt niebt, »arum bringt

tiefe yflanje feine Samen? Vorauf tie 2fntioort tvärc, iveil it>r tie Materien nidjt

^ereid)t trurten, tie fie betarf, um tiefe $u biliren, unb ba un^ jur ©einige befannt

ifr, taß Sultur^yflanjen, föenn ibnen gen,M'|Te, jur Söiltung ibrer Samen unentbebr-

liebe Materien in bem Voten feblen, feine Samen ju eneugen im Stante fint, fo

muffen roir ta$ geblfd)fageu ter Samen bei Kultur- ^flanüen oftmals tem Voten
jufebreiben. % nm. b. Heb.
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wirb vorgebeugt, wenn man ben ©taub einer anberu 53lütt)e baju verwen*

ber.*) (©ieb;e ©Weet Im Gard. Mag. VII. 206.)

Giu nngtinfHgn Bujtaub ber 2ltmofvl)ä're vert)inbcrt bie Verrichtung

beä Rollens * unb verurfad)t Unfrud)tbarfeit. 53et 31t nieberer Temperatur,

ober wenn bie 2uft mit geucbjtigfeit angefüllt ifr , wirb ber Rollen feine

befru&tenben !Höt>rd;cn ntd)t bilben, and) t)aben einige $jlan$en ol)ue £ülfe

von SSiub ober einem gcfd)ä'ftigen 3ufefte uid)t bie Straft ben Rollen in

bie «Rarbe 511 bringen , ba il;re 23eutel Mangel an fvecieller ßrregbarfeit

befreit, unb fid) nur öffnen, um ben Rollen von fid) 31t geben, cljne il)n

mit (bemalt au$3ujire*en. SBetm mir bie £afe!jraube ober eine 31t ben

Genifercu geborenbe ^flanjc betrauten, wo bie ungeheure Stetige von Rollen,

welche verbauben i\t , um bie Befruchtung 31t fiebern, es leid)t madU bie3

ju beobachten, fo fann man leidjx wal)rnel)men, ba§ bei faltem unb feud)tem

SBetter fein Beutel 53lütl)enftaub frreuen wirb; aber an einem fonnigen,

troefenen , »armen borgen wirb bie 2uft, meldte eine fold)c ^pflanse um*

gtebt, in ber ©d)Wängerung$*^)eriobe mit ftörndjen von gellen angefüllt

fein, bie 33eutel au^ffreuen. 3n naffen -grüblingeu wirb bie Grnte von

£>bfr mißrat$€tt, weil bie &taubbeutei nid)t troefeu genug finb, um cinju*

fcfyrumvfen unb ifjren 3ffl)aft von fid; 311 geben, ber bafyer in ben 3eÜen

ber (Btanbbeutel eingefcfyloffen bleibt, biö bie ßeit ber ©djwä'ngerung vor*

bei ifr. 3n SBciutreibereien unb überbautet in £reibl>äufern , wo leine Suft

3ugelaffcn wirb, welche ba3 £aubwerf fdjütteln fonute, bann, wo fein fünft*

lid)eö Mittel biefen ßmeef 31t erfüllen, angewanbt wirb, ober wenn bie 3 elr

be$ 2lufblül)eui? für Sieneu, fliegen ober anbete 3nfecten nod) 3U frül) tjr,

werben feine SBeintrauben eqeugt, unb in Helenen* unb Ghirfcnbeeten, 31t

benen 3nfecteu feinen 3»fritt l;aben, wirb fid) fein ©ame bilben, wenn

nid)t ber Rollen burd) bie £aub ven fo(d)cn 23lütl)en, an benen er fid)

bilbet, auf bie, an welchen fid) bie junge $rud)t allein formirt r)at , über*

tragen wirb. 3« allen gcillen biefer 2lrr, wo ^fkmjen in einem fünftlicfjen

3uftanbe evifh'ren, ift biefer llnfrud)tbarfeit abstreifen; Wenn fie aber tu

Dbjr* ober 33lumen*©ä'rten im freien ftatt fiubet, giebt unä bie SBiffen*

fd)aft feine £ülfomittel au bie .£>anb.

03 ifr oft ber gall, ba§ befonbere, von ber $rud)t entfernte ^flansen*

tfyeile fo couftruirt finb, ba§ fie für bie §rud)t bejrimmte 9fal)rung at^ie^en,

unb auf tiefe 2öeife bie 33ilbung von ©amen versilbern. 3» 23- eme

friif)3eitige Varietät ber 5tartoffel bilbet nid)t leicht ©amen, tvaä ber bura)

ifyre Knollen bewirften 2ltt3ter;ung be£ 9?al)rung<?froffe3 , ber für ben Unter*

l)nlt be3 ©amenö erforberlid) Ware, in^itfc^retben ifr. 9Jir. Stutgrjt fanb,

ba§, wenn man bei biefen Kartoffel- Varietäten bie Knollen tl;eilweife 3er*

Port, tvie fie fid) bilben, fie bereitwillig ©amen einengen.

51 ber vielleid)t ifr am fya'ufigfren bie ilrfacbe von Unfrudjtbarfeit bei

vielen cultivirten ^)flan3en ber monftröfe 3wP iln^ ^ rfr SBm't^en. (So tfr

beutlid) erflärt werben, ba§ bie Orgaue ber 53lüt^en nia)tö anbereö feien

*) 03citn'f[c ^tlarvionteit, lyic fd)on crlinibnt ivurte, bringen unter gefriffen 93c-

bingniflen lebent (\ax feinen, oter einen febr unv>cllfommcnen, jur ^efrud)tung niebt

tauglidien 5?littl)cuftnub; antcre bringen »ööfornmen i?crFriip|?clte Farben, roieber an^
bere bitten ten Srucbtfnoten gnnj abnorm, 3. 58. öierfantig, tcr, tvenn man ibn errnet,

mit »einen grieSartigen hörnern angefüllt ifif, loelcbe man el;er für Rollen nlö ©amen
anfeben »ixt, 2lnnt. b. lieb.
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als 53lätter, unb jmar )o mobiftcirt, um befonbere 23rrrid)tungen für eigen*

ttyümlicbe 3wecfe ju »ollbringen; aber fic finb nid)t im ©taube, biefe 23er-

ricrjtungen langer ju bemerfftelligen , wenn fie nid)t ibre mobificirtc ©eftalt

beibehalten, unb batjer fönnen bie «Staubgefäße feinen gellen bifben , »renn

fie bind) anfällige Umftänbe fid) in Blätter »erwantelu, wie bieß bei bop»

pelteu Blumen ftatt finbet; benn eö ift 9h'd)t3 mefyr »orfyanben, roaö bie

9larbe befruchten fönnte, unb bat)er wirb fein (Same gebitbet. £)ber bie

grudjtblätter (Carpella) *) fyaben fia) in 23lätter »erwanbelt, unb baburet)

ibre famentragenbe ßigenfdjaft »erloreu. doppelte 53lumen fönnen im lef3=*

teren gälte feinen (Samen erzeugen. 2lber im erftern ift eö moglid) , unb

oft aud) wirflid) ber £yalL Um bieö gu bercirfen , muß ber ©ärtner in bie

%% biefer unfruchtbaren "53lumen anbere berfelben Specieä, bei benen

menigftcnS ein -X^eil ber (Staubgefäße »oltfommen ift, pflanzen, unb biefelben

»erben l)inreid)cnb Rollen gur <Sd>mängerung ber anbern 53lumen, in benen

feine Staubgefäße finb, liefern.

3n einigen fallen, rjauptfädjlid) bei sufammengefej3ten 23lumen, bilbet

fid) jWar ber (Same unb nähert fid) feiner 23ollenbung, »erbirbt aber bann;

bieä fommt bafyer, weil bie Äb'pfe**) ber SSlütfjen fold/er ^flanjeu ausarten,

§eud)tigfeit an^ietjenben unb jurücffjaltenben (Scbjuppen $ufammengefekt finb;

in itjrem 23aterlanbe finb fie in ber Sefrucbjtungcgcit biefer geudjtigfeit nid)t

auögefe^t, allein unter ben £änben beä ©ärtnerS werben fie »on ber geuaV

rigfeit afftetrt. £Benn bie 5?Öpfe fofdjer SBtumen mit geud)tigfeit »ollgefogen

finb, bie fie ntd;t mefyr loö werben fönnen, fo »erfaulen bie (Scfyuppen,

unb fteefen alle anbern £l)eile an, woburd) bie (iqeugunq »on (Samen »er*

fyinbert wirb. £>a3 d)inefifd)e Chrysanthemum fann alö 23eifpiel t)ie»ou

bienen. <Sold)e ^flan^en erzeugen Samen bereitwillig, wenn man it;re

SSlumenföpfe warm unb troefen l)ält; unb auf biefe 2Beife t;at felbfr baä

unfruchtbare Chrysanthemum Samen erzeugt; b. t). inbem man eö, in eine

manne SBinter^abatte gepflangt, mad)fen ließ, weld;e burd) ein £)acr) »on

©las gegen ben Siegen gefd)üj3t, ober burd) SJnwcnbung ät)ntid)cr Mittel

»erroafyrt mar, ober inbem man ei in einem warmen, troefenen #tima er$og.

Sßenn fid) Same in Uebcrftuß bilbet, fo ift e3 nid)t gänglid) gleich

gültig, auf Wetd)e33eife er eingefammelt mirb, Wenn e3 wünfdjenSWertfy ift,

"fein gortpflangungö = Vermögen fo »olifommen alö moglid) $u erhalten.

Sd)Wad)er Same erzeugt fd)Wad)e ^flanjen, bafyer follte man bei allen

beriet gälten ju fünftlidjen, bem Samen Ära fr »erleifyeubeu Mitteln feine

3uflud;t nehmen. 3m allgemeinen »erläßt fid) ber ©ärtner auf fein 5luge

bei ber 2JuöWaf)l bcS fleifiigjren unb am meiften au^gebilbeten Samens,

ober inbem er it)n ins ÜÖaffer wirft, unb btoö bie fdjweren Corner, welche

unterfinfen, auswählt, unb bie anbern, Weldje fd)wimmen, wegwirft. 5lber

bie Äraft beö SebenSprincipeS im Samen fann ot)ne B^^ffl »cvme^rt wer-

ben, wenn man bie benachbarten griid)te ***) entfernt, ben ©efunbfyeir^ufranb

*) T)aä Carpell ober grüd)td)en, jeteS gcfdjleffcnf , bie didjen ober Samen in

feiner Öeblung bergentc Jvnid)tblatt. x Wnm. b. Urb.
**) Um ben 5lu^brud Äb|>fe öerfränblirt^er ju maaVn, glauben wir einzig nur

ber Xablien erträljnen ju bürfen, bereit Samen=3?rbältni|)e einen foleben 23a u bc^en,

ben man fopfig nennt, unb bei beleben bie SBirfung ber ^fntbttgfeit auf bie tarnen

eine befannte tft. 3lnm. b. Heb.
***) Sei 3eiten entfernt. 9(njtt. b. Ucb.
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ber Sttutterpflonje verbejfert, inbem man biefelbe bem Sichte auSfetjt, unb

bie $>eriobe beö Reifens, in fo fern bieö ber ©efnnbfyeit ber grucfyt 3u=

träglicj) ifr, verlängert. (50 ijr eine fixere Siegel, bnß aus ©amen gelegene

yffonjen i(>rem 9)(utterf*ocFe nachgeraten , ba eine ungefnnbe 5Wntterpflanje

fcr;Kä(|licf;e, unb eine üvvige gefunbe 9cad)fömmlinge in allen if)ren Fleinen

Abfrufungen unb Sftobiffcationen hervorbringen Kirb, unb bieö ijt fo Kafyr,

baß, n?ie 33lumenFenner eö fefyr gut Kiffen, Ijalb gefüllte iftanunFeln, Ane-
monen unb är>nli(i)e 23lumeu feiten gefüllte Varietäten geben leiben, Käfyrenb

ber ©ante ton lederen feiten halbgefüllte 9cad;fömmlinge erzeugen Kirb.

Unabhängig von allen biefen fingen i)t es unerläßlich baß ber (Same von
^flanjen, bevor er eingefammelt Kirb, vollFommen reif fein follte, Kenn er

für eine Fünftige ©aat befh'mmt ifr. 2)ie SöirFung bei? Reifend befreit

barin, ben ©amen fo 311 bilben, baß er and $ot)lenjto[f in ber $orm von
©tärFe ober einer anbern ät)nlid)en ©ubftanj bejrefye, unb ifym fein SÖaffer

endogen ijt, Kela)e Umftänbe 311 feiner (Spaltung notljKenbig finb; Kenn
aber ein ©ame gevflücFt Kirb, bevor er reif ijr, fo finb tiefe 23ebingungen

ma)t erfüllt; unb im Verfyättniß 311m Mangel be$ Äofylenjrojfeö unb bem
311 großen Ueberjluß an SÖajfer i(t ber ©ame bem Verberben unterKorfen.

Das vollFommene Reifen beS ©amenS ijr aber bann von 9?acfyu)eil,

tvenn berfelbe unmittelbar nad) feinem AbvflücFen gefäet Kerben foll; benn

baö Smbröo ijr lange vor ber ^eriobe ber größten Steife gebilbet unb 311m

keimen fäf)ig. £$ giebt jfcet ^erioben tu bem lederen ©tabium ber Or*
ganifation beS (Samens, Keldje, obgleia) burd) Feine ®rän$e getrennt, unter*

("trieben Kerben follten. 2)tc erfre ift bie, Kenn baö (£mbrt>o vollenbet ijr,

unb bie 3Keite, Kenn bie 9Jatur noa) überbies baffelbe mit ben Mitteln

auSgeftattet fyat, baß e$ feine SebeneFraft lange Seit beibehalte. @ö ijr

eben fo beim Aufgange ber etjten rim ber ^Keiten ^eriobe gu Kadjfen im
©taube. (Es Kirb unmittelbar, nad)bcm man es fn bie @rbe gelegt \)at,

Kaufen, toa$ man hei (Erbfen, S3ol;nen, (betreibe unb anbern gelbfrücfyten

tn feueren ©ommern KirFlid) Kafyrnefymen Fann; aber beim Ausgang ber

^Ketten ^eriobe Fann es nur Feimen, Kenn es aÜ feineö $or;lenftoffe$ enr*

bunben Kirb, Keller Käfyreub biefer ^eriobe in feinem ®erveke aufgehäuft

Kurbe.

Söenn ©ame eine längere Seit ^inbura) aufbeKafyvt Kerben foll, fo

ifr eine vollFommene £rocfenl)eit beffelben fo notl)Kenbig, baß man Fünjrlid|>e

Mittel jur Vermehrung berfelben anrief; aber nia)t burd) AnKcnbung von
SÖärme ober burefy einen bem £)Örrcn äbulidjen ?)ro$eß; benn bieS Kiirbe

feine SebenSFraft jerfrören; fonbern burety foldjc d)emifd)e ^ro^iJe, Kela)e

bie Atmofpbäre trocFnen, ofyne bie Semveratnr 3U erl;ör)en.

9Jir. Sivingjtone ernannt, baß bie Suft mit £ülfe von ©d)Kefel=-

fäure ber geua)tigFeit beraubt, b. i. troden gemalt, für biefen 3tvecF vor-

teilhaft angeKanbt Korben Kare, unb er fagt, baß ber CErfolg feiner (SrVe=

rimente vollFommen befriebigenb aueß'el. Gr hxad)k ben jum TrocFnen
beftimmten ©amen in bie Pfannen von Se^lie^ö (£Umafd)ine, unb
nafym ben 3^ecipienten forgfältig, obne bie Suft Ijerauö 311 laffen, Keg;
Fleiner ©ame Kurbe in 3Kei ober biet Jagen fyinlänglid; troden, unb ber

größte in Keniger als einer 2ßod)e. (Hort. Trans. III. 184.)
Anbere 23orrid)tungen FÖnnen leid)t angeKenbet Kerben, ©aurer 5^alF

3. 33., ber bie geud)tigFeit ber Atmofv^äre an^ieljt, Fönnte vielleicht mit
Vorteil 3um JrocFuen ber 2uft, in Kelcber man ben ©amen, nac^bem er

2)fuff($e ©arten- unb S3Iuntfnicf taini, III. S?ant. 29
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gepflücft werben ift, legen will, ^ebraud)t werben.*) Die ©rünbe, warum
e$ fo wichtig ift, bafj ©ante, ber lange aufbewahrt werben foll, buretjauö

troefen fein nutjh ftnb : tl)eil$ weil ber ©ante bie ftraft beffrit Sßcijfer gu

gerfejjen, waö baä beginnen beä Äeimenö bewirft, intb weil, wenn biefeS

gefcfyiefyt, Wäbrenb ifnn alle anbern Mittel jnr (£jrt(ren$ benommen finb, ber

•»Projefc beä SBacfyfenö gehemmt, unb babitrd) fein Slbfrerbcn bewirft wirb;

unb tl)cilö Wegen ber $enben$ beö »egetabilifcrjen (Stoffe* in 33erbtnbung

mit SBajjer jn oerfauten, wenn bie £ebenöoerrid)tungen fein freiem Sßirfen

fabelt. **)

8) SJotu ^hifbcwabven bc$ Hainen*.

(Sä ift feiten ber gall, ba§ ber (Same, fobalb er geerntet ijr, auä)

fogleid) wieber gefäet wirb; e3 ijr manchmal wünfd)enöwertr;, tfyu fefyr lange

3eit fyinburd) aufzubewahren; bte SD'cöglidjfeit, benfelben in gro§er Entfer-

nung burd) v>erfd)iebene fölimaä 51t tterfenben, tjt baö Mittel, wotton bie

SBeroollfommnung ber ©emad)3fammluttgen aller Sänber abfängt, unb für

biefen $\ved werben tton ben Regierungen unb tton $)riüateu gro§e ©um*
men »erwenbet. @$ ijr bafyer ein ©egenjtanb »on ber größten 2Bid)tigfeit,

bie Urfacr)en ju erforfcfyeu, woburefy ba3 tfeimöermÖgen beö ©amen$ ^erfrort

wirb; benn nur auf biefe SBeife tarn man fid) biefer Erhaltung oergewiffern.

Die ©amen befreit Wa()rfd)einlid) oerfcfyiebene Sebenöfräfte, inbem

einige ifyr Seben^princip 3a^unberte l)inbura) beibehalten, wäfyrenb anbere

unter tvai immer für Ümfrä'nben nur eine ehernere (£rijren$ (jaben. Die
©riinbe biefer 23erfd)iebeur;eit finb un£ unbefannt, unb fangen »on einer

®runburfad)e ab, wotton wir bi$ je£t nod) feinen ^Begriff fyaben; aber bie

Sfyatfacfye son r)ofcem 2llter bei einigen ©amen i^t gewifj, unb eö walten feine

©ritnbe ob, Weswegen bie Umfrcinbe, welche benfelben befähigen, fein £eim*

Vermögen einen fo langen B^aum fyinburd) 3U bewahren, nid)t entbedt unb

nadjgeafymt werben füllten. C^ne auf folefoe zweifelhafte $älle etwa* ju

galten, ba§ in Sftumien aufbewahrter ©ante feinte, giebt eö bennoefy fciele

33eifpiele tton bem fcotycn Stirer be3 ©amenc, worüber fein3rceiffl obwaltet.

S3üd)er enthalten eine 2>ienge 33eifptelc, bajj ^flanjen, beren ©amen man
in tiefen £Öt)fen fanb, wo berfclbe wa^rfd;einlid) mehrere 9)ienfd)enalter

»ergraben gewefen ift, auö ber Erbe cmporfprojjten. ^rofeffor ^)enölow

fagt, „ba§ in ben ©ümpfen tton (£ambribqef()ire , nad)bem bie Oberfläche

abgcteid)t ***)-unb ber ©oben gepflügt werben war, eine reid)e ©aat von

weisen unb fcfymaqen ©enfoflan^en jum $orfd)fin fam. Sftiller erwähnt

eineö galled, ba§ Plantago Psyllium auö bem Soeben eines alten Jeic^eö,

ber in S^elfea abgelaffen würbe, ^eroorfpro§tc, obgleid) biefe. $)flan$e feit

SWenfebengebenfen bort uiemalö gefel)en worbeu war. De (lanbolle fiu)rt

au, ba§ SW. ©erarbin SBoljnen auö ©amen mit Erfolg gog, ber au$

^ournefort'i? Herbarium genommen würbe, unb wenigftenS 100 3a(>re

•) (ibtn fo gut fätoefelfaurcr ^alf (®9pö) tu i)itlöevifivtcm Bufiaufce, ti>ie $oli*

1o\)Un»yttl*tT. 2t um. b. lieb.

**) S'CvHmHrt) wenn ber gäulungö- unb rjtdf>t ber 33erröeFung$*')>r0&ef? eintritt.

?lnm. b. lieb.

*») «ßon ber ju fielen fteuc&tüjfcit befreit. %nm. b. lieb.
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alt mar, uub ic^ felbjr W* ©W^Wf'WÄW aucl ©«OK« gebogen, melier

tn filtern eilten <Sarge in einem Cikabln'tgel in 4Tov|Vtft>tvc gefimben mürbe,

nnb ber ben babei gefuubeiteu SRtitt$en unb Reliquien zufolge, fecbjel)» ober

fiebe»sel)ul>unbert §al)tt alt fein tonnte.

$n tiefen fallen tonnten bte Umftänbe, melcfye biet begreiflicher ©eife

t)eroorfcrad)ten, nnr in einem folgen CS&rabe oon Srorfenbeit befteljen, als

^uv Skrbinbcrung ber 2luflbfung beS (Samens ciuerfeits unb ber (Erregbar*

feit beS ftemtt>ermbgenS anbererfeits nottymenbig mar, bann in einer mäßig

falten Temperatur uub einigem Mangel au Suft; benn Beuefytigfeit, Söärme

unb dommunicatiou mit ber Snft fiub erforberlid) , um beu (Samen pim

2£ad)ftu }u bringen. Die (Steigung ber gettebtigfeit unter (Einfluf? ber Suft

in Berührung mit einem im Sftutyejtanbe befinblicben Oegcta&üffdjen (Stoffe,

maS ein-nidjt oegetirenber (Same tft, oerurfad)t nad) unb uaefy einen Verfall

ber CebenSfräfte , ber fia) über aüe benachbarten $r)ei!e ausbreitet. 2Jber,

wenn bte SebenSfraft eines (Samens burd) eine zuträgliche Temperatur er*

regt, bie geud)tigfeit, mit ber er in $erbinbung ftetyt, scrfcfjt roirb, fo bajj

ber erhaltene <Sauerjloff mit bem Jlofyleuftoffe beS (Samens in Berbiubung

tomint uub j?ol)(enfä'ure bilbet, melcbe leerere auSgefcfyieben mirb, unb uac$

unb uad) ben im Bettengeroebe beS (Samens oorrätfyigen ilofyleuftott; auf baS

vebucirt, maS bem Söaefyfeu beS (Samens am $uträglid)fien ift, unb memi

bann baS GEmbrtyo fid) in einer folgen Sage befinbet, ba§ es oou bem

umgebenen 9J?ebium feine 9taf)rung 31t feinem Unterhalte erlangen fann, fo

mirb fein keimen baburd) gehemmt, unb berfelbe roirb, ba er feines 5ler)Jen*

ftoffeS, beS (Sd)u£cS feiner Sebensfraft, beraubt i(t, jn ®runbe gefycn. Sßenn

aber hingegen ber mit einem (Samen in SSerbiubung frel;ciit e ©rab oon

geuebtigfeit fei;r gering ift, mie 5. 23. in trotfener (Erbe auf bem 23obcn

eines £üge(S, unb gleichzeitig bie Temperatur niebrig uub ber Beritt ber

Suft abgefdjuitten ifr, fo roirb toeber ein 33 erfaule» »0$ ei» keimen flott

ftnben. $Qenn (Same bei £rodenl)eit einer fjoben Temperatur ausgefegt ijt,

fo roirb er bennoit) nid)t oerberben , ausgenommen bie Temperatur mürbe

auf einen ©rab, ber unter natürlichen Umftänbcu ntd)t leid)t ftatt finbet,

erfyöfyt merben. SbmarbS unb (Solin finben, beiß felbft bie Samen oon

2öei$en, (Werfte unb Joggen, alfo Spangen, bie in ben gemäßigten ©egen*

ben einfyeimifcr) fiub, 32 ©rab bei £rodenl)cit lange Seit l)iubutd) oljne

(Schaben ertragen fönnen, aber im SB offer ftarben fie fa)on bei 28 ©rab in

brei Jagen cib\ unb eine oiel l;ör)ere, lauge anbauernbe Temperatur roirb

ocrmutfyiid) auf (Samen, ber in Reißen ßo\m\ 31t £aufe ijr, Feinen fd)äb=

liefen (Sinjlu§ |aben. @« ift fein einleucfytenber ®mnb oor^onben, roarum

troefener (Same ber Suft ausgefegt, biefe bcjfe» ?ebenSfraft jerftoren follte;

aucr) b;aben mir feine 33eroeife, roclcbe biefcS geigen fönnten, fo lange ber^

felbe troefen bleibt Tic einjige Alt, mie bie 2ltmofpl)äre auf |"d)luinmern^

ben (Samen nadjtfyeilig mirfen fönnte, märe, ba§ ber (Saucrfroff bcrfelbeu

bem Samen ben üotylenfloff entzöge; unb man oermutbete früher, bap bie

aus feiinenben (Samen gezogene Jtol)lenfäure auf biefe Sßeifc gebilbet mürbe.

5Iber bie mert^oclleu Beobachtungen unb ©rperimeute ber ©rem (Ebmarb's

unb (£olin (|"iel)e Comptes rendus de l'Academie des Sciences, VII. 920)

geigen, ba£ fic^ 5lot)lenfäurc mit ^>ülfe beS (SauerjroffcS, ber burd> bie 3 er^

fe^ung beS SÖajfcrS erjeugt roirb, bilbet.

5ßenn mir biefe Betrachtungen auf bie 5(rt unb ^e\\e rieten, meldte

jur fünjtlid)eu (Spaltung ber ScbenSfraft beS «Samens augemeubet merbeu,

29 *
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fo finben roir baburd) eine beutlidje Grflä'rung fcon bem (Erfolge, ber einige

9ftett)oben be3 GEinpacfenö frönt, unb i?on bem SWifjrattyen anberer.

Die £anptabfid)t berer, melcfye eine 2lnmeifung, (Samen einjupaefen

gaben, bejranb im Slbfperren ber Suft, unb afle anberen SJtücfficfyten mürben

biefer untergeorbnet. Daö (£infd)lie§en in fyermetifd) »erftcgelte ^lafd^cn, in

biefcä, mit 2Baa)ö überzogenem Rapier, in bleierne 93üd)fen ober Äiften,

ober in ät)nlia)e 33orrid)tnngen, mnrbe angemanbt, menn man nur biefen

©egenftanb im 2luge t)atte; aber burd) ba$ 2lbfperren ber 2uft fann fein

S3ortl)eil, fonbern nur ein großer 5^at^tt)ctl entfielen; benn burd) baö 2lu3*

fdjlie§en ber Suft mirb ba£ (Sinfcfyliejjen Don ungebunbener $euct)tigfeit, bie

ber (Same enthält, ober fcon ber er umgeben fein fann, bemirfet; biefe

geud)tigfeit reicht bei fyoljer Temperatur f)in, il)n feinet jur (Spaltung no*

tilgen $of)lenftoffe£ ju berauben, ober ein 23erberben beö ®emebe$, fyaupt*

fädjlid; ber (Samenbecfe gerbet ju führen, meld)e für fi$ felbft feine 2eben$*

fraft befifct, aber in beiben gällen gel)t baö Smbrtjo ju ©runbe.

Daö Sinpacfen in ^oljfo^Ie mürbe anempfohlen, e$ ift ferner gu ent=

fd)eiben marum; unb (Srperimente geigten, maS im Voraus $u ermarten mar,

ba§ babnrd) feine anbere SÖirfung fyerbeigefüfyrt mürbe, als menn ba$ Gin*

patfen tn Grbe ober anbere tjorfene, nid)tleitenbe (Stoffe gefd)el)en märe *).

SBrauner ßudex mürbe, unb, mie man fagt, oft mit SSortfyeil angemanbt;

iä) t)abe aber fein Seifpiel öon (Erfolg gefefyen, unb im ©egentt)eile feine

$enben$, geuebtigfeit anjujiefyen, bi$ er $u gät)ren anfängt, tjt an unb für

ftd) ein Uebeljranb,. 4$eld>er bie 2lnmenbung biefer <Subftan$ nityt ratfyfam

mad)t.

Die gemöt)nli$jte 9ftetl)obe beö (Sinpacfenö beftefyt barin, ben ©amen
in Rapier einzuklagen, biefe ^aefete mieber in Rapier einzumachen, unb

baö ©an$e in eine fyÖl$erne $ijte $u legen, 2luf biefe Söeife fcerpaefen ge*

möfynlid) (Samenfyänbler il)re 33eftellungen nad) 3ubien ober anberen entfern*

ten $lä£en ber 2Öclt. Die f^et)Ier biefer 23erpacfungömett)obe mürben öon

Dr. 3a

l

coner, in ben Proceedings of the Horticultural Society, vol. I,

p. 49 gerügt. (Er fetgte bei einer (Gelegenheit: ,,iö) ertjielt tton (Snglanb eine

gro§e 2Ui3maf)l fcon ®emüfe=<Samen öon einem Sonboner <Sament)änbler. Der*

felbe mar in biefeä bunfelbrauneS Rapier, meldjeö gemöbnlia) »on ben ©e*
mtirjfrämern unb (Sament)änblern gebraust mirb, eingepaeft. Diefeö Rapier

tji, um eö mit Setdf)ticjFett falten gu rennen, gemöbnlid) in einem etmaä

feuchten 3"fianbe. Die $acfete maren mebvfältig in folc^eö Rapier einge*

fd)lagen, in einer großen fernen ^ifle eingefc^loffen unb biefe vernagelt;

biefe mar mieber in einer jinuernen ^tfte ^ermetifdt) eingefd;loffen ; barauf

braute man fie in ben <5d;tff3raum. Daö feuchte Rapier, meld)e$ in ber

Temperatur 5>on Gnglanb, nehmen mir 8° an, menig gefd)abet l;aben mürbe,

übte, alö baö ©c^iff in bie tropiftfyen ©egenben fam, einen großen Ginfluj

ciM; bei ungefähr 21° mürbe bie §eud)tigfeit gum r)et^en Dampf, unb al$

td^ ben (Samen befam, mar aller in einem, fyalb ermeic^ten unb »erfc^immel*

ten 3"iianbe/ Wlit einem SSort, bie einzige Slrt, meiere baju bient, allen

") SBcnigftenö tpürben bie £ran$t>ortfoften fteb bann nidjt fo b*Ü belaufen, unb
tvenn bie ©amen mit tbrem Sebältniffe fcirflid) in feuchte fiuft geraden, toiirben fie

fielet roenifler leiben, als in ber ^at)nf«nnigcn Umbüllimg öon ßrbe.

5lnm. b. Ueb.
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3ufÖUigfetten, roelcben (Samen auf einer (Seereffe auSgefejjt tjr, $u begegnen,

befreit barin, benfelben fo siel alö möglid) ju trodnen, in grobes Rapier

cinjuf^lagen , baö Rapier Iodfer t'n grobe leinroanbene 23eutel $u paden,

biefelben nicfyt in ^ijten jn fperren, fonbern fte ber Suft aiiSjufe^en, unb

fle bei ber ^erfcnbung an einen trocfenen, gut gelüfteten $)la£ ju legen;

auf bi?fe SBeife roirb ber ©ante, roenn er nicfyt urfprünglicf) soUfommen ge*

trocfnet morben tjr, mä'r)renb ber Ueberfafyrt trodnen; trenn baö Rapier fettet

tjr, roaS beinahe immer «Statt ftnbet, fo roirb bie geudjttgFeit burd) btc

(Seiten beö Q3eutelö entroeicfyen, unb nid)t um ben ©amen fyerum fid) an-

fammeln. So tjr- roafyr, bag unter biefen Umfrä'nben ber (Same ber 2lb*

roed)felung ber Temperatur unb bem (Sinfluffe ber 2ltmofpbä're auSgefefct tjr,

aber roeber baö Sine nod) baä Sfnbere roirb bem £eim*$rincip leid)t©d)a=»

ben jufü'gem £5ie Vortrefflich Feit biefer 9ftetl)obe fann ict) burd) meine eigene

Beobachtung anrürjmen. ©rofje Quantitäten üon ©amen, auf anbere 2lrt

»erpadt, rourben jäfyrlid), unb oiele 3at)re ^inburdt) a\i$ 3"bien »erfriert,

berfelbe roar mit (Sorgfalt gepflüdt, mit ber größten 2lufmerffamFeit auf bie

S3eroat)rung feiner Sebcnöfraft präparirt, unb geroi§ mit all ber Vorfielt,

roeldje irrt|ümttdt) al£ oortljeiltjaft angenommen rourbe, eingepadt; bie £off*

nungSlofigleit, au$ folgern ©amen ^flanjen ju jtet)en, mürbe guie^t fo au*

genfdjeinlicr;, ba£ »tele Seilte ben 23erfud) aufgaben, unb fta) nid)t meljr bie

Wltye nahmen, benfelben gu fä'en, roenn er anfam. 2lber ber ©amen, mel-

den Dr. galconer aus ^nbien fanbte, roar auf bie le£t betriebene Sßeife

eingepadt, unb allen ben 3u fäßen, roeld)en ber erfrermä'bnte ausgefegt roar,

unterroorfen; er feimte fo gut, ba§ man t)ätte fagen lonnen, ba$ SSftijjratfyen

\)ätt? t
roenn er im füblicfjen ßuropa gefammelt roorbeu roä're, Faum geringer

fein fonnen, als e$ mit biefem ©amen ber gall mar»

3d) bereifte nia)t, ba§ bie allgemeine fcf;led)te 23efd)affent)eit beS ©a*
menö aus 53raftlien, auö bem inbifdjen 2lrd)ipelaguS unb aus allen anbern

greiften ben SBenbeFreifen üegenben ©egenben meiftentfyeils bem $u$ttfd)rei-

ben fei, ba§ ber ©ame urfprü'nglid) nicfyt genug getrodnet unb bann eng

fcerpadt, in Giften eingefroren rourbe, roo bie überflüffige geua)tigFett Fei-

nen Ausgang rjatte.

©amen, reelle öliajten ©toff enthalten, unb bem 53erberben befonberS

unterroorfen ftnb (ba ifyr Del ranzig roirb), rourben mit 23ortt)eil in (£rbe

eingerammt, roie eö beim Sflango ber gaU tft.

Heber pampejanifdje |)flanjen.

S3om ^roffffor ©d)outo. *)

S3or ungefähr 18 3«Wunberten fannte man ben 23efut> nod^ ni$t al«

einen roirffamen 33ulfan; fein guj? unb feine 5lbbänge boten eine grofje

*) 5ltt3 bem Däntfcbcn iiberfe^t »em ^roffffor £ornfdjud). (9lrd>b ©Fanbü
na»ifd>er Beiträge, 1847.)
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grud)tbarfeit bar, fein ©ipfel mar jtwriKdj flacb, jebod) jcigte fid) bic 8Mr*
fung befl generS in ber Btrgmaffe unb man ©ermüdete, cS fei ein Julian,

beffen £l)ätigrYit aufgebort babc, gleid) toh man nun foldjc <2>d)lüffe über

Bfe aufgebrannten ^nlfano in ^Invergnc, am SHIjrin, ober im 2Jlbanergebirge

nnt mehreren Drten in StfeHen mad)t.

3m 3nljre 63 ncid) (Sbriftt ©ebuvr, unter ^cro'S Regierung, erfd)üt*

tertc ein febr (rarfcS Grbbcbcn bie Umgebungen beS 23efuvS; ein $l)cil von

Pompeji mtirbe jerjrtfrt, ."pcrcnlannm litt viel, Neapel unb bie entfernter

liegenbeu <2>tä'btc weniger. 9lber bicS mar nur ein Vorläufer einer weit

geWaltfamcren 9}aturumwaljung.

%l$ im Saljrc 79 nad) (Styrtjrt Geburt unter SituS'S Regierung, ber

9?atnrforfd)er *piiniuS, als 2lnfül)rer ber romifdjeu flotte, im bem Wi*
fenifeben 33orgebirg, weftlid) vor Neapel, lag, nmd)tc feine ©d)Wcfrer, beS

jüngeren ^MiniuS's Butter, eines 2lbenbS itjn auf eine IBolfc von unge*

wol)nlid)er ©röfte unb 9luöfct;cn aufmerffam, bic ffcir) ivie eine «Säule lotbr

red)t in bie Stift erbob unb fid) nad) Duen ju in eine trotte ausbreitete,

moburd) fit 5lel;nlidjfeit mit einem ^inicnbaiim erhielt, $)liniuS lief? fo»

gleid) ein fd)uetlfegelubeS <5d)iff jubereiteu unb fteuerte bamit gegen ben

Öefuv, von mo, mie fid) batb geigte, biefe SÖölfe ober richtiger 9Wd) ifyren

Urfprnng fyattc. Der bid)te 2tfd)enregeu, 23imfrein unb bie ausgeworfenen

<Steinblocfe seigren fid) bereits unb festen bie gan^e Umgegenb in <5d)recfen.

Unerfdjrocfcn ging ber 9iaturforfd)cr ber ©efafyr entgegen. „Das ©lud frefyt

ben s3fturl)igen bei," mar bie 2(ufmuntcning an feine 5)?aunfd)aft. 23ei ©ta^

hi<xc übernachtete er in einer ^Siila unb fdyticf fo forgloS, ba§ man aujjer*-

b>alb berfelben feinen 2ltl)em$ug bjbrte; er fd)lief bis man it)n am borgen
medte, um nid)t m baö £auS eingefcbloffen jw werben, benu bie gefallene

5tfa)e ()attc bereits beinahe bie Stnire gefperrt. (Er begab fid) mit 2lnbrttd)

beS £agcS, Wo es jebod) in §ofge beS 51 fd)en regen S fo bunfel roar, als in

ber yiadjt, heraus tVs greie, um bie $H)ä'nomene ju beobachten unb anf=

^eidjuen. Die flammen unb ber <5cl)Wefelbampf, weld)e bie Ruberen Ver*

jagten, ermerften ü;n; aber als er fid) von feinem Sager err>ob unb fid; auf

feine }tvei ©claven ftüfcte. fiel er tobt um, mafyrfd) einlief erftitft,

(Es mar bei biefem gemaltfamen 5lnSbrudje beS Sßefuv'S — bem erfreu,

ben bic ®efd)iri)tc fennt — ba§ bie «Stä'bte Pompeji, £erculanum unb <5ta*

biae untergingen, ^ompcjt nub «ötabtde burd) Slfcbcnregen, £ercular.um

bnrd) einen Savafrrom.

Die (Stäbte lagen 16 — 1700 ^cifyxe atfo begraben, man rou§re uict;t

einmal genau i()rc Sage, bis ber 3"faH am ©djluffe beS 17ten unb im

beginn beS 18tcn 3 a ^bnnbertS ,^u bereu 3Biebcrauffinbnng führte. 9iun

liegen fie, unb befonbetS ^ompeji, 511m großen Jt)eil offen, inbem bie 5lfcbc

fortgefebafft ift; man roanbert in ^pompejrs ©äffen, ^Mä'lKu, 5r;cater, 2:em=

peln unb ^rioatgcbäiiben , röte in einer Stabt ber ©egenmart, man lernt

bie £>aupteinrid)tung ber Eliten, fytt Pöbeln, Äüd)engerätl)e, Damenpu^,
.<?anbmrrfSgerät()e nub i{)xc 311m 2{)cil anSge^cicrjneten ^nnfrgegeufrä'nbe fen*

neu, nnb man erbvilt bier, beffer, als irgenb anberSmo, (in anfdjattlidjeS

BilO voii bem üjtcnth'ttcn nnt Privatleben tcS ^ftert^umS.

5lnd) bie «en^hitp ber ben ^ompejanern befaunten ^flan^en bürfte

iMe(leid)t einiges 3nterejfe baben; nnb l)ir^u bieten ftcb befouberS ^roei i^aiipt^

quellen bar, tbetla näinücl) bie in ^empejii unb ben ^n?ei aubern nntergegan*

geneu 2täbten gffnnbennt Malereien nnb anbem Davfkllnnqrn von ^flanjen,
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tfreils Ueberrcfle son ^flan^en felbft. 3n £infta)t auf ba$ erfre £iilf$*

mittel muß einige 23orfid;t angeroenbet roerben. 9iatürlid)crroeife ftnb manche

Pflanjenbarfrellungen fo menig fenntlid), ba§ fie ni$t fonnen benimmt roer*

ben, mie folcfjeö ja aud) heutigen Sageö ber gall fein mürbe. Sßenn bem*

näd)ft bie ^flanje fenntlid) ift, fo ift eö noa) nia)t au3gemad)t, bafj fie im

SUtertyum bei Pompeji gefunben morben, benn oft mirb bie Vegetation

frember Snnber bargeftelit. ©0 finbet man fyäuftg bie WInatur bargeftelit:

moraftige ©egenben mit 2otu3 unb ber 6'gr;ptifd)en 33ol)ne (Nelumbium),

bem glufjjjferbe, ftrofobille
,
Odjneumon, (Snten unb am Ufer beö 2Baffer£

bte Dattelpalme, $. 33. in bem gußjtiicf $11 ber berühmten großen 9flofaif,

oon meld)er man glaubt, baß fie 2lleranber unb Dariuö barftelle. ßumiltn

ftnb aua) bie DarfMungen ^antaftejeic^nungen, 3. 23. ein Lorbeerbaum,

ber anä einer Dattelpalme tjeröorroädjft , ja alö SBurjelft^ug oon i\t l)er-

fcorrommt — eine pr;r)fiologifd)e Unmoglid)feit; oielleid)t beutet bfcö, mie

Senore meint, auf ben munberlidjen ©ebrauety, ben bie 2llten Ratten, fyn,

bie oerfa)iebenctt ®emäd;fe fo bid)t an einanber ju pflanjen, baß fie baö

2luäfel)en erhielten, aU geborten fie $ufammen.

3u beu SBäumen , meldje je|3t befonberö ba^u beitragen ber Sanbfcfyaft

in 3*fllien (praeter 51t geben, gehören Linien unb (Eppreffen. 23eibe

fanben fta) bei ben Sflten, baoon ^eugen bie <Sd)riftftel(er unb baoou liefern

aud) bie Slbbilbungen in Pompeji ben 23eroei3, benn ^>inien$cipfen ftnben

fid) mehrere SDkle bargeftelit; eben fo fyat man oerfoblte $>inienferne in

$erculanum gefunben. (Süpreffcn finbet man fefyr bjäufig in ben Sanbfcfyaften

bargeftelit, fie gieren bie SBä'nbe in beu ßimmexn ber $ompejaner, $umeilen

im Verein mit Linien. (Ein britter für bie Sauber beö 9!ftittelmeer3 be^eifa

nenber Vaum, bie aleppifctje $öl)re, finbet fid) auc^ in Pompeji abgebilbet.

Der Oleanber (Nerium Oleander), roildjer jefct bie glußufer ^tert, ber

(Spfyeu (Hedera Helix), melier bie Stauern unb Vaumftämme bebedt, finb

beibe in Pompeji bargeftelit.

Dagegen ftnb eö $roei ®emäd)fe, roeldje je£t eine bebeutenbe Atolle in

ben Sanbfdjaften fpiclcn, aber in bem SUtertfyum nid)t in 3^lif" nnid)fen.

Die fogenannte 211 oe (rid)tiger Agave), bie burd) i\)xe großen, fleifd)igen

SBlättcr unb ibren l)ol)en canbelaberartigeu Vhtmcnfrengel fid) fo beliebt in

ben 2anbfd)aften gemad)t l;at unb riugö um baö 9)?itrelmeer oorfommt, fo*

roo^l angebaut, alö oerroilbert, (rammt anö Slmerifa unb fonnte alfo nidj)t

ben ?)>ompejanern belannt fein. Die inbifdje geige (Opunlia vulgaris), and

ber (Gruppe ber (Eacteen, aujfaücnb bnra) il)r befonbere;? 3luöfel;rn, nämlid^

iljrc flaa)gebrüdten , blattarttgen 3n>ei(\e , eine ^flan.je, bie nun in ben

9Wttelmeer£ = lüften ebeufo allgemein ift, mie bie Slloe unb gleic^ermcife

oerroilbert, ift aud) oon ^imerifa gefontmen. @ö finbet fid) in ^ompeji eben

fo roenig eine <5pur »on einer DarfreKung biefer fo eigeutl)ümli(|eu ^flan^en-

form, alö oon ber 5lloe.

Db oon ber Dattelpalme im 5lltertbuin, mir Jejjt, einzelne 33aumc

ol)ne reife grüd)te fid) fanben, ift zweifelhaft. (Sie finbet fia) jmar fyaufig

in Pompeji bargeftelit, ober im Mgcmfineu in 33erbinbung mit ägt)ptifd)cn

©egenftänben, ober in fymboliiVber ^3ebnittiug. Die ßröergpalme ba^

gegen ()at oljnc Smi]ti biefelbe Stolle wie jeM gffpielt, benn Jl;eopl)raft

beridjtet, bap fie fel)v dllgcmeiu in Sicilien nnu; baffelbe ift nun ber gall,

möbrcnb fie nur fpvirfam in ber Vud;t »on 9le>ipel ^erOortritt.
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SBenben »vir ben Site! auf bt'c angebauten ©ema'd)fe, bann machen
bie meijren JReifenben bie crflc 53efanntfdjaft mit ber 23aummollenfultur
wenn fie Pompeji befua)en. £>id)t bei beffen Ruinen ftnben wir 23aum=
wollenärfer, unb b«er ijt bie sJ}orbgränje ber Saumwolle in 3^lien. 23on

biefer widrigen SBefleibungSpfiauje finben wir feine ©pur in ben DenF*
malen beS 2Utertl)umS. 2ütö anberen Quellen wiffen wir, ba§ fie bem 2llter*

tfyum nur als eine inbifdje unb nad) ben fpäteren (5d)rtftjrellern gugletc^

als eine ägi)ptifd)e ^Pflanje befannt war, unb ba§ eS erjr bie Araber waren,

Welche fie in ben Säubern beS MittelmeereS verbreiteten.

(Ein anbereS ®emäcf;S , baS mittelbar , nämlid) als ftutter für bte

(Seioenraupen, nun eine wtdjrige 0eibungSpflan$e in 3talien ift, t(t ber

weifye Maulbeerbaum. 2fud) biefer war ben ^ompejanern unbekannt.

3n ber 3eit faf) man bie ©eibe als einen auSlcinbtfd&en SuruSartifel. ßrjt

in bem fea)Sten 3at)rl)unbevt fam bie ©eibe* unb Sflaulbeer* Kultur nad>

Guropa.

Unter ben ©etreibearten war hei ben alten Römern ber SBet^en bte

burcfyauS f)errfd)enbe , aud) bie ©erfte war allgemein; bagegeu fehlten bie

raefyr norbtfdjeu ©etreibearten : £afer unb SR 03 gen. SBerfofylte Söeigen*

unb ©erjtenforner finb in Pompeji gefunben. ©ine fa)öne 2(bbilbung von
einer 2öad)tel, bie ein ©erftenforn nbpfiürft unb von einer 2lel)re finben

ft$ auf einer 2Banb. Sin ©eitenfrücf ba$n (teilt eine 3Öadt)tel bar, bie in

einer £irfeät;re (Panicum italicum) flaubt, Welche alfo bamals b;ier aU$
befannt war.

Dagegen vermiffen wir ^bbilbungcn von ber bura) tt)re gorm fo fennt*

liefen (Detrctbcart Mais, aber wir wiffen aud), ba§ fie aus 2imerifa

jtammt. 3 e f3t ill bereu Slnbau in ber llmgegenb von $ompejt ausgebreitet.

$lu&) ber $eis fehlte im 2((tertl)um; er war bamals auf Öftinbten

befa)ränft. ©r wirb auet; nid)t bei Pompeji, aber wofyl anberWärtS tn Sta-
lten angebaut. Ob Durra (Sorghum) ben SUten befannt War ober erft

von ben Arabern nad) Suropa gebraut würbe, tft zweifelhaft; bte pompe*
jantfdfjen Slbbilbungen geben feinen 2luffd)lu§ bariiber.

SSon hülfen früd)ten finben wir $ferbebof;nen im verfehlten 3u*
ftanb, bie vollfommen ben gegenwärtigen gleiten.

58on ^ud)en=©egenjränbe barfrellenben Malereien fiubet ftd; ein 33üf#el
©pargel abgebilbet, weites jebod) wal)rfd)einlid) ber wilbe tft, ber je£t,

wie bamals, gegeffen wirb, Wogegen eS fdjetnt, ba§ bte SUten ben ange*

bauten (Spargel nt$t gefannt fyaben. 5fuf anberen 5Jbbilbungen von Äü'd^en=

©egenftänben fommen gwieheln, fettige, Gliben unb eine 21rt flet*
uer ßürbiffe vor. Unter ben 5!itd)engewäd)fen fyaben bie Sitten $omi
b'oro (Lycopersicum esculentum) nid)t gefannt, bie von Slmerifa eingeführt

finb.

Der Delbaum l;at $ttr ßeit ber ^ompejaner, wie eS fcfyeint, btefelbe

wichtige SHolle gefpielt wie je£t; baoon geugen bie (5d)rtftfteller. Delbaum*
jweige werben l)äufig bargefteüt, unb in einem ausgegrabenen ©las |at

man eingemaa^tc Climen, ben gegenwärtigen Vollfommen gleia), gefunben,

welche nod), alo fie ausgegraben würben, t^ren ®efa)macf Ratten.

Die grud)tartcn , wela)e in gegenwärtiger ßeit am metften genoffen

werben, finb Weintrauben unb feigen, baS finb aua^ biejenigen,

wela)e am t)äuftgften auf ben vielen grudjtfh'icfen bargeftellt finb, biefid^

auf ben pcmpejanifdjeu Jßä'nben ftnben. S^einranfen fptelen au^erbem eine
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mistige SRolle, ba fie bem 33acd)uö gefyeiliget waren unb in 23erbinbung

mit bem £)ienft biefer (Gottheit ftnbeit mir fte in oielen £)arfrellungen.

£äufig finbet mau aud) auf $rucr;t= unb £r;ier = ©emälben: Sirnen,
Siegel, Ätrfd&en, Pflaumen, $firfct;en, (Granatäpfel unb SWi^
pelu.

Sinigc fyabcn gemeint, Slnanaö in Pompeji abgebilbet 511 ft'nben, aber

ba biefe für eine amerifanifa)e $rudit angenommen wirb, mürbe bieö auf*

fallenb fein. 2lber ber ©egenftanb, melden man für eine 2lnana3 ange*

nommen fyat unb melier in eine (Schale geftcllt tft, ift, narf) Senore'ä
unsmcifelrjaft ria)tiger Vermittlung, bie <5pi$c einer jungen Btoergpalme,

bie aucr; jejjt in ©icilien gefpeift wirb.

Sßeit mistiger tji ber Mangel ber jur Familie ber Slgrumen gefyo*

renben ^flan^en: Slpfelfinen, $)ommeranjen, Zitronen unb Se =

braten. (So i[t ofyne 3weifel gureidjenb aufgeflärt, ba§ man gu $liniuö
3eit ntcf)t eine oon ifynen fultioirte ; er ätt§ert, ba§ man vergebend öerfucfjt

ty\be, bie mebifdjen 2(epfel (Sebraten) naef; Suropa ju oeipflan^en. SS mar
nid)t früher, als ungefähr in bem britten 3aW«nbert, ba§ ifyr Slnbau tri

Italien begann, fpäter famen bie Zitronen unb $ommeran$en naa) Suropa,

mafyrfd) einlief) burd) bie Araber, jule^t bie 9(pfel)'tnen, bie oon S^ina ftam=

men unb oon ben $ortugiefen naef) Suropa gebraut mürben.

Söir fefyen alfo, ba£ bie Pflanzenwelt unb befonberS bie angebauten

^flanjen feit ber ßeit, mo Pompeji blühte, tfyeilmeife SSerä'nberungen erlitten

fyaben, unb ba§, wäfyrenb bie alten ^ompejaner in £inftd)t auf viete 2eben&=

genüffe unb namentlich aber mit £>infid)t auf ^unjtgenüffe fo oiel oor ben

gegenwärtigen oorauS l;atten, t^nen ein £l)eil mistiger ®emäa)fe mangelte,

mela^e bie erweiterte geograpf)ifd)e $enntni§ unb ber erweiterte £anbel3-

oerfefyr tt)rert ^adjfommen »erfcfyafft Ijat. £)ie wid)tigjten unter ben neu

l)injuge!ommenen ftnb ber SteiS, yftaiö, bie 33aummolle, bie ©eibe unb bie

Drangen. Stalten mar alfo bamate nod) nicfyt

ba« £anb, too bie (Zitronen blit^n

im bunfeln £aub bie ®olb*£>rangen gliibn.

heutigen teilen QDbftfVgeit*.

33om Oefonomieratb föeinbarbr.

2Öenn nad) ben legten gefyljafyren , bie mir faft mie bie 7 ä'g^ptift^en

beim Dbfte Ratten, ein fo ungemein reifer Segen mie biefeS 3ab;r bei

allen Dbftgattungen unb Slrten unä enrgegenmäcfyjr, fo i(l es mor;l aeitgemäjj,

bie Slufmerffamfeit auf bie möglidjft $mecfmä§ige Sßerwenbung beö fyerrlictjen

Srtrageö 31t lenfen, ber fonft unter meniger SBeacfytung in mannen ©egen=
ben be£ 2anbe3 jum Ueberfltt§ werben fönnte, ba gugleidc) audt) ber üppigfte

^erbftertrag ttnfere Hoffnungen belebt, mad gerabc aber aua) bie gewöhn*



458 9cacbrid)ten, Wotijen, 2Bünfd)c unb Steinte.

licbjte ^enuenbungßart beß Dbfreo 311 ®etränfe, tnßbefonbere roegen beforgt

rontrncrm f5^fftlIKan ^ eI ' mfabw roio)tig werben unb barauß leicht eine nufc*

lofe -»seigeubung entfteben Kiffen fönnte.

Um IcrUercm uerjubeugen, follte man beßfyalb allen 23ebacfyt nehmen,

auß bem großen (Ertrage mögltd^jl große 33orrätfye $u fammeln, bie nad)^

l)altig alß menfc^h'djc 9?abrungßmittel bleuten unb baburd) ben 9J?angeljal)ren

oorbeugen, and) fold)c mieber einigermaßen außgleidjen. £ßie befannt, eignet

fid) t)iefür nia)rß beffer, atvS baß £>örren beß Dbjteß, baß auß mannig«

fachen ®rünben, inßbcfonbcre roegen ber gediegenen J^o^reife fett ben le£»

ten 25 Sauren mel;r unb mefyr in Abgang, faft möchte man fagen in 53er«

geffcnfyeit gefouintcn ift. 5tanrt man aua) nod) nid)t allcrroärtß bte ginge*

tretenc (£rtnä§igung beß £>ol3preifeß rühmen, unb freien foldje tu mehreren

Saubeßtbetlen fogar nod) fefyr 1)0$ für bie ßftede beß Dbfrbörrenß, fo füllte

man fid) bod) fyieburd) oon btefer SBerroenbungßart beß Dbfteß nid)t abgalten

laffen, roetl burd) folebe ein Mittel ber allgemeinen Stufjung geboten ift.

<5e fefyr mau iubeffen in eblem Sifer gut Sinberung ber, ®ott fei 'Danf,

nun iiberftaubeuen %lot{) unb bem Mangel an Sebenßmitteln 0011 allen ©eiten,

tnßbefonbere ber fyofyen (Staate roie löblid)en Drtßbefyorben 31t (leuern fudjte,

fo feilte man jet3t ebenfalls tton allen ©eiten 2llleß aufbieten, bie ^roeef«

mäßigflc Dbftbenu^ung burd) $tnroegräumung etroa nod) befreljeuber .!pinber«

niffe moglid) 31t madjenbeß frül)ereß abgeben beß 33rennl)oljeß auß ben

gorfien, inßbefenbcre aber burd) (Errichtung großer roie Heiner groecfmöfjigev

DÖrranftalten ju Reifen fueben; bte ledern laffen fid) überall mit fel)r ge«

ringen Soften mtttclfr ber feg» gelbbörren außfüfyren, bereu einfache (£on*

ftruetion mit mögliebft genauer Q3efd)reibung in ben näcfyften blättern folgen

foll, bamtt man fid) oon ber rool)lfeilen (Einrichtung genügenb überjettgeu

unb roo foldje nod) uid)t befannt tft, barnad) bauen unb »erfahren rann.

lieber bie 3tt>ecfmäjjigfte Bereitung beß Dbftmofteß ftnb fd)on fo x>ieU

facfye Uuterroeifungeu gegeben roorben, baß ein roeitereß (Eingeben barauf

überflüfftg fein bürfte. ©ß faun jebod) nie genug empfohlen roerben, baß

man, um einen auf $al)ve faltbaren Sftoft ober Slepfelroein 31t bereiten, nur

immer oollfommen reifeß £)bft nehmen mu§, aut^ roobl unter biefer

$3oraußfcl?ung bie 5le0fel unb 23imen burd) einanber mifc^en fann. Setjtere fotlen

jebod) nti^t taige roerben, roetl foroo()l bie £>altbarfeit alß garbe beß 9)(ofreß

baburd) beeinträchtigt roirb» (Sin ßitfafy oon SBaffer ijt für jene eben fo

roenig juträ'glic^ , alß roenn mau bie ®üte beß 2ßeineß burd) folc^e ju

fyebeu fia) einfallen lägt, unb eß ift nur irrig 31t glauben, baß 2Baffer trage

fW 33erbe|Teruug beß Wofteß bei. 9?ur roenn le^tereß ferne bleibt, fann

bann aueb; baß fo feljr bie mehrjährige harter beß 59?ofteß bebingenbe 5lb=-

laffen beffelben angeroenbet roerben, beun in bie nämliche Kategorie rote bie

Sßäfferung beß SÖeineß ober ^Jfofreß gebort and) ber (Glaube: ber 5D?oft

muffe auf ber £efe liegen bleiben. Söäre bie ^>efe bem SWojie fo fel)r 31t

fetner Spaltung 23ebürfni§, roürbe bie ^atur bicfelbe, roeld)
1

leitete obne

allen SÖeingeiftge^alt unb nur grober $>flan3enfd>letm ift, nid)t Oon felbft

abfonbern. Wlan 3t'el)e alfo o|ne S3ebeufeu im gniWafyr ben jungen SWoft (aud^

mobl ben alten), tjoraußgefe^t tn äffer freien, eben fo rote ben SS3ein, oon ber |)efe

ab unb lajfc ibn bi^ 3111- 23erroenbung, fogar 3 — 4 unb noc^ me^r ^afyxe,

in retneu, gefunben Raffern liegen. 5^oa) mtt§ ia) auf einen mcfentlictyen

Umftanb ^u einer guten 9)?oftgefoinnung aufmerffont matten , nämlic| 31t

fueben, ein ga£ n;o mbgltcf) auf einmal ober roenigfienß in füv^efrer 3eit
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unb nit^t in üerfd^iebcncn 3eitabfcrjnttten ^u füllen, moburefy jebeSmal bie

©ätyrung beö 9J?ofreö gehört unb für folcfye etne nachteilige Unterbrechung

herbeigeführt rotrfc.

®cgen bai Cbftbbrrett gum 23eb;ufe längerer 2(ufbemat)rung giebt eö

nun gleichfalls, inöbefonberc unter ben Saubleuten, »iele Stimmen ju oer*

nehmen, bie r;auptfäd)lid) bie Haltbarkeit beftreiten unb bie nad) $roet unb

brei 3at)ren tnöbefonbere beim föernobft fid) gern einfteüenbe 3 erftorung

beö bürren Dbfteö burd) Üfttlben oorfdjü'fcen. 3d) gebe 31t, bajj berartige

^äÜe fd)on öftere oorgeFommen fein mögen, geroij} würbe man aber immer

ben erftcn ©runb bie^u bei vorurteilsfreier Unterfudjung in einer fehler*

baften 2luSroal)l beS CbfteS, 93et)anblitng beS <Sd)ni£enö, DörrenS ober

untauglichen 2fiifoeröat)nmg, ^umal an ttnpaffenben feuchten SDrten, gefunben-

fyaben. 3Bie $ur Sftojlbereitung, neunte man auc^ gum Dörren nur völlig

reifes, roo möglich in Raufen abgeformtes Dbft unb vermeibe babei bie

taigen 53irnen. ©obalb von ben DÖrrtyorben baS Dbft als fd)ei:tbar fyart

gebörrt abgenommen ift, inu§ cS bann auf einem luftigen 53oben bünne

ausgebreitet roerben, bamit eS normal? fta) ertoeia)eu, abfa)roij3en unb erft

borauf red)t (uftbürr werben Faun, worauf man es in Giften ober &tiibifyc

einklagt, bte möglidjjr lttftbia)t verfd) lief;bar ftnb* SBirb feboa) baS Stift*

börren verfä'umt unb baS bürre Dbjt ot)ne biefe 9fta§regel in größerer SWajJe

jufammenge^äuft, fo Fommt eö in ©afyrung, bie fd)on eine 3evfe l3
u"9 beS

eingetrodneteu DbftfleifcfjeS vorbereitet, als bereit feFunbaire Söt'rFung bann

bie Silben )iä) einteilen. .f)at mau aber baS SuftbÖrren beamtet nub eine

forgfa'ltige Verfd)lie§ung beS ^ufbewafyrungSbetjältniffeS beforgt, baS man
mit Rapier auflegen mu§, um in ben ©palten unb ^»oljfugen baS Sin*

Dringen von 3nfecten abgalten, fo Faun man 4* bis 8j'äl)rigeS bürreS

Dbft fid) erbalten. 2(llerbingS bebingt beffen DauerfyafrigFn't and) tfyeilroeife

bie ©orte unb Slbframmung, aud) paffen inSbefonbere bie $ur Gattung beS

SafelobfteS gehörigen 33irnen am roenigjten für biefe ßwede.

2Beld)e groje Vorteile ein fdjbncr Sßorratb von Dürrobjt tn einer

£>auSl)altung aber bietet, barüber mu§ man nur ben SBetfaÜ ber Hausfrauen
t)Örett, wenn folcbe $ur 3^^ beS ®emüfemangels mit il)rem $ü$en$ettel tn

Verlegenheit Fontmen Wollen, ober wenn bie bittenben 5tinber mit einem

gefunben 3toifcbenvefper erfreut, ober bent led^enben, fd)wad)en ÄranFen

ein erfrifd)enbeS, linberubeö Sabfcil gereicht roerben fatfn.

Sßie gro§ »ollenbö in oolfön.M'rtl)fd)aftlid)er Se^ieljung bie ^ßic^tigfeit

beö bürren Db^eö ift, barüber erhält man einen begriff, roenn man erfährt,

wie cbentttfö viele taufenb Senttter büneö Objr oou bent fübmeftlid^en

t)eiitfd)ianb, ben 3^r)cttt abmärtö nad) ^ollanb unb nact; ber 9corbfüjtc

geführt roorbeu ftne, ftatt beffen l)aben roir un& aber biefer großen Sluöfu^r

oon Sattbeöprobueten begeben unb ift matt fo roeit hierin jurürfgeFommcn,

bafj felbft fübbeutfa)e ©pitäler jur 53eifd)affung t'brer ^lanfenFoft bürre

3roetfd)en au»? 3^Ji en
^ jö fclbfl anü ber äürfei belieben muffen, roä'^renb

lvtr unfern ed;t betttfdjen 33aum ber 3w cif$cn in Abgang Fommett laffen,

fetner grud)t ntd)t rnel)r bie i{)x gebiil)tenbe 5iufmerFfatufeit juroenben, ja

wor)t fogar t^rnt (Ertrag nid;t bunt baö Dorren in eine ctle ^trattFenfpetfe

j\u oerioanbelu fudjen, foitbent folgen, roie letber bie ßrfabrutta nur ]n

traurig ^eigt, ju beffen O^egrnthctl, ^1 bent ^ranittttetngtfte, oerroenben.

^ielc t>unbeittaufenb (Bulben fiub für bie Slnfcbaffuug pou 33robfrüf^ten

biefe»? 3t^r an& bem Sanbe gegangen , bte nie triebet- utrürfflie^en , menn
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wir nid)t alle uns" $u (lebete freJ)enben Mittel aufbieten. Sin folcfyea ijt

unä tfyeilmeife in bem reiben Objrfegen bereite gegeben, fobalb ein großer

$f)eil baoon burd) baö dörren ju einem £anbelSartifel gemalt Wirb, ber

fo gut je£t nod) wie fonft jur $erproöiantirung ber ©cfyiffe aller fd)ijfa&rt-

treibrnben Nationen bienen unb fo unö Wenigjrenö einigermaßen Wieber oon
bfm abgezapften ©elbe etwaä aurücffe&ren machen fönnte.

9Wan beachte ben ®egenftanb nid)t als ju Heinlicfy, fonbern fetyenfe tt)m

alle gebütjrenbe ^ufmerFfamfeit, benn noct) ift Borforge jeber 2lrt $u treffen,

auty tonn ein großer Bortyeil, ber fo nafye liegt, $ur reiben Sluöbeute hei

regem, allgemein ernftlicfyem Sßillen unb Sifer gemalt Werben.

(2Wg. Defterr. 3Wt, f.
b. Sanbro.)

/ür Hetkenfrmnte.

Die Blumenzucht, namentlich bie ber Weih unb Slurifel, ift feit un*

benflidjen ßttttn bie 2iebling3befd)ä'ftigung eines jeben ©tanbeS geWefen.

©$on SBeißmantel, biefer große ^elfenjiid^ter, befunbet bieg.

SÖäfyrenb biefer ßeiträume beftiegen ^)unberte tr)rer ©cfyweftern ben

Blumen^parnaß, unb tjaben fie nicfyt nur nid)t $u oerbrängen »ermod)t, fonbern

viele berfelben wären lä'ngft oergeffen, fyä'tten fie nfdt)t in benBlumen*2Innalen ein

©tabium gefunben. 9tur iöBenige rioalifiren nod) mit (Srftern. Saßt man
fid) mit gemÖl)nlid)ett bellen begnügen, fo ftnb nid)t große Opfer rjieju nö*

rfyig. ©anj anberS aber tjt e$ bei ber feinen 9telfen$ud)t, unb baä Urtfyeil

eineö ^elfen^ter^ im oorigen ^afyrgange ber grauenborfer Blätter ift ganj

richtig, wenn gefagt wirb: „bie 9telfen$ud>t forbert 9fliu)e, ßeit, Sluöbauer,

Befonnenfyeit, (Erfahrung, unb tjt nicfjt ol)ne Slufwanb."

Um oollfommenen ©amen $u erhalten, roenbet man biSroeilen bie fünft*

lid)e Befruchtung an. £)urd) natürliche Befruchtung mittelft Suft ober 3n*
fecten ert)nlt man oft nid)t wünfd)en$wert()en ©amen, tnbem ber ©amen*
ftaub oon einer fcfyled)ten auf eine eblere Blume biefer 2lrt gebraut roirb.

Sftancfye Greife bringt ofyne fünfHid)c Befruchtung gar feinen ©amen, weil

it)r entWeber ber ©amenftaub mangelt ober berfelbe buret) Siegen unb anbere

3ufälle oerborben ober bie Blume oon Stehen übergangen würbe. 2)ur#

fünjHid)e Befruchtung werben fowobl neue ©orten, alä auef) oollfommnerer

unb eblerer ©ame erhielt.

(53 ijt nid)t meine 2Ibfid)t, bie gewöhnlichen £anbgriffe biefer Opera*

tion fyier $u bringen, Weil biefe bem äfir;etifdt)en ^elfenjüc^ter längjt befannt

finb, ober aud) fief; in Blumenfd)riften ftnben. 9?ur einige erfprießlidje 2lb-

Weisungen beö gewöhnlichen Berfaljrenö will t$ anbeuten unb meinen $reun=

ben mitteilen.

2ßiU man eine große unb f$ön gebaute Steife, ber aber bie übrigen

©cfyönfyeiten mangeln, mit einer beffern Blume befruchten, fo Werben in ber

Siegel bie mit reifen ©amenftaub oerfe^enen 5lntl>eren erft in bem 3lugen*
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blicf entfernt, wenn bie Operation ausgeübt wirb. Mein, tyieburd) Faun ber

gute (Srfolcj ber beabfid)tigten 33efrud)tung vereitelt werben; benn Wie leid)t

fallt beim 2tbfd)ueiben ober 5tu^ie^en ber ©taubfäben etwai ©amen auf

bie empfängliche 9krbe. Oft finb nur einige itügelcfyen beS fraglichen ©a=
menä ijütlänglid), bie 9WFe gu befruchten, (£ö ijt ober geratener, bie Staube

fäben früher 31t entfernen, et)e bie 9carbe beS $5ifh'l3 fiefy öffnet.

3n mannen Slumenbücfyeru wirb bei Gelegenheit ber Fünftlicben ^el*

Fenbefrud)tung angeraten, ben ©amen unmittelbar auf bie ju befrud)tenbe

33lume $u bringen, aud) ju biefem S3el)uf bie ©amenblume wol)l gar ab*

jufcfyneiben, um ben ©amen bequemer auftragen gu FÖnnen. 3ft baä ^ijrill

einer 9?elfe fefylerfyaft unb oon ber 2frt, ba£ eö $ur ^Befruchtung niebt em*

pfänglid) werben Fann,ffo ijt ba3 Slbbrecfyen berfelben allenfalls $u billigen;

aber, eine nad) allen ©d)önl)eit$regeln, mit tauglichem ©amen unb fehler*

freiem ^iftille gezierte 9celFe, Fbnnte iä) um Feinen $rei$ abbrechen, unb

trage bafyer ben ©amen berfelben mittelft eineö feinen ^infelö auf bie ju

befrucfytenbe 33lume. (Sine met)r als 40j'ä()rige (£rfat)rung föricfyt für baö

(Gelingen berfelben.

ferner: Wollen manche 33(umifien bie blüljenben ©ämlinge mit bem
Söallen aus bem Sanbe in Söpfe oer^flan^en unb fie fyier Fünftlid) befrud)=

ten. SBenn beinahe jebe 33lumengattung ba3 SBerpflanjen wäfyrenb ber glor

berfelben übel aufnimmt, fo ift ei bei ber SftelFe oor$üglid) ber gaü. 2ludt)

bei aller 23orFel)rung Fann man ba$ trauern berfelben nia)t gan$ umgeben.

2Bie Fann oon einer in glor gehörten ^flanje Fräftiger ©ame erwartet

werben? Steine 9fclFenfamlinge, aufy bie 00m bejten ©amen, bringe idr),

fobalb fie im ©aatFajten ^flangbar geworben, fogleidt) in'3 £anb, wo fie oiel

ftärFer alö in SÖpfen werben unb Fräftig floriren. ginbe iä) in ben $lor*

jtunben berfelben (bie, beiläufig gefagt, ju ben glücflidjfren meinet Blumen*
lebenS geboren unb miefy 70jäl)rigen ®reiö oerjüngen) (Sremplare, bie ber

Slufnafyme in'S ©ortiment würbig finb, fo werben fie fyier abgelegt unb bie

flllerfc^önjlen Fünfrlid) befruchtet. 5Die befruchtete Blume wirb fogleid) mit

einem fein burcfylöcberten $apier*£ütct)en bebecFt, bamit 3nfeFten, namentlich

fummeln, meine Arbeit nid)t controlliren Fönnen. ®egen 2lbenb wirb bie

Blume burefy Söegnaljme ber 2)ecfe ber freien 2uft ausgefegt unb ben näc^fi

folgenben borgen wieber red)t früf) bebedt. 3n ben 9?a$mittog3ftunben

be$ nämlichen $age$ werben bte gefrern operirten Blumen unterfucfyt, ob fie

bie Fünfrlicfye Befruchtung angenommen fyaben. 3fr bie Operation gelungen,

fo fängt bie Blume nad) einigen, ober aud) erjt nad) 24 ©tunben an gu

welFen, unb ber gnia)t!noten ober ©amenbeejälter fd)willt an unb man läßt

nun ber 33lume oöllige Suft unb ©onne guFommen. 23on einer folgen

53lume Fann oollFommener unb guter ©ame erwartet Werben. SÖtrb t)in*

gegen ber grudjtfnoten welF unb fällt ab, fo ijt bie in diebe fte^enbe 33e*

frud)tung mißlungen.

® v 11 n c r,

Se^rer.
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$finftlt4tt PmxQn un* tl)icnfdt)t* Abfälle. *)

X)te Darfrellung eineä Dättgert bind) befoubrre Bearbeitung nad) ben

®ruubfä'ftcn ber Sfyerme, beruht fyauptfäcfylid) auf einem (Gemenge unb ®e=
mifdje oon oerfcfyiebenen 33eftanbtf)eilcn beß Sfyier*, $)flanjen* unb STh'neral-

3^eid)ö. Sin folcfycr Jünger ifr entroeber dl puloeriger S^rm, ober alä ein

53obcu auutnefymen, roelcfyer bie h)ierifd)en unb pflanjlidjen Ueberrefte ber

^erroefung mit erbigen, laugigen unb metallifdjen (Salden unb Körpern üer-

bunbeu enthält. (Einen foldjen Jünger nennt man belegen Stenge* ober

Sompoftbünger. Der geroÜfynlidje 9)iift, roie er auf ber Dunglege, ober in

ber Dunggrube anö ben oerfd)iebenen tb;ierifa)en 2luöroürfen, bem ^toty*,

$arn* unb bem ©treumatcrial auf einauber unb unter einanber gefdjicfytet

roirb, märe bemnad) fd)on eine Slrt 9)?engebünger; ba aber fyiebei geroöfynlid)

nur ber ©tallmijr in Suimenbung fommt, fo unterfdjeibet er fid) oom fiom-

poft mefentlia) baburdj), inbem biefer ganj in Soben oermanbelt, roäfyrenb

ber elftere nur tr)eiIroeife oerrottet unb oerfault ift. Die Sompofierbc ift

bafyer aU eine funj}licr; ju bereiteube Dammerbe $u betrachten, roelcfye bie

fluchtigen unb feften, bie fticfftofftgeu unb fol)lenftoffigen SBefianbt&eile beß

Düngerß in fid) gebuubeu unb mit ben oerfd)iebenen mineralifcfyen ^Pflanjen*

nafyrungömtttem vermengt enthält, &in fold&er ooUfommener (£ompoft ifr

fomit ber ttollfommenfie Dünger, ber alle ^fla^ennafyrungßftoffe enthält unb

unter allen Scrpltniffen in ber Sanbroirtfyfdjaft feine Slnmenbung ftnbet.

3nbem in it)m bie ferner jerfefcbaren fyoln'gen, faferigen Körper uir 33er-

mefung gefd)idt gemalt merben, bie eutmidelten flüchtigen ©toffe ffer; 511

fejten oerbinben' unb mit ben minevalifd)eu oevroitternben Körpern fid) öer*

mifcfyen, roäf)renb bie gleichfalls frct> jerferjenben fü'iffigen unb feften ti)ieri=

fa)en 2uißrourfe mit ifyreu befrud;teubeit ©afen unb gcudjtigfeiten in fie ein-

bringen, hei ber Umarbeitung bev Raufen noct) ber Suftbünger ba$u tritt

unb fid) bamit fcfyroa'ngert, ftellt ber (Sompofi in ber £f)at ben Inbegriff
alle« Düngerß unb ber 23obenüerbefferung bar.

Unter ben runjiltdjen Düngerarten giebt eö nun gre§e Unterfd)icbe unb

mir wollen fie ber 9tei()e nad) behalten, ifyren SOertjJ in 23ergleid)img mit

bem beß gemölmlidjen ©tallmijrö , mie er auf ben Düngerftä'tteu oorFommt,

angeben, unb fofort bie einzelnen rfyierifdjen Abfälle ber ®eroerbe unb $a-
briFen befdjreiben.

3m allgemeinen glaubt ber Sanbmaun, bafj bie feften unb flüffigen

Slußfonberungen ber £>auStl)iere ben befien 9Ju'ft geben. Daß (Gemenge all'

biefer auß bem $ou) unb ber (Sinjireu bejrefyenbeu 2ftiftarten ber £außrl)iere,

ber gemb^nlidje Dünger, i\t beinahe gleid) bem gemengten $?ift ber ftitye,

aber geringer an Dungroertl), alß ber mit ©trofy gemengte 2Hifi ber $)ferbe.

54 Steile reiner $ferbemift erfefcen 100 £l)eile gemö^nlia)en Dünger, unb

97^ XtyiU 5htr;mift, unb 125 ZfcUe feften 5utl)foty. Die Urfad)e beß

großem Dungroert^eß beö SWifteö ber ^)ferbe liegt tn feinem gröpern ©tief*

*) 3'» 2ut3iug mitgeteilt au$ „^etrndrtimqen über ben Düiifler, feinen i«ertb
unb feine 3ubereitung k. »on Dr. Med. (ivatb." C'iotttveil a. 9?. 18470
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fto jfgefyalt , unb Wefer giebt il;m größere 3erfefcbarr'eit, bafycr eine l)i£iqe

Sigenfcfyaft, meldK im falten 23oben üou Ühitjeu, bagegen im tyitjignt Sanbe

fd^äbltc^ tjl. 9?odj reifer an Duugfraft ift ber £aru ber uferte , inbem

lö, 3
„ Steile fo oiel Söirfung t)aben, als 100 Steile (stallmijr. Ter £aru

ber itüfje ftefyt jenem bei weiten nad), unb 90 Steile erft erfe^en 100$()eile

©tallmift.
k2lm retd)|"tcu, unter ben »ierfü^igen .^auöttjieren, ift ber dfegemniß;

beun e$ erfefcen fd)on 18£ Zl)ciie 100 (ötallmifr, unb nad) ifym ber ©d>af^

mift, roooon 36 $t)ei(e bie äßirfung 100 geroÖ^nltcf)en ©tallmift baben.

Ter gemengte $ott) ber (Scfyroeine ijt uod) reid;er als Äufymtjt; uou

biefetu erfe^en fcfyou 63 Steile 100 ©tattbünqer unb 97 gemengten Än^
bung.

3e nad) ber $erf$iebeut)eit beS 23obenS, ob biefer ein troefener fei-

ger, ein ©aiA- ober ein Äalfboben, ober ein getyer, Falter, binbenber Jfyon*

ober 2el>mboben ift, ftnben bie oorjrefyenben befonberen Sftiftarten ifne $roecf=

mäßige 2Juwenbung; bage-n taugt il;r (Gemenge, wie foldjeS auf ber X)üu-

gerftätte gemöljnlid} bereitet wirb, für alle 33obenarten, inbem bie tyeroor*

ftefyenben (£igcnfd)aften j'eber einzelnen Sftiftart, im ©emenge, burd) i>ie gäul*

niß unb entfpredjenbc 23el)anblung verloren gelten.

2ln biefe 5)iingerarten reiben ftd) bie Abfälle öon gefallenen ober ge=

fd)Iad)teten gieren unb fönnen mit 23ortl)eil in <Stäbten unb auf bem Sanbf

»on ben (bewerben ber $ie£ger, (Berber, £)red)Sler, ißSollarbeiter, @effen=

fteber u. bergl. geliefert, üon bem aufmerffamen Sanbmanu ^bereitet unb

als foftbarer Jünger benu^t werben.

Das 25luh

(Sine Selige biefeS 3nbegriffs aller 9tofyrungSftoffe unb ber tfyierifcfjen

Elemente, wirb täglid) ben <5$lad)tl)ä'ufern unb anberwärts öergojjen, reo*

tton nur ein geringer Sljeil als 9M)rMtgSmittel benutzt roirb, ber größere

Zfyeii aber ju ©rttnb gefyt. Das 33lut ift ein sufammengefe^ter, fel;r [tief*

jtoffreidier Körper, ber fid) anwerft fd)nelt $erfe|3t unb oerwept. £3eil )ify

Ijiebei eine Stenge flüchtiger <5toffe entwicfelt, »ergebt baS 33lut in fin^cr

3eit, ofyne ben pflanzen oiel $u nü£en, aus biefem ®runbe unb weil bie

reifte ©etyrung beffelben fcfyabet, ijr ber 23lutbünger oljnc gehörige 3itbe*

reitung unb $orfid)t, in 3D^i§crebit gefommen. 3Die Bereitung ieä $$\nt*

büngerö ift fefyr leicht unb roenig umftänblid). 5)tan braudjt es fclof ber

©ieb^i^e auSjufe^eu unb fofort $u troclnen. Tieß gefdM'cl}t an ber Sufr,

ober am Dfen. 3ft baä S3tut trotfen, fo lä'£t eö ftd^ leicht ^u spu(^er ;,er*

reiben unb in gä^en aufbewahren. 3n biefem getroefneten unb lieber

loölid)eu 3»^n^c i)cit baö SSlut bie bo^jte Dungfraft; 2 biä 3 ^)funb

erfe^en 100 $funb geroöbnli^en Dünger, 3n bev teilte trcrfnrt baö 33lut

aud), aber baö fo getrodnete 53lut (>at alle Unannebmlidyfetten bcö flüffigeu

33luteö, roelc^eö roegen feiner fa)nel(en 3fi'fet\ung unb 33erflüd)tigung beö

Jüngere nid)t üiel Sßirfung l)at, eö müjHe bcmi, in fel)r toiel iönffer J>er^

bünnt, üom 55oben aufgenommen roerben, in roeld;cm gcille bie ßrbe feine

flüffigeu ober gasartigen 33 eftan beeile nnfd)lurft. Sßcit frä'ftiger als bie

(£rbe roirft in biefer £infid)t bie RcfyU, roelcbe mau mit bem getroefneten

^Blute vermengt, nac^bem fte in ein $)ttlöer öerroanbelt korben ifl. T)ie

abfalle bei ben Kohlenbrennern, öeneraibeiteru unb McMenfjünblcvit, liefern

l)ie^u ein ivoblfeileS Material, baS fid) fd>on in $>uloerform befiubet.
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Die Bereitung tiefet Düngerö Fonnte mancher fleißigen gamtlie als

(irroerbäjroeig bienen, n>te bieö bereite tn anberen Sänbern gefd>te^t, roo fidj

befonbere 2lnftalten gebilbet tyaben, roeld)e ben ^ulöerförmtgen 95lutbünger

auf bie angegebene 2Ut zubereiten unb oerfaufen.

Die Knoten.

Diefe auä $)o$pr;orfaurer KalFerbe, Fol;lenjroffigen unb ftidftoffigcn

53ejhnbtyeilen gefammengefei3ten fejren Äör^ev beS Sfyierö ffnb im rofjen unb

unb gefönten 3»^"be als Dünger in ber 2anbroirtl)fd)aft in Slnroenbung.

3fyre DungFraft ftellt fia) im rotten 3uPa^ e u« tcr bie reiferen tfyierifcrjen

Düngerarten; it)re SBirFung fyängt oon itjrer ßextle\nexM\$ ab; biefelbe tji

um fo anfyaltenber unb geringer, je weniger fie in bem 3uftanbe ber 23er*

Teilung fid) befinben. ®eroÖlmlid) merben nur foldje Knoten angemenbet,

h>eld)e bura) 5lod^en jc. it)re^ ftettö beraubt finb. 9ftan matylt fie greiften

ben 3ä$nen gti^eiferner Cblinbcr ^u bem befannten Knodjenmefyle. 3n biefer

9Ke()lform fyaben fie immer nod) eine anfyaltenbe Dungfraft, roetl bie (rief*

froffigen Verbindungen oou ber pfyoäpfyovfauren Kalferbe umgeben, alfo gegen

bie fdmelle 3frfe^ung gefd)üjjt werben. 33ei biefer entroicfelt baö ilnodjeu*

mel)I Stmmonialfalje.

Durd) antyaltcnbeö Ko$en mit SBaffer in oerfd)loffenen ©efä'fjen loirb

bie ©allerte, rt»elct)e größtenteils aus Seim befielt, ausgesogen. Die DaV
fcnhtodjfrn enthalten über bie £älfte ir)reö (SeroicfytS, bte $ferbefnod)en 36
bi$ 40, bie <5$meiusFned)en 48 bis 50 ^rocente feiger (Gallerte. Wt
bem Veilnfte biefer ©tirfftoffoerbinbung nimmt aud) ber Düngerroertt) btefeS

Kno$enmet)lS ab; um bie Dungfraft folgen £noa)enmetylS roieber gu er*

fyöfyen, fa)ia)tet man baffelbc auf einen Raufen, benetjt es mit Urin unb

tterroenbet es, fobalb fid) bie ®äl)rung einfteKt, inbem fid) ein burd)bringen=

ber ®erud) verbreitet Um fjiebei feinen Verlufi gu erleiben, bejireut man
ben Raufen mit ®9fcS, gebranntem 3iea,elmetye ober Koblenpuloer, gebrann*

tem Stall u. bgl,, unb mifa*)t bie 9ftaffe oor ber Slnroenbung untereinanber.

tyflan fäet bas ifrtod)enmer;l über bie (Saat unb ädert beibe mit einanber

unter, ober mad)t in ber 9ftü)e ber 2£ur$elu oon Kartoffeln, 33o&nen unb

fiufenroeife gelangten ®eroäd)fen ©ruben, um ben Dünger t;inein$ujireuen

unb mit (£rbe ju bebedeu; Söiefen unb illeeärfer roerben im £erbfte unb

biö $um grüfyjafyre bamit überfheut.

Die £ornfoäne

finb roegen t^rer feinern S3ert^eilung mirffamer unb h?ei( fie nid)t mit Sßaffer

auögefotten finb, alfo tfyren ganzen ®e^alt oon (£iroci§ unb Seim :c. nod)

befijjen. Die Dunglraft ber £ornfpäne übertrifft ba()er baö geroöl)nlic^e

Änoa^enme^l unb 2 — 3 ^)funb leiften fo oiel Sßirfung, alö 100 $funb
©tallbünger ber gerob^nIid)en gemifd)ten 5lrt; 50?et>l oon auögeft^mo^eneu

Knoten erfe^t btefe Stenge mit 5 — 6 $)funb, im feuchten 3w^nbe mit

7— 8 $funb, woä) fettigeö Knoa)enmel)l mit 6^ ^)funb. Die 5lnroenbung

tfl für alle (Sulturen unb 53obenarten geeignet, roie baö Knod)enmel)l über=

l)auot, fa^on al3 ein anfyaltenber Dünger, eine madige ©a'j)rung unb 3**'

fe^ung erleibet.

Die $aaxe ber Spiere, gebern, ©c^u)3pen, SRägel, Klauen,
roollene Summen gehören fä'mmtlia^ unter bie reiben Dungftoffe. 3&re

Dungfraft beruht l)auptfäd)lid) auf bem <£tirf(reffger;alte tbrer rrefentltcben
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sHejraubtl)eile, tveldjc Gimeißjtojf, ^af^faff' 8dl« unb t^icvifrfjcö gfH jlnb.

3fyre 3^fpfe»"ij erfolgt' langfam, unb t^re SBirFung ift bafcer eine mäßige

unb anfjaltenbe, welche für mehrere (Ernten l)inreirf)t.

Die geberu aller 2lrt rcerben fo^teid) unter bie Srbe gebraut, unb

erfe^en mit 2—3 feilen 100 5Tr)ct(e Stallmift; ftollene Summen unb alle

Sßollalfälle bei ben ökfcerben enthalten fd)ou in 2} fo t>tel Dungfroff, alö

100 $ funb gcreitynlidter Dünger; bie ftrauttyaarc beö SHinboiel)3, nament-

lich ber Stiere, befifcen tn 2-/ $funb biefelbe Straft, roie 100 $funb 2ftijr.

Sine biefe ©egcnftänbc brausen oor ber 2(nroentung bieg jerfyadt unb

»erfleinert 31t rcerben, um fogleid) afö Dünger ju bienen; man pflügt ffe

mit ber Saat unter, ober fyaeft fie neben ben pflanzen ein. 3" «jpopfen-

unb 2ßeingärten, 23aumfelbern, Sßiffen unb ©etretbefluren seicfynet fid) biefer

Dünger fefyr vorteilhaft aus. @s ift befannt, bajj bie £ä'rcfjen ber ©olle

ein %ctt auSfonbern, meines auf ifyrer Oberfläche erhärtet unb bennod) bie

ßigenfdjaft l)at, im SSkffer aufloöltd) ju fein; ba3 mit biefem SBoflfette

ober Sd)tt?eij?e gefdjroängerte SÖafdjrcaffer ber gabrtfanten giebt ben ^err-

licfyfren Dünger unb baö bamit begebene ©emüfe geid^net fid) burd) befon-

bere Uefcfeigfeit auö. Dem Dünger von $3ollabfällen verbanft ber Celbaum

feine reid)lid)en (Ernten in ®enua, unb unfere SRepSfelber, unfere Sieben

unb Dbftbäume geigen ein freubigeö 2öad)ötl)um h(i feinem ©ebrauc$e.

Vergleicht man bie Soften ber wollenen Summen mit benen beö geroöt)nlid)en

Düngerö, fo mu§ it)r ®ebraud) fefyr empfetjlenSrcertl) erfdjeinen, ba bie er*

freren äußerjr gering fid) jeigen, roäfyrenb bie SKMrfung beS SumVenbüngerd

fid) über 3 3al)re erjtredt. Nehmen rcir ben Senrner SÖoU* Abfälle, ober

überhaupt £aare, $u 1 fl. 40 fr. Soften an, fo leiften biefelben, ifcrem

©ehalte nad), fo siel, ali 4—5 fl. Auslage für gemeinen Dünger, big

jroeifpä'nnige gufyre nur ju 2 — 2,} fl. beregnet.

9h'icffränbe ber Seifenfieber.

33ei beut 2Iu3fd)mel}en beö SalgS bleibt als pre§rücfftanb ein ßudjen,

ber fogenannte $algtre(rer. Diefer beftel)t auö ben Rauten beS ^ettv, Flei-

nen Portionen von 33lut, gleifa) unb ilncd)en; bieö finb Körper, roelcbe

31t ben reidjen Dungftojfen geboren. Die $algtrefterFu$en erfejjen auä) febon

mit 3^ pfunb 100 f)funb geroöl)nlicl)en Dünger. 3(>rc 2lnrcenbung fe{?t

voraus, ba§ fie fel;r fein ger&acft unb »erteilt feien; man rütjrt fie fcna$
mit roarmem Sßajfer ein; itjre Sßirfung bauert 3—4 3abre unb t^re 3er-

fe^ung ift (lifo nidljt fcfyr rafd).

59?aifä'fer, ^)euft^recfen.

Diefe ^nfeften \?erl)eeren oft in ungeheurer Sln^aljl bie ©etreibefluren,

Dbft- unb Steingärten, Söt'efen unb ^attojfelfelber, fo baß il)re Vertilgung

bureb; obrigfeitlidje ^erfoneu unb Slnorbtfungen bqroecft roerben muf?. 9Äan
lä§t fie fiimmeln unb tobten, ol;nc »eiteren ©ebraudt) baoon 51t meinen;
roeil ber Sanbmann il;ren au§erovbentlic^cn Duugroertl) nod) 511 roenig fennt.

Der SRaifäferbünger gehört aber ^u ben reidjften Dungjroffrn, unb eö baben

12 — 13 ^)fuub fo viel büngenbc ffilrfung, als 100 ^funb ge^öl^nfid^er

Wft, n?äl)renb biefer Dünger fo 311 fagen yiid)t$ fojtet, benn bie Slu^lage

für baö (Sammeln ber 3n feiten fann nid)t auf bie Düugerrec^uuug geff|it

roerben.

5)?an roirft bie gefammelten ^äfer unb ^)eufd)reclrn in ein gajj, ober

Xtiiffdjf harten- unb 3?Tumenäcltunfl, HI. 5?ant. 30
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einen 23et)ä'lter, vermengt fie mit gebranntem Statt unb fdjüttet SBaffer bar-

em; baö SBaffer löfd)t ben 5lalf ab, ruobei fid; bie SWajfe erl;i0t unb bie

3ufeften tl;eilö babura) , tbeilö burd) bie ä'jenbe SBirfung ber eutftaubenen

Äalfmtld) getöbtet werben. SKan brauet auf 50 SWcici§ 9JcaiFäfer 10 $>fb. Stalf.

Die Sluölagc für StdVt Fann nid)t gcred;net werben, ba feine DungFraft

in Verbinbung mit bem ©tidftoff nod; erl;bt)t wirb, ben bie verwefenben

3nfeFten liefern, unb bie tl)ierifd;c Düngung mit ber Salfbüngung vereinigt

werben fann. £oId;er Dünger wirft vortrefflid; auf Falfarmen S3Öben.

9ftifd;t man mit biefem Dünger $orf unb £orfabfcille, fo wirb tiefer nid)t

nur entfä'uert unb fruchtbar gemadjt, fonbern bie 9J?affe be* Düugerö baburd)

vermehrt, unb feine Sßtrfttng nad)l)altigcr. Die 9ftaiFäfer*Düngerbcrcitung

fyat bemnad; für ben Sanbmann grojje Vorteile, beim {wä(;renb feine 23e-

triebfamfeit burd; bie Vertilgung von Millionen fdja'blidjer 3nfefteu feine

Satten fid;ert, erl)öt)t er bie firtragöfäßgfctr feines Sanbcä burd) ben wohl-

feilen unb Fräftigen Dünger. 5lud) bie £eufd;retfen, wela^e häufig bie %eU
ber verwüfren, Fbnnen in ifyren 3 llgen burd) ©räben aufgehalten, ober in

einem fadartig von ^ci $erfonen gehaltenen £ud;e gefangen unb mit Sali

getobtet Werben, nnb geben fo einen Dünger, ber bie Soften biefeä nü#Iid;en

Verfahrens aufwiegt.

£ol$- unb ©teinFor;lenru§.

S3ei ber Verbrennung be$ #ol$eö unb ber <5teinFol;len erzeugt fid; tu

ben <5d)ornjreinen unb fonjr ber dlufy, ober ein 9fieberfd)lag von unver-

branntem Soßenfloff, mit £r;eer unb anberen 33e(ianbtbetlen beä dlautyä in

Verbinbung, Welker nü£lid;e büngenbe (Eigenfd;aften fyar. (S>teinFot;lenrufj

tft feinem ©eljalt nad) 3£mal, «£>ol$rufc 3mal fo viel wertl), alö gewöfynlid;er

Dünger; er ftnbet für fid) allein, nod) bejfer aber in Verbinbung mit tl;ie=

rifa)en Dungjtojfen, ei\u fe(;r nü|3lid)e 2{nwenbung beim SfcFerbau.

Snodjeu^ unb 23lutfol)le.

2ßir fyaben fdjon Öftere von ber (Jtgenfd;aft porofer ober puloerförmi-

ger Sörper gefprocfyen, luftige unb feuere «Stoffe in fid) $u verfd;lurfen;

biefe (£igenfd;aft befreit bie Soßenarten in einem fyoljen ©rabe, befonberä

wenn fie frifd) geglüht finb, Soßenpulver, Weld;e3 mit faulenben ober fid)

fa)neU ^erfe^enben Körpern in Q3erül;rung gebrad;t wirb, fd;wängcrt fid; mit

jenen flüd)tigen 23e(ranbtl;ei(en an, bie fta) bei ber Verwefung entwidelu unb

bura) ifyren ftiufenfcen ©erud; bie Suft verberben. 2luf biefe 2Irt jerftört

bie Soße bie ®erüd)e unb Farben in glüffigFeiten, womit fie in Q5erü()rung

gebraut wirb, unb ftnbet in ben ©eWerben eine auögebefynre Slnwenbung,

wo eö \id) baoon fyanbelt, glüffigfeit ju entfärben, faulende Sörpergerucßoö

fttt machen nnb fd;nell fiel) jerfefcenbe ©toffe gegen biefe Vera'uberung gir

bewahren. Vermengt man irgenb eine Soßenart, in Pulverform, mit ber-

gleid;eu Düugerarten, fo wirb bte 3erfe^ung veqbgert unb t)ierin befielt bie

fäulni§wibrige (£igenfd)aft, befonberS ber Ünod)en- unb SlutFoj)le. 9?un

wiffen wir auä ber 2el)re von ber (£rnäl;rung ber $flan$en, ba§ biefe vom
Dunger um fo mefyr 5^u^en gießen, jemeljr beffen Verwefuug ben gortfd)rit-

ten it)re$ SÖad)5tl)umä folgt, unb barauf grünbet fid; bie fd;nelt vorüber-

ge^enbe, ober bie an^altenbe SBirfung beö Düngcrö. £)a$ Soßenpulver
Wirb alfo feß wichtig bei benjenigen Düngerarten, welche Wegen tt)rer fd)nellen

gä'ulni^ unb Verwefung gro§tentj)eiU ol;ne ^u^en für bie ^flan^en, oft
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fogar burd) bie ©ctyrung fcfya'blid) auf ba£ Sßadjätfyum roirFen, Um gleichen

©ü)ritt mit bem 9?al)rung3bebürfui|Te galten 311 FÖnnen, muffen bie feljr fejren

Ueberreftc bcr Styiere unb ^pjlanjeu, bei ber Düngerbereituug
, aerFfeiuert,

bie iveirberen unb leichter ,}erfckbaren
,

fliiffrcjcit mit fefteren oerbunbe n , in

einen fefteren 3 lt^ln ^ ^erfeftt werben, bamit fie gröfnni SHtarffofffc ber

Söcrirefung leiften. Tic$ gcfdjiebt nun in l)cl)em ©rabe bei ber Änocfyen*

FoMe, wenn fie mit 23lut :c. oermifd)t roirb; baä lefrtere fault fdjnell, bie

5tol)le gar nid)t; eine öerbinbung beiber (5igenfd)aften fjiefct ein glürflidjeä

SOTittelbing oon, beut spflatr
5
cnnHid)ötl)umc glcid) gefyenber Ü>ünger3erfe{3ung.

33ei ber äitcferbereitimg roirb eine SWeitge tfyierifdjcr 5Tol;Ie »erbraust,

roo fie jugleta) bie leid;t ftattfinbenbe gäulnif} bc3 angemeldeten 5Muted unb

Staetffroffeg oerl;inbert. SWan Faunte früher bie ÜhmgFraft ber fo benu^ten

tf)ierifd)eu 5tofyle nid)t roie je£t, unb roarf fie roeg, ober belebte fie lieber

51t neuem ©ebrnud) in ben ßi\tiex[itbmien. £)ie franjöfifdjen 3u^ei"fflbrifen

erzeugen Jö^rKa) über 200,000 Zentner biefeß mit tt)ierifd;en Stoffen ge*

fdjroä'ngerten fc^rvar^en £üngerö, Noir animal, ober tl)ierifd)e$ ©$roar$ ge*

nannt. (Sr befreit an$ fc^r fein gcrtfyeilter $ned)enFor)le, reelle burd) baS

33lut sufammengeballt roirb, boö man jur Klärung be6 ©i;rup$ in ben Steffel

bringt, roo eö beim Sieben gerinnt. (£3 enthält nod) eine geringe 2)?enge

oon bem ©^rup, roeldje roeber burd)'*? SluSronfdjen nod) ^reffen entfernt

roerben Faun, unb 20— 22 Steile 23(ut, roooon eö feine büngeube greift

burd) bie allmctylige 3erfc|3ung tm 23 oben ereilt, unb biefclbe fo günftig

entroidelt, ba§ fie fit n f= bi$ feü)sfaa) fo gro§, al$ bie be$ 23lute3 allein tjh

£)ie fruchtbare (Sigenfdjaft ber 2l)ierFof)le oeranla§t bie bereite 23e*

nujjuug ber SRüdftänbe beö 5Tnod)eiileim3 , roeldje lange ßeit ol?ne 2lnroen-

bung blieb; einmal bienen fie, aU $ncd)enFof)le, jutn Entfärben unb klären

unb gulefct bem Slderbau aU »ortrefflieber Jünger, ©eine ÜÖivffnmfeit

liegt nid)t im 5?oblenftoff nod) in feinen erbigen 53efranbtl)eilen, fonbern in

ben, fd)on im (Eingänge bemerlten (Sigenfdjaften ber lederen puloerförmigen

Körper, Suft unb geudjtigfeit 31t oerfdjluden, unb fie nad) unb uad) mieber

abzugeben, roie eö benn and) fyier mit ben jerfe^ten 33(nttl;ei(en gefaxt.
£)ie 2lnf$ludung bcr ©afe :c. gefcfyiefyt nur allmäljlig, unb eö ift bie bün-

genbe SßirFung erft nad) ^ioeimouatlicbcm Siegen auf Raufen rec^t entroidelt,

roeil bie anfänglichen 3f rff^ ll»9^P l'Cpu^e 0fö reftirenben 3«^^ btr Stolle

erft burd) bie fpä'ter eutftel;enben 2lmmonialgafe beö 33lute$ in ben ^)oren

gebunben roerben muffen, unb bort fid) anhäufen.

T)ie 2ßirffnm!eit beö tl)ierifd)en ©cfywarj ober ber animalifirten Zfyhv*

fol)le, oerme^rte balb bie 9laü)frage nad) biefem Jünger; ba aber bie Ab-

fälle auö ben 3 u derfabrifen für ben SBebarf nid;t l)inreidjenb roaren, fo

entflanben eigene gabrtfen, um ein fold)eö animaliprteö ©d)roaq, ober bie

2;()ierfol)le mit fticfftoffreid)en ©toffen gefdiroä'ngert, Fünftlid) ju bereiten unb

in ben $anbrl JU bringen, tiefer 9trtiFel ift and) für ben bcutfd)en ?anb-

mann oon größter ®iri)tig!eit, ba i[)m nur feiten bie abfalle an$ 3 l, der-

fabrifen 31t ©ebote freien, bagegen bie ©elbftbereitung beö Fünjrlid)eit

Düugerö gro§e 5>ortl)eile bringen mujj.

2)a«J Fünftlidje tl)ierifd)e ©dnoar^ bereitet man auf folgenbe 9irt:

3n ein oerfd;lie§bareö ©efäjj bringt man irgeub eine leid)t 3« oerFof)»

lenbe ©ubftanj, 3. Ö. $nod)en, Jorf, alteö ?eber, ©erberlo^e u. bergl.,

oermengt fie mit $alF, ^alfmergel ober fonfiiger FalFbaltiger (Srbe, unb er-

^i^t bie 2Jcaf[e b\ä gum ^Rotbgiül)en, SWan Fann j«m ÖMüt)eu ber SWaffe

30*
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irbene ober eiferne SÖpfe gebrauten unb mit einem Detfel »erfeljen, ben

man mit Sefym »erfittet, mit 2lu3nal)mc einer fleinen Deffnung, rcoburd)

bie C^afe eutroeicfyen rönnen, Diefe Söpfc fanu man in jcbem >Dfen fo

roeit erbten, biö bie SQ^affe rotfyglüfyt

Die fo geglühte erbige 5lol)le »ermengt man $roei= biö breifad) mit

ftbrrittä* Dünger, biö foldjer »üllig gerud)lo3 fid) ^eigt, unb »ermifcfyt uod)

mit berSWaffe, je für lüü^fuub 4— 5 $funb geronnenes unb auägej)re§te3

SBlut. Sin foldjeS Düngergcmifd) »ereinigt alle (Sigenfdjaften ber t^icrifd^en

$oljle, t»eld)e als Abfall fid) in ben ßiidtxfabxiUn ergiebt. ©eine 53eret*

tuug erleichtert $ugleid) baö Siaumcn ber 2lbtritt3gruben, inbem bie 3«'
miferjung ber ^ot;lenfubftan$, ben barin beftnblid)en $otI) unb Die ftinfenben

©afe geruchlos mad)t. 2luc() bei anberen (Gelegenheiten, roo fieb; üble ®e^
rüdje »erbreiten, fattn man »on ber geglühten, folgenreichen (£rbe ®ebrattcfy

machen.

Diefer Dünger (jat gro§e $or$üge »or bem geroöfynlid) getroefneten

9ftenfd)enfotf) (Soubrette), unb feine Slnmenbung ijr fclbft beim ®emüfebau

Suläfjlg, fo tote auf 2öeit>e»läi3en für 9ftelföieb;, inbem roeber tie feineu ®e-

müfe, nod) bie 2ftild) ber 3tüj)e, einen üblen ©eruety annehmen.

Gtomfcoft

bereitet man, inbem (Sd)itf)ten »erfdjiebener Düngerarten ait^ bem £r)ier*,

$flan$en* unb 9Jcineralreid)e aufeinanber gebrad)t unb nad) ibjter SSerroefung

ttntereinanber gemengt roerben, Riebet' fiel;t man barauf, ba§ bie Skrroefung

ber langfam gä'fyrenben burd) bie fdjuell fid) jerfe^enben (Stoffe beforbert,

unb bie flüchtigen ®afe, burd) bie grüifdjenlngernben , erbigen unb folgen
Körper gebunben unb oerfd)lucft roerben; roa'fyrenb burd) gehörige Befeuchtung

-mit flüffigem Dünger bie gäulmfj ber faferigeu unb (joggen Seftanbtfyetle

fdmeller r;erbeigefül)tt roirb. Sttan bringt alfo auf eine &&)iü)t Srbe bie

fc^nell fid) $erfe£enben Abfälle ber Spiere, 3. 23. $oty, 33lut u. bgt. , auf

biefe 3tol)le, $orf, föalf, ©\)»3, bebeeft tiefe mit troefenen, ber SSerroefung

roiberftefyenben Stoffen, roie «^olg, ©tror)?c., bettelt bie legten mit (Schlamm,

(Gaffenfetl;, ^iftjaudje, unb bebedt biefe ©d)id)t lieber mit ^)flan$enft offen,

auf toeldje tbierifdje Abfälle gebracht ruorben, unb fo fort, bi£ ber Raufen
\)od) genug tjr. £ar Man »erfcfyiebene 33obcnartcu 311 büngen, fo muffen

aua) befonbere (£om»oftl)aufen mit fcenfclbfit entfpred)enben (Erbgemifdjen ju

il;rer 2)erbefferung augelegt werben, gut ferneren, binbenben 23obcn roctylt

man falr'rjaltige, fanbige(£rbartcn, ©ö»3, Wloxtcl ober «Schutt »on alten

®ebäuben, mit abroed/felnben <Sd)icbten »on ©trofymift, <2d)af*, ^ferbebüu^

ger, 5teC;rtd>t ber £>öfe unb itallftra^en, ©d)eunenabfälle, 3:annennabeln,

!$anf* unb §(ad)öabfälle, $oT^an6 unb 5tel)ri$t, ©agef»äne mit ahtvety*

feinten (5d)id)ten »on ^eic^= unb §lu^fcr;lainm, ©rabenau3|"d)lag, ^enfd^cn^

ifot^, ©eflügelmift jc. 35eftimmt man ben ^om»oft für l)i£igen, leisten

Siaih unb ©anbboben, fo roärjlt man tne^r 3;l)onerbe, 3%, fefte ^Öröer,

bie falten Düngerarten, <Sd)roeinemijt, ^u^mijr, ^ul)l)arn, ^abgebrannten

£ö>fertl)Ott, ^onmergel berfelbcn 3lrt, ©umpffc^lamm, 2orf, Äo^Ie, 23lutjc*

Söenn bie Raufen gebilbet finb, bo^rt man ?Öd)er, »on oben biä in bte

Wtte, unb bfgiegt bie Raufen »on Seit ^u Seit mit Urin, 3hu> unb
sPferbe|am, ©ülle, <Seifeni»ajfer and ber 2Öafd)fiid;e, in roeldjen OM'ffig-

Feiten, ©d)toefelfäure, (Sifen»itriol unb anbete fa)roefelfaure ®alje aufgelöpt

finb, bamit biefe bie dom|)oftma|fc burc^bringen. 5ßenu bie Srbfc^ic^ten
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nia)t fd^on gppsfyaltig finb, fo ijl eö git>edfmä^tg
, ffe bamft 31t Vermifcfyen,

bamit ber fd)ivefelfaure Mi bte ttyierifdjen SlbfaUe fletö Von unten unb oben

umgiebt; reo mein feinen ©pps t>at, lopt man in ben glüffigfeiren, roomit

bte Raufen benetzt roerben, bte vorbenannten fdjroefelfaurcn Mineralien auf,

banttt ft'e ben Raufen burd)bringen unb bte enttvidfelteu 2(mmoniafgafe mit

ftO) vereinigen. 2tu§er tiefen mengt man nod) 5?noö)enme()l, £oI$fofylen,

SRufy jc. mit bei Srbe, um bie faulenben (Stoffe, reelle \ia) and 3$ta>

unb ^flaujenbünger cntbtnben, 51t verfdjlucfen unb bie Suft* unb $eud)tig«

Feitä^nfattguug bev (Eompojrerbe afö Jünger im 53ebcn 311 vermehren.

3e nad) ber Menge Von Disponiblen Dungftoffcn ridjtet fid) bie ©röfjc

be3 £>aufen$, roenn man in gröfjerm Mafcjtabe, auf großen ©ütern, ober

geroerbömäfig bie £ompoftbünger=53ereitung betreibt, fo giebt man ben £au*

fen eine 4>b'be von 12 btö 14 gujj, mit einer Cuabratfiacfye von 25 *Ru-

t&en. 9cad) 2 Monaten fWttjt man bie Raufen um, mifü)t bie Majfe unter

etnanber unb fa)id)tet ffe nodmtalö mit frifdjeu Materialien auf, roenn bie

fdbroer jerfefebaren Seftanbtljeile nto)t vollftänbtg gefault unb in eine gleid)*

artige drte vertvanbelt fein feilten. 9?ad) bent ®rabe ber 23erroefung roäfylt

man babet bie frifdjen Materialien unb vermeibet bte ganj ferner faulenben

(Stoffe. Sine $roecfmäjiige (£ompojM3ercitung befielt aud) in ben fogenanu*

ten Mieten, bie man auf bem gelte felber anlegt; roofyin bie Düngerattffufyr

befojroerlid) fällt, ober reo man nid)t mit fyinreidjenbem Dünger verfemen tft.

3u bem dnbe bringt man ben Mift ein fyalbeö 3a$r vorder auf ben $Ia£,

ben mau bü'ngen roill, unb frfct i()n in einen vieredigeu Raufen fo auf, roie

auf ber Dungftätte im .f)t>f^; man nimmt roedjfefSroeife eine (Sd)id)t Mift,

eine @ä)ia)t von ber (Srbe, ober bem Olafen beö $la{3e3 felbft, ober aus

ber 9fril)e, roenn man fann, für (Santbeben £el;merbe, für ferneren 25oben

$alf, Mergel, (Sd;utt von alten Käufern :c, ftreuet ein mit Stoppeln,

©rao\ Saub, £aibe, unb bebeeft enblid) oben ben Raufen genug mit (£rbe,

bafj tfyu bie (Sonne nid)t au3$iet)en fann. ö^e man biefe Mieten auf bem

$laj3e fyerumftreut, unb t'bn roirflid) bamit büngt, arbeitet man 5tUe^ noaV

malö um, ba§ SltteS befjer unter etnanber fommt unb fault. Matt fann

®erfte, ober fonft Stroaö, baö feintet! »oädjft auf bie Miete facti unb fyin*

etnfa)arren, roenn e3 geroadjfen tft. Dort reo bie Miete gelegen, nimmt

man bie (Srbe tief roeg, roetl fie viele Dungtfyeile fyinabgejogen Reiben unb

ber $la£ bort fonft 31t geil mürbe.

©0 fotl man bergtgte ^läfce, roofyin bie gau^e netfyige Menge Mift

$ur 3 e ^t fdjroer $tt führen ift, büngeu. 3o büngt man, reo baS Strob rar

ijh ©0 rannten bie Sßetngnrtuer ba-5 gan^e 3abr Dung in ben Söeinberg

tsagen, Mieten mad;en, unb ^ur fa)tcfiia)en 3?^ banttt büngen. Gd ver*

freljt fia), ba§ man bie Mieten and) von Seit gtt 3 cir ntit flüffigem Dünger

aHer 5trt begießen fann, reo er fonft unmittelbar nia)t an bie ^flanjen ge-

braut reerben baef. Der verbefferte unb vermehrte Mift eifert bie Mii^e

retdblid) burd) bte gefteigette Grnte.

Die Anlegung ber (Somveftyaufen ift ^ugleid) ein grof?e^ SBeförberungÖ-

mtttK ber 9leinlid)feit in $an$ unb ^)of, in Detfrnt unb «Stätten, roa'brenb

taburd; bie Menge beö Dünger^ bebnitenb vermeint tvfrt. Denn e^ reer*

ben baburd» alle, fonft vernaa)lciffigten, oft 5« rafo) faulenben unb jur Saft

faUenben, abgängigen (Stoffe auQ Md)en, <Sd)cuucn, "neuboben, Sßerfftätten,

mic Änoa)en, Sfbern, Äe^rid)t, Unfraut« Sumpen, -C>aare, dhi$, (Sägemel)!,

5(efa)erirt), eingegangene Fleine mit große Totere, Abgänge von Mcfcgcrrerrf*
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frätten, ipornfpäne, Seberabfälle, ©cfyeunenfraub, £orf unb bejjen abfalle,

5tot)Ienjraub, ©erberlofye, Sannennabeln, ftol)lrYrjrid)t u. bgl. sroedmafeig be-

nufct, überall entfernt, gefammclt in regelmäßigen Raufen, gleidjförmig unb

etroaö in bie Srbc oertieft aufgefd)id)tet, alö Stallmift, 21btritt3biinger,

®rabenau3fd)laa,, 2eicbfd)lamm , Haren 33aufa)utt in abroed)felnben Sagen

oermengt, üon 3 c i r Su 3^^ mit 3ai«d)c, ©pültrfjr, ©cifeuroaffer, Urin u.
f. ro.

begoffeu, In 2lbfd)nitten oon mehreren Monaten jtoei bt^ brei BJtofc umge*

froren, jebeömal roicber frifd; aufgefegt, biö Med in eine gleichförmige

OTviffc ocräubert tjh

Die geroerb3mä§ige Bereitung bcä SompofrbüugerS, foroie ber Soubrette,

beö r)oÜäitbtfd)cn Dungpuloer3 auö Blut uns 5tofyle, beö Blutbüngerö (anö

84.J $fb. i« ber $i& gewonnenen Bluteä, mit 3£ $fb. Äalf, 12 $funb

fefyr feiner Äofyle ober JDelritß , innig untereinanbcr gemidjt unb getrocfnet),

beö mit Sifenoitriol gerud)lo3 gemachten 2lbtrirt3büngerö (ben man trodnet

unb )ii $uloer reiben läßt) unb ä()nlid)cr Dungpuloer, bürfte in Sräbten

unb größeren £>rrfd)aften, in ber 9]äl)e oon Safernen, 3uc^t^äufern , 21b*

beefereien unb reo immer fia) fHrfftoftreidje Abfälle in SDfojfe fiuben, mancher

betriebfamcu gamtlt'e reichliche Befestigung unb ©eroinn bringen.

Die Begriinbuug folcfyer ©erperbe bient nid)t nur bem allgemeinen

Bcjren, roeil fte in gefunbfyeitöpoli^eilidjer £infid)t nii&t, fonbern beförbert

aud) ben 2ltferbau, inbem eine 9J?a(fe be3 beften Dünger^ bemfelben baburdj

äugeroiefen roirb.

Der Heinere Sanbttnrty, namentlich in Sanbftäbten unb größeren Dorf*

fdjaften, leibet gar oft an Düngermangel unb fann fid) baburdt) auf eine

leiste s2lrt bason befreien. Scfyon bie Bereitung unb oolljränbige (Spaltung

ber Abfälle feiner eigenen, oft gal)lreid)en £au3genof[en roirb il)m einen

reiben Dünger oerfd)affen, ber ofyne fuuftlidje Bearbeitung au§erbem fdjnell

tterroefet unb oerloren gel)t. Beredjnet man 3. B. bie Sftaffe menfd)lid)er

Abfälle, au Äoty unb Urin, ireldje eine Beoölferuug oon 6000 9J?enfd)en

tn einer Sanbftabt liefert, unb bie grö§tentr)eil$, gumal roäljrenb ber b;ei§eu

3abre^eit, au freier Stift oerroefet, rcärjrenb bie babureb gebilbeten 2lmmo*
niafbünjre oerbünjien, fo giebt bie3 ju 1^ $3fb. Äotfy unb Urin für einen

2Kenfd;en täglid) — 32,850 Sentner £otf)3 unb Urin, treibe 311 Soubrette

»erarbeitet, mit einem 3ufa(J ^on 985 Str. Sifenöitriol, ober 1000 Str.

©i)p3 unb 4000 Str. Slnocfyeu* ober £ol$for;le, ober ftatt biefer oon einem

©emeuge auö 1000 Str. Stall mit 6000 Str. £orf, roeld)e in oerfd)loffenen

©efäfjen geglüht mürben, eine Dungpuloermaffe oon 36 bi$ 40,000 Str.

jöljrlid), beren 533 e rtr) jefynmal fyöfyer als (Stallmijr ftefyt; benn eö erfe^en

100 $fb. baoon 1000 $fb. beö gerob^nlic|en Dünger^. Der ©elbroertb;

biefer Soubrette, nur ju 1 fl. per 100 $fb, angenommen, roiirbe bemnac|

bie Summe oou 40,00ü fl. betragen, roenn 10 Str. geroöl)nlic^en 50?ift'S

1 fl. fo(ien.

Die allenfallfige Auslage für ben Sifenöitriol, oon 3 $fb. auf 100 §)fb.

Slbtrittöbüuger, ift im 23ergleid) mit bem (Stro^), roelc^eö gemöfyulid) auf bem

Sanbe unb in fleinen (Stäbteu jur Sinftreue in bie Abtritte oerbrauc^t roirb,

gering, unb biefe 50^euge beö fd)roefelfauren Sifenö l)inreid)eub ^ur Binbung

unb Sättigung ber fiinfenben ©afe, roelcfyc ber 9)?enf^enfot^ unb Urin bet

ber ö«»i»i§ entroideln. Sine einzige gamilie oon 6 $erfonen mürbe bem*

nad) jdljrlid) 32 kid 33 Sentner gerud)lofen, getroclneten 2fbtritt3bünger er-

balten, roenn fie ibre Abfälle oon Äot^ unb Urin forgfälrig fammelt, oon
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3eit 511 Seit *on einer 2(uflöfung beä (Sifenoitriolö (1 $fb. «»f 3 Sttaf?

SBaffer) je gu 10 Sagen unter ben 2lbtritt$büngcr mit einer ©hinge ein-

rühren la£t, alle 3 konnte bie ©rube räumt, ben erhaltenen Dünger mit

Änocfyeur'oljicnpuloer ober angelangter «Ipoljafdje, mit £orf unb gebranntem

ßalfe (3 ^funb italf auf 12 $*fb. Sorf ober £of)le unb biefe 5D?affe für

100 $)fb. ftotl)) »ermenqr, fobanu ben Raufen unter Dad) aufberoafyrt. Die

itnocfyenfofyle fann fie glcidjfalte felbft bereiten, roenn fie bie 5lnocfyenabfäÜ'e

i» ber £üd)e :c. fammelt unb in irbenen ober eifernen Reifen mit oerfd)lof-

feuern Detfel »erfüllen läjjt, roo$u fie!) immer (Gelegenheit barbietet.

Söenn mau bebenft, auf reelle einfache, leid)t ausführbare SBcife 3e-

bermann niebt nur ©erudjlofigfeit unb SRcinltdjfeit in ber 2ßol)nung, fonbern

aud) nod) einen ©elbertrag burd) Verlauf beö frä'ftigften Dü'ngerg, für alle

Slrten oon $)flan$en * Kulturen, befonberö für ba$ größere ©emüfe, ben

topfen, £anf, gladjS, ©eigen unb ©erfte, £>bft= unb Weinbau, bie 2ßie-

fen unb ft'artojfelfelber, erhalten rann; fo ifr biefe 2(rt ber f)ä'u3lid)en Dün-
gergeminnung bem Bürger unb Sanbmannc nidjt genug anzuempfehlen. Söill

ein ©old)er biefelbe geroerb^mäj^ig betreiben, roo er bie ^loafen, ba3 23lut,

bie Anoden jc. auö $abrifen, unb anberen Öffentlichen Slnftalten erhält, fo

roirb er fid) gut babei freien, beim ber Dünger roirb in allen r;od)cultioirten

Sänbern jule£t ein bebeutenber #anbcl3artitel. Die befonbere SBirffamfeit

beö 9ftenfd)enbüngcr3, roenn foldjer gegen bie 23erroefung gefd)ü<3t unb ba=

burd) jugleid) anroenbbarer gemacht ift, fä'nbe nid)t fo allgemeine SlnerFen»

nung, roenn eö nid)t ermiefen roä'rc, ba§ bie fticfftoffreidjeren Slbfä'lle ber

9Jcenfd)en unb Spiere, unter allen Düngerarten, am meiften ben Ertrag ber

Räubereien ju fteigern im ©tanbe finb.

JiHmatahT{)ifd)e penuvkmiQen über ^ÜQevun

m Durftet auf Cultur.

Unter obiger 2(uffd)rift erhielt bie Slfabemie 311 $ari3 ijom Kriegs-

minifter einen oon $rn. £arbt), Director ber Gtentral*$flan3fd)ule Don
Algerien, oerfa§ten 2Iuffai3 jur 33erid)terftattung, roomit bie $$. 23ouffin-
gault, be 3uffieu, ©aubifdjaub unb be ©etapemn beauftragt unb
leererer jum 23erid)teiftattcr ernannt mürbe. <&ein 53erid)t ift nad) einer

in ber aUg. Spring, ©art^tg. mitgeteilten Ueberfetjung folgenber:

Die Sanbroirttje, roeldje ftd) auf einen Don bemjenigen oerfcfyiebenen

23obeu oerfetjt finben, morauf fie blöder lebten, unb bie (Sinroufungen eineö

anberu (Slima erfahren, gelangen nur nad) oerfdjiebenen Prüfungen unb nad)-

bem fie mand)e3 2et)rgelb be$al)lt fyaben, ju einem tyren neuen Umgebungen
angemeffenen 23erfal)ren. Die <5d)roierigfetten, roeld)c t^nen hierbei entgegen

traten, mürben in Algerien nod) baburd) »ermefyrt, weil fie fein dufter,
roonad) fie »erfahren lonnten, öor fid) fal)cn unb feine Anleitung bagu er^

gelten. 3^ö^ Mite eö in biefem Sanbe nicht au einer 2ftetl)obe, roonadt)

man ben 53oben nu^bar machen fonnte, allein roir langten bafelbjl mit einer
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$u tortbeilbafreu Meinung von ber Ueberlegcnbeit unfern JUnntnij)e unb

mit finer $u rrcni^ begrünbeten Verachtung bei liinfiebteu ber früheren 3?e*

web/ner bei? gjrtfl an. 9n(tatt ibie Verfabrung*?weife $u ftubiren unb fie

in ber 8o^c Su öerbcjfcrn, wenn bir Grfal)tuug SWängel tarin aufgeteeft

tyaben würbe, rcraebteten wir fie, um tic anfrage an iluc 3 teile )u fejjen,

rrie fie antere ßott^ifc^c unb atmcfpbärifebe Verbältniffe herbeigeführt unb

terseUfcmmntt batteu. &t. ßarby gehört 511 benjenigen, treibe über bic

3wedmäJ5t'gr'eit btrfed Verfahrene ß^M bebten unb erfr Erfahrungen bar*

über ju fammeln ftrebte, intern er einen atifmerffamcn Vcebadjter ber neuen

ft$ in ber Vegetation batbieteuben ßrfcbciuungcn abgab unb oorjüglid) bie

Älimarelogie beriieffiebtigte, wobei er bie bariiber gemalten Beobachtungen

mit bem $ange ber Vegetation verrjh'd?. 3n einem gair, anberen Slima

al3 in bem ton >}\irt$ lebenb, \<\t> er ein, ba§ baffelbe feinblid) einwirfen

würbe, wenn er ee nidjt $11 feinem 93ribüntrten machte; er fud)te bie Vor*

fyeilc, bie r4 ifcm barbot, 511 benutzen, unb feine nadubeiligen (Entwirrungen

$u »ersten, unb biefer (Srfoifchuug bee algerifeben ßlima, bas allerbings

allen anbern Uuterfuduingcn Mraii0gr$en mujjte unb feine Unternehmungen

leitete, oerbanrt er bie giinftigeu (Erfolge, bie \ie fyatten.

Ter Vcrfaffer unterfct>eibct in Algerien $wci 3a$re0geiren, eine ruhige,

warme unb treefene, unb eine winbige, regnerifd)e unb falte, wo bie $olar-

winbe bie Temperatur bic $u -f 2° dl. {Jerabfinfen laffen, wät)renb fte an

gejcfyiikren Trten noch -+- 8 bi$ 10° beträgt. (Es ftnb überhaupt bie

SBinbe, bie in tiefem (Elima eine gvo§e Nolte fpielen. Die Norbweftwinbe

fangen mit bem £erbfU^equinectium ftd) $u ergeben ein, fahren ale ftojj-

weife Fommenbe Stürme im iDctober unb Nooember fort unb nehmen ttom

December biz 511m Januar ab, fe ba§ biefer ^eitxaüm ber augenefymjie bed

3a^reö ift, benn mit Üube Januar werben bie 23inbe wieber ftarf, falt unb

troefen. Dies ift bie 3abrec$eit, welche man Ia grande häle nennt unb

Welche bi$ 511 ben erfte.t 14 Jagen bee Wtcii'i bauert; ber Sftegen wirb

bann aHmäfclig fparfamer, bie Verbuufhtug ift bchädjtlid) unb ber Beben

fcerfyäitet aiicnc^menb. SBSferenb bed Sommert Rängen bie 2uftftromuugen

con örtlichen (iinwirfungen ab. 3" ber Sftä&e bee ?Jteere£ ifi am üttergen

groge ©inbftille, Nachmittage ergebt ftd) ein gelinber oom Speere fommen-

ber ©inb; im 3nnem »erä'nbem fict> bie Sßinbe jwifeben ben tyälttn unb

ben \it umgebenben erhabenen Berggipfeln. Um biefe $ät gefd)iel)t eö jtt*

weilen, ta§ ber tropifc^e SBtnbfrroiu fid) bii jum S3oben l;eiabfcnft, wo er

bann ju einem heftigen fyei$en (Siiboftwinbe wirb, bejfen Temperatur biü gu

45° fieigt; bie Araber nennen biefen 5öinb Simun; er ijl ber «Sirocco ber

Italiener.

Der Siegen, weld)cn auf bem afrifanifd)en dontinente bie Sefrwintc

herbeiführen , ift, je nacfybem er fid) 5?om Ccean, al$ bem großen 2)ampf-

be^älter &0H 9Rarecc« bi$ naä) 2legt)pten entfernt, mel;r ober weniger reia)=

lid>; er fällt ;ur ^eit, wo bie falten Söinbc im Söinter l)crrff^en. 49 £Re=-

gentage gaben 1:1 Algier 684mc ,581 ^legenwaffer im 3al)re; baö Sommer-

Vierteljahr giebt nur 13 mc ,471 JRegenwaffer auf biet Jage »erteilt. 5>te

JRegen^eit f)ebt im ^)erbfr-2lequinoctium an; bie 3a&l ber Regentage unb

bie !Wenge beö Segens fteigt bit ^u (Ente December unb fällt barauf jiu*

fenweife bie 5Witte Wlai , wo bie Dtirrung faft unauegefe^t anhält, ßu
Algier ftnb, [0 toie in ber Provence, bie fältefteu Jage aud) bic regnertf^

ften; ba? ntmofpbävifc^e SBaffer niiM baf)ev ber Vegetation wenig, wäbrenb
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im ^Äittelpwnftc be«? europäifdjen (iontinents bie größte jfflenge Siegen, ba

fte in ben fyeijjejten Monaten fällt, bei ber Bereinigung aller günfttgen Um-
jtä'nbc fefyr geeignet ift, tie (Sntwicfelung ber «pflanzen $u beförbern.

„3o lange, ald ber Soben eine gewin,e 5ftenge Pon S^ucbti^feit ;uriicf-

Galt," fefct £r. £arb$ binju, „ifi ber 5hau reichlich;, allein irenn anfängt

liü) ber SBinb unb fpäter tie 2ennc ihn tief auegetroefnet haben, tvai ge»

gen 9Kttte 3"'" 8*W*#« ift ber Zbau nur noa) an brn Ufern ber gläfe,

ber SWeräfie unb in runftlia) befruchtetem ©ob« ftdjtbar. Xiefer 3u^nb
bauert bfa in ben September, ^auftg biieen fid) ütebel am bergen in-

mitten ber (Steilen, reelle ungeachtet ber fte umgebenben Xü'rrung nod)

fteuctytigr'eit enthalten; ein feiger Webet bilbet fid> auc^ juweilen am $?ee-

refqeftabe. (i)ewÖ(mliir; bauern bie Webel nicht lange, inbem \ie tie W\t*

tagäfonne oerfd)winben läßt, allein in ber SD^ettbja erneuern fte fia) fafl

jebeu borgen." Tic$ i\t baö allgemeine Silb, ba3 mri £r. «parbp über

ba£ (£lima Pon 2llgerien entwirft; wir wellen je^t feben, maa e3 für <5in*

wirFungen auf bie Vegetation bat.

9ftan Fann bie «pol^pflanseu Algeriens unter brei 2lbtbeilungen bringen.

3ur erfren, welche bie Saume mit abfallcnben Starrem begreift, gehören

bie Perfa)iebetten Wirten Rappeln, bie (Erlen, (Efcfcen, Ulmen, welche in Safer*
riffen, an Ufern ffießenber Sßaffer unb in Pen Watur feuchtem Sobcn baS

gan$e ^a\)x ^inbura) leben; bie ^weite 2lbtfyeiluug umfaßt bie 2lgapen, bie

Sacteen, bie ^almen, welche auö einer t)ei§en 3one 511 ftammen unb in

Algerien angefiebelt 511 fein fct)einen; boct) mad)t ber Chamaerops bapon eine

Sfuönafyme, ein läftigej Unfraut für biejenigen, bie ben Soben urbar machen

wollen, baS man f$on in ben fübltcbften Zweiten Pen (Europa antrifft; bie

britte urfprüuglicb et'nr)etmtfdje 2lbtf)ei(ung tretet ben ©tnben , ber X^ürrung

unb ber £rccfenr)eit ber 2ltmofpbäre: \\e befielt an* immergrünen 33a'umen

mit einfachen, fleinen, fteifen, troefenen, leberartigen Slättern, wctjiu bie

Clt'pen, bie ^ilfyreen, bie Lorbeeren, bie ^tftarieu, ber 3obanni3brcbbaum

unb oerfd)iebene immergriine (Eid)en*2trten geboren, welche ^auptfäc^licb auf

ben troefenfteu abhängen PorFemmen.

£iefe Vegetation bietet eine (Erfcfyeinung bar, auf welche ber Serfaffer

juerft aufmerffam gemalt fyar, mtewot)l fte jeber bemerken muß, ber btefeö

2anb bereipt. „Vflan wunbert \ia)," fagt er, „über ben 2(nblicf, ben bte

urfprünglid) einl)eimif#en Saume gewähren, inbem \\e immer mefyr in bie

Sreite ate in bie £öi)e warfen unb beftänbiq einen breiten platten ©ipfel

geigen, trifft e$ )ia), baß einige Slrten Pott 9?atur eine größere ^)ö^e er^

langen, inbem fte f£dt> unter Umfränben beftuben, welche bie frä'ftigjie (£nt=

wicfelung b-egünftigen, fo warfen fte einige $eit lebhaft fort; bann aber,

wenn fle bie £Öfye ber einl;eimifdr;en 33ä'ume erreicht l>aben , Pertrocfnet ber

(Gipfel unb baä ^ttrücftretenbe 2Bac^^tl;um nimmt eine horizontale £Hicr)rung

an. T)ieö fann man an perfd)iebenen ^u SBujfartrf angepflanzten Rappeln
inmitten ber (Ebene ber SKcHbja auf einem feuchten hebert, ber nid)t^ llöe-

fentlicfyea ^u wünfa^cn übrig lä'§t, bemerfen; bei allen günftigen 25erl;ältniffen

ftnb fte ntdjt im Stanbe, fia) über 10 bis 12 Sfteter 51t ergeben. Staat

fte^t man bergleia^en, bie eine größere £ehe erreichen unb bitrct) ben r)ör)ern

2Öuc^5 nid)t ju leiben feljeinen, allein btefe beftuben fia) gewöhnlich bic^t am
(^runbe eine^ fcf)wffen t>U0fU, beffen (Gipfel pielmal^ höber ift, als bie

Saume."
„£ie3 UnPermögen bei Saume, fief) über eine gewijfe ©rät^e ^u er-
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leben, weifte weit entfernt tjt bie gewöhnliche ju fein, bieö 3nriidfger)en be$

(ttiofrlc uacb bem ©oben jti frt-t außer Steffel, baß in einer gewtffen £ötye

eine Sufrfdjidjt oenbanben fein muß, meldje baö weitere 2Bad)3tr)iim unmög-
licb maa)i unb burd) ben Sufrjug auö ber SBü'frc unterhalten nrfrb, 2Ille in

tigerten wad^fenben Saume jeiaen fid) in biefer $orm, weldje it)ncn biefe

grbtetcri'frfjc Urfacbe an^unerjmen auferlegt."

„iSenn man bie ^imffeite ber Serge unb -£)ügel betrautet, weld)e mit

tfyrer Sorberfcite nad) heften unb Sorben gefeiert finb, fo finbet man fie

Fat)l ober mit niebrigem ©traud)WerF einfad) bebeeft, baö fafr auefd)ließlid)

auö £enneö*(£id)en unb Pistacia Lentiscus befielt. Söirb man Säume öon

einer bebeutenbern £>ö()e einzeln ober tn ©nippen qewaljr, fo fielet man
biefe immer nur in ben Dfieberungen, wo fid) #untuö unb geud)tigfeit an*

Raufen, ober and) öfter unb in größerer Sln^al)! auf ber nad) Dften unb

©üben geweubeten Sfiürffeite. ÜDie Urfod;e biefer 2lbweid)iing liegt i\\ ber

oevberblid)en (Einwirfnng bei? $Pofarjfrom3, bie unauögefejjt anf bie Vegeta*

tiou gerietet fid) ber (£ntwicfelung ber (Samen wiberfe^t. £)iefelbe (Srfcbei*

mtng [iel)t man in ben (Ebenen mit 21u3nal)me ber >Drte, reo bie geucfytig-

Feit t)tnUinglid) ijt, um bie Vegetation 31t beleben."

„21n einer 21nl)Öbe finb nid)t alte SBajfemjfe unb alle 21bl)änge, meiere

gegen £)jten unb Silben liegen, immer gegen 9?orbwefrwinbe gefebii^t unb

gwar anz bem ©runbe, weil biefer Sßinb juweilen burd) bie ihm entgegen»

tretenbeu #inberniffe eine anbere 3^id)tiing nimmt unb fid) wol)f gegen fid)

felbft wenbet."

„öS finb uid)t bie ©ipfel ber Serge ober tt)re ber (EinwirFung ber

©onne entgegengetreten SRücffeiten, Wo fid), wie man leid)t glauben Fonnte,

bie beobachteten SRefre »on Söälbern finben unb wo bie Sebcr wäd)|t, fon*

bern bie öftlid)cn unb füblidjen ^üelfeiten, Wol)in ber ^orbweflwinb ntdt^t

unmittelbar gerietet tjh 3n biefer Sage finben fie nämlid) ben mefyrften

©a)uö gegen ben SBtnb unb r)ter t)ält ffd> and) bie mcfyrfte geud)tigFeit an-

gehäuft, wiewohl bie ©onne il;re ©trafen beftänbig auf fie wirft; benn

Wenn aud) bie birecte 2BirFung ber ©onnenffrafylen bie 2hi3biinjtung mächtig

beförbert, fo ifl bod) if)r (Einfluß auf ben Soben geringer, al$ ber ber

troefenen Üßinbe: im erfteren §alle ift fie nämlicfi bebeutenb gefd)Wäd)t, fo-

balb ber ©Ratten ber Säume fid) auf ben Soben wirft; ber Stiftung auö

©afjara aber, ber fid) beftänbig in ben oberen Suftregionen l)ält unb burd)

bie (£rl)ö()iingen be3 Sobenä genötigt wirb, fid) uod) met)r gu ergeben, trifft

bie befoubern ©teilen nid)t, worin bie Suft vul)ig bleibt unb bie $eud;tigFeit

beä SobenS beffer aufnimmt."

„£iefe meteorologifcfjen SÖtrFungen be3 (Elima. welche fid) an ben

Säumen im ©roßen äußern, nimmt man aud) in geringerem Sftaße an ©e*
treibefeiberu Waljr. diejenigen 2;^eiie beö gelbes, weid)e ber birecten Söir^

Fung ber üßinbe im SBinter ausgefegt finb, erhalten fici) Fümmerlid), treiben

nicfyt l)ocr; unb geben ein bitrftigeö ^)robuFt, Wä^renb bie gefd)ü'j3ten Drte hei

fonft gleicher 53efd)affen()eit ein 4 bid 5mal reid)lid)ere3 Grjeugniß liefern

Werben."

^)r. £arbt) fd)ließt auö biefen (Erfahrungen, ba§ cö einen unermeß*

liefen 23ortt)eil gewährt, wenn man \i§ ©d)u£ üerfd)ajfr unb baß ber 2ln*

bau ber Säume be^alb eine bebeutenbe ©teile in ber algerifd)en gelbwin>

f^aft einnehmen follte, fo baß fie nad) it)tn ben britten 2^etl be« 2anbe5

einnehmen müßten. ^Infratt fie aber auf ben ganzen Umfang be^ Sauber
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$u gerßretien, roo tbr ©chatten ber Vegetation fdjaben ivürbe, bi'irfte ei

groeefmäßiger [ein, 53aumpflau$ungen sunt ©$u$e gegen bie SÖinbe unb jur

$3efÖrberung be»3 28a$dt(um6 ber frautartigeu ^>flan$en in ber Entfernung

»ou 100 Metern wn einanber anzulegen, pie erjlc fd)üj5eube £inie müjUe

auä jfarfen ©ffumen, an« brei ttdjt gefdjloffenen Reiben oon (Sppreffen be-

freien, roelcfye 23ä'itme fia) oor^üglid) bagu eignen unb eine $tyc ton 12 biö

15 Üftetcr erreichen werben; bie jroeite Sftet&e föunten Dliocn bilben, bie

brittc 2ftaulbeeren, bie oiertc unb letzte Dbflbäume. 3cbe biefer 53aum-

Anpflanzungen löfirbe bie ba$roifd)cn gelegenen urbaren Räubereien fd)ii<3en,

intern ber SÖfnb nur geseilt in Keinen «Strömen einbringen unb, beftänbig

burd) bie 33la'tter unb 3roeigc aufgehalten, feine feftigfeit oerlieren roiirbe.

SDiefer fd)on tn oerfd)iebencn ®egenben granfreid)^, roo ftarfe 3Öinbe Ver*

Leerungen anridjten, benutzte ©cfyujj roiirbe tn Algerien eine fef>r oortl;eil<*

fyafte Auroentung ffnbeit.

£)a ber ^erfaffer mit ber Direction ber 23aumfdntlen ber Regierung

beauftragt roar, fo lag ir)m l)auptfäd)ltd) ob, gu unterfueben, roeld)e erotifd)e

®eroäd)fe fid) gnr Anpflanzung in Algerien am beften eignen würben. 3n
bem Verjeid)niffe ber bariiber angebellten SBerfucfye fiuben teir nod) nid)t alle

biejenigen genannt, bie in biefer £infid)t 51t prüfen waren, wir Ijaben In*

bejfen ju berieten, roafl bafü'r geftf)el)en ifr, bamit man in ber golge nicfyt

auf bereite gefunbene Sl)atfad)en zuriicflomme. fr. £arb*> fefcte yi ©übe

beä ©ommerS 1844 56 Arten oou £ol3pf!an$en, Welche gewö()nlid) unter

ben SBenbefreifen warfen, in'3 freie Sanb; fie wud)fen im ©ommer fä'mmt*

lid), burd) geudfotigfeit unb Söärme begünftigt, fetyr frä'ftig. Alö bie SÖä'rme

im Cctober abnahm, fudjte man fie burd) bid)t gefegtes 9ior)r zu fd)ü|3en,

inbem man e$ fo ftellte, ba§ ber 9?orbwefiwinb bie ^ftanjen uid)t birect

treffen !onnte, unb ba$ fie bafyer weiter nid)tö als bie Abnahme ber £em*

peratur 511 fünften fyatten. Alle biefe pflanzen fdjienen burd)au3 nid)t et)er

Sit leiben, als ki$ baä Sfyermometcr auf -(- 5° gefallen roar; als er aber

biefen ©tanbpunft erreid)te, bemerkte man, naä) ber großem ober geringem

(SmpfinMid^eit ber 9)flan$en gegen bie £älte, golgenbeS:

^flanjen, weldje hei -f 5° gu ©rttnbe gingen:

1. Hymennea Courbaril. 5. Inga unguis Cati.

2. Crescentia Cujete. 6. Bauhinia tomentosa.

3. Bauhinia anatomica. 7. Carolinea prineeps.

4. Desmodium umbellatum. 8. Copaifera officinalis.

^flanjen, weldje bei einet Temperatur von -f 3° abjiarben:

1. Acacia stipularis. 7. Manimca africana.

2. Bixa Orellana. 8. Bombax nialabaricum.

3. Adenanthcra pavonina. 9. Terminalia Catappa.

4. Spondias Moinbin. 10. Calophyllum Calaba.

5. Spondias cytherea. 11. Rheedia americana.

6. Coccoloba uvifera.

^flan^en, bie bei einem Jbermometcrftanb öou + 1° erlagen:

1. Guarea trichilioides. 4. Avenhoa aeida.

2. Tamarindus indica. 5. Malpighia punieifolia.

3. Acacia nilotica. 6. Sapindus saponaria.
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^ffangrn, bic )id) bei berfelben Temperatur fcon | 1° erhielten:

1. Dracaena Draco. 16. Acacia Lebbeck.

2. Bougaim illea spectabilis. 17. Acacia quadrangularis.

;{. Alhiiuaiida verticillata. 18. Russelia juncea.

4. Combretum purpureum. 19. Jatropha multifida.

5. Stephanotifl Honbunda. 20. Jatropha Curcas.
(i. Achras axxi ©raftlien (aue c-eiu 21. Brunfelsia violacea.

iWufrum). 22. Cordia scabra.

7. Teconda venusta. 23. Cordia domestica.

8. Bignonia stans. 24. Myrtus Pimenta.

9. Sapindus indica. 25. Euphorbia splendcns.

10. Dracaena brasiliensis. 26. Hibiscus liliflorus.

11. Lauras Persea. 27. Hibiscus Rosa sinensis.

12. Anona Chcrimolia.' 28. Hibiscus mutabilis.

13. Caesalpinia echinata. '^9. Hibiscus Abelmoschus.
11. Caesalpinia Sappan. 30. Sophora tomentosa.
15. Moringa pterygosperma. 31. Poinciana regia.

£>er größte Xfycil ber abgeworbenen ^flan^en Würbe i)on bei Malte

überrafd)t, alß fte nocl) im Sßcid&fen begriffen Waren; eß ijt wal)rfa)einlicr),

baf; trenn bie Vegetation mehr öorgefd)ritten gewefeu wäre unb bie Steige

reifet $plj gehabt Ratten, alle ben Sßtnter überftauben haben würben. £r.

£arbt; l)a(t bieJenigen, Welche bie niebrige Temperatur tton -j- 1° ertrugen,

für baß Sanb gewonnen, boi) bloß bei einein Schule, ber fein ftarfereß

fallen ber Temperatur gitläjjr.

Sßcnn eß inbejjen $flan$en giebt, welche bie niebrige Temperatur uid)t

ertragen, fo finben ßd) anbere, Welche ber atmofphä'rifdjen Trocfenheit beß

algerifcfyen (Elima unb ber $ercinberlid)feit ber Temperatur, ber fie barin

außgefe^t finb, erliegen.

5>f(an^en, welche burch bie Trockenheit beß @ommerß 311 ©runbe gingen:

1. Casuarina paludosa. 15. Daphne indica.

2. Aucuba japonica. 16. Acacia dealbala.

3. Cunningnamia lanceolata. 17. Magnolia Yulan.

4. Araucaria imbricata, 18. Magnolia Unibrella.

5. Araucaria brasiliensis. 19. Magnolia purpurea.
6. Illicium floridanum. 20. Magnolia macrophylla.
7. Illicium anisatum. 21. Rhododendron (bte gan.^e G3att.)

8. Clianthus pnniceus. 22. Azalea (tie ganjc ©attung).
9. Burchellia capensis. 23. Kalmia latifolia.

10. Abies religiosa. 24. Kalmia glauca.

11. Frenelia capensis. 25. Lcdum latifolium.

12. Thea viridis. 26. Mendozia Valloziana.

13. Thea Bohea. 27. Andromeda (bie ganje (Gattung).

14. Camellia japonica. 28. Hakea suaveolens.

Der SSerfaffer glaubt inbeffen, baf ledere ^flau^en in feud;ten fefyat*

tigen Thälern gebeihen würben.

9ca$bem ber 33erf. hierauf beffagt, baß bie reichlichen föegenwaffer,

welche auf bie 2?erge fallen, unb welche, wenn fte $ur Sewäfferung benufct

werben tonnten, baß oory'iglidjfte Mittel jur grud)tbarmacr)ung beß 2anbeß

abgeben Würben, jetjt nur ba$u bienen, um pefHlengialifche 2Äoräfre $u V\U

ben, weld;e bie Begeiferung beeimiren unb baß vorgüglicfyfie -£>tnbcrnifj ber

3ortfd)ritte beß Slcfcrbaueß finb, fd;fie§t er mit ber ßrflä'rung, bafj baß Sanb

nur bann fruchtbar gemad)t werben wirb, wenn man ihm ben uöt()igen (5d;ufc

mfcfynjfr, inbem man ben bvitten Theil fdner rberjlä'dje mit #$l$ bebeeft,
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nnb wenn man alle fliefjenben ^Baffer gefangen l)ä'lt unb fie auafdjliejjlid)

bem 5lcferbau reibmet. Dieä ift aber ein SBerf, bat ein (Ei^elner ni$t

auszuführen oermag.

£)ie (Sommiffion meint, bn§ biefe in füblidjen ®egenben nnb in 2llge*

rien felbfl fdjon geprüften Mittel bie SlufmerFfamFeit bev fiolonifien nnb ber

Regierung erregen muffen, baf in biefem Sanbe, frorin ber Sommer burd)

bie Vefdmffenfyeit feiner VSinter nod) troefener gemacht roirb, ald bind) feine

Temperatur, fcfyiifcenbc Einlagen, bie bie Dberflädje be$ VobenS unb bie

^flanjen oor ber unmittelbaren Verütmtng ber V3inbe fd)üj3en, fo wie ^e*

nxtffcrungen , roeld)e ber (Srbe bie geud;rigfeit roiebergeben , ofyne bie feine

Vegetation befreien fanu nnb beren fie bttrd) bie ftarfe Verbunjrung bejta'n*

big beraubt roirb, tn ber £l)at bie beiben oor^üglid^fren Mittel finb, um
ben 2lcferbau in Algerien gebeten ju taffen. &ie fd)ü{3enben Anlagen roer*

ben bie Eingriffe ber falten troefenen Sßinbe tton ben niebrigen pflanzen

abgalten, bie Temperatur im SBinter weniger oeränberlid) machen, bie Ver=>

bunftung befetyränfen unb bie £)auer ber Vegetation ber frautartigen ©e*
roäd)fe verlängern. (Sben fo roerben bie Vemäfferungen bie nomabifdje Äultur

tn eine fe£bafte »erroanbeln, iubem fie vergüten, bafj bie Vegetation im

(Sommer unb bamit alle gelbarbeitcn unb ba$ frifd)e gutter fuYä Viel)

tterfcfyroinben ; fie roerben bie Sanbroirtfyfünften 2llgerien3 nicfyt auf ben Keinen

Äreiä oon ®eroäd)fen befcfyränft laffen, fonbern einen (Sommer herbeiführen,

ber bemjenigen af)nlidt> ift, roortn aufy unfere ßerealien gebeten; fein jetziger

(Sommer, melier nur ilnanneb;mlid)Feiteu unb Seiben bringt, roirb aufhören

ein (Sommer ber Samara $u fein unb vielmehr bem Sommer ber Antillen

gleiten, roo fid) geudjtigfeit mit Söärme paart, unb roirb geftatten ertrag*

reifere ^jianjen ju stehen, roeld)e inbeffen mit ben Sr^eugniffen unfereS

33oben3 nid)t in Soncurrenj fommen roerben. £>ie Sommiffion billigt alfo

bie beiben tton £rn. #arb9 »orgefcfylagenen Mittel unb roünfcfyt, baf bie

Regierung jur Sfnroenbung berfelben aufforbere unb fie begünfh'ge.

leber fcen £d)nitt tos $)ftrfid)baume*.

Von G. <£örnelfc *)

©er ^ftrfid) forbert oor allen anbern äftergbaumarten bie größte 2Iuf*

merffamfeit unb bie umfidjtigfte Vefyanblung burdj ben (Schnitt. SBIrt il)m

biefe ju $b;eil , fo fann er gegen 30 3afyre unb barü'ber alt roerben unb
eublid) einen Sftaum Oon 40 gu(j Sauge unb 15 gu§ £öt)e befteiben, roa>«

renb er jci&rlitt) bei nid;t gar $u ungünftiger Witterung mit feinen fojrlid)eu,

boc^gef^ä^ten grüßten lo&nt; unter ber £anb einet Unfanbtgen gemetyrt er

aber nur Wenig greube unb bauert faum 6 bi$ 10 3al;re.

Die fyerrlictye grudjt biefeß SBaumefl erfcfyeint in ber ^egel nur bann,

roenn fie oon einem £oljfd)b§iing begleitet roirb; benn biefer t>at bie oielen

*) 51u« beffen SBcrfc: „Zcx nictcribeinifdjc Obfrgarten u." auövjpjogru,
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Reifte l'erbr^ujietyen, bereu bie 3rud)t bebarf, um baö im Sftuiibe jerfliefsenbe

gfeifd) 311 erhalten, roelcbeö fte fo fofilid) mad)t. Unfruchtbar finb bemnacb;

olle jene Slütbeufnoöpen, benen fein .polsauge gitr (Seite fielet, unb roärcn

bie Slütbru viiuh noa) fo fd;ön, fo roürbcn fie bod) cfyne grüßte an$ufer3en,

ober roenn toteä aud> gefcbafye, bie {^riid^te felbfr, balb roieber abfallen, unb

ein folcber S^eig bliebe Jolj* unb frudjtloö unb mürbe balb abfrerben.

Die erfte roefeutlidjc ©runbregcl

für ben <Sd)nitt ijr alfo, ba§ man nidjt cr)er $u febneibeu anfange, alö bi$

baö £ol$auge fia) ju entroicfeln beginnt, bamit man auf fruchtbare, b. b;.

auf Slütyenfnoöpen fa)neiben lonne, tvcld)e oon einem £ol$auge begleitet

finb; benn roärc eö ber 5&ß> ba§ bie Singen burd) grofr, ©latteiö ic. oer-

borben mären, fo mürbe man auf einen tobten unb bü'rren Stür^el fcfyneiben.

ferner folgt fyierauö, ba£ man nid)t roarten barf, hi$ ber ^Pfirftd) in ooller

$Mütl)c fic^t, fonbern ben (Sd)nitt oor bem 21uffd)ie§en ber Slütfyen oorju»

nehmen l)abe, rooburd) fid) baö ©efa)äft auefy mit mel)r Sequemlidjfeit »er-

rieten lä'fjr.

3roeite roefentlid;e ©runbregel.

Da bie grud)t$roeige beö 3>ßrficr), roenn \k einmal getragen, ferner

feine $rud)t mefyr bringen, fo finb fie jäfyrlid) 31t erneuern.

Diefe beiben ©ruubregeln beftimmen baö ®efd)ä'fr beö (Scfynittö. 9)?an

fängt an baö (Spalier leö$ubinben unb eö oon allen bem $u fetubern, maö

fid} jroifd)en ifmt unb ber Wlauex befinbet. Die ipol^roeuje geigen fief;

3iierft; fie muffen bie $rud)t}rüeige fyevoorbringen, unb ba festere, roie ge-

fagt, jäl^rlid) 31t erneuern finb, fo fyat man bie ^)ol^roeige fo roeit oon ein-

ander $u räumen, ba§ man bie neuen ©proben, roeldje im folgenben 3^^*e

grud)t tragen miiffen, gehörig orbnen fönne, unb biefe .^ol^roeige fo roeit

auö^ubetynen, alö moglid) ifr, bamit man oiele ^ritc^te erhalte unb bie

Säume gehörig befleibct feien.

Crtjtefmna be§ tyfitiid)baume$ zum spaltet.

Der ^ftrfid) mu§ alö «Spalier auö jroei ipauptäfren, Zeit* ober Butter-

jroeigen gebilbet roerben, roeldjen man eine Neigung oon ungefähr 90 ®rab

giebt. 3(uf biefen £>auptäfren freien 311 beiben (Seiten bie ipol^roeige, ©lie-

ber genannt. Diefe miiffen ben Gattin 51t beiben (Seiten beö 9)?uttcrafreö

ausfüllen unb fiety in einem Slbftanb oon 2 gujj folgen, bamit man bie

auö ifynen fyeroortreibenben $rud)trurl)en, bie eine Sänge oon anbertljalb h\$

2 gu§ l)aben, bajroifdjen anheften fonne, unb baö (Spalier überall befe^t

unb ol;ue 2üde fet,

Der (Sd;nitt ber £ol^röeige i[r leidjt; man fd)neibet fie gemöl)nlid) an

ber (Stelle, roo fie anfangen biinner 311 roerben. gü'r junge Säume, "roclcfye

^)ol^roeige üon 4 — 6 gu§ Sänge mad)en, roäre biefer (Schnitt j'ebod) oiel

31t fuq, man mujj ir)n alfo l)ier merflid) verlängern; aua) fann man fogar

9tebentriebe, roela)e falfd)e (Sdjoffe genannt werben, baran freien laffen unb

nad) teurer (Stärfe oerfiir^en, ba fie manchmal mit guten Singen ücrfefyene

5rud)tä|le bilben.

Sei bem (Schnitt ber gnt^tjroeige tfr »orerfr 31t roiffen u6tl;ig, wie

bie SBliitfyenfnoöpen au i^nen georbnet finb. fyicxnad) roerben ffe in 4 Slrten
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geseilt. 53ei ber erflcn 9(rt ftefyt eine einige iMiitfyenf'noäpc jur Seite et*

ner ^oljfnoö^e; bei ber gweiten baten 2 331ürl)ennio$pen ein ^oljauge in

i^rer 9)iitte; bei ber britteu 5(rt ift bie 33lütt)ciifnoöpc von t^ar feiner £ol$*

fnoSpe bereiter, unb bei ber vierten 2lrt von grud)täften enblid), weld;e

ben grud)t|>teen beä ftrrnobffe* af>nltcf; unb 2 — 3 3oll fang finb , fielen

bie 33lütl;cn aitgen in einer ©nippe beifanunen, o(;nc ein ^oljauge jur Seite,

aber mir einem £ol$ange über \ia). Die grud^weige ber erjten unb feiten
2lrt werben, parle auf 4, gewöhnliche auf 3 grudjtaugen gefdjnitten. Da3
<Sd)neiteu mu§ fo furj wie möglich, b. t). über benjenigen 5tne3pen ge-

fcfjetjen, Weldje ber 33efeftigungv?ftelle be3 grna)r$wcigeö am na'ajften finb.

Da biefe 2luqen aber mand)mal fein £ol$auge jur «Seite r)a&en, fo mufj

ber Schnitt in biefem galle bi$ übet entfernter frefyenbe von ^ol^augen

begleitete grudjltaugen Verlängert werben. Ticin fann biefem Uebel baburcr)

$u»orFommen, bafj man beim 53efd)neiben nur gut genährtes, bafyer frua)t-

bareö ^0(3 ftcfjen läßt. Die britte 2(rt ber grudjtäjte mit SlütfjenfnoSpeu

ol)nc ^oljfnoöpen $ur (Seite fallen nad) ber elften ©rnnbregel gang weg,

eö fei benn, ba§ babura) eine 2iicfe entftänbe, in weitem galle man ben

betreffenben ßtoeiQ über bent unterften ^o^auge Verfügt, um für ba3 fol*

genbe 3a^r einen guten grucr^weig 311 erhalten. 2Baö nun enblid) bie vierte

2lrt grud^weige betrifft, fo bleiben biefe überall unberührt, felbft wenn fid}

ber eine ober anbere an ber SBorberfeite ber tiefte befänee. 3l)re grüd)te

fallen feiten ab unb werben gewö(;nlid) bie fd)önfteu. £abcu fie tf;re grüd)te

geliefert, fo fdjneibet man fie, als ferner unfruchtbar, weg.

<Sinb jrvei grutt)täjte aU Srfa^weige, wovon fpäter bie $ebe fein

wirb, beifammen fielen geblieben, fo verFür$t mau nur ben unterften.

Neid) bem Sdmitt werben alle £ol$* unb grudjtjweige mit SBinbe-

rveiben forgfältig angeheftet. 3(1 ba$u fein Sattenrverf vorl;anben, fo Fann

eö aud) mittelft fingerlanger Sappen an Nägeln gefd)el;en.

Die beiben £auptäfre müjjen immer bie Dberljanb bebalten unb bie

©lieber niemals (tarier werben als fie.

Diefeö im ^Ungemeinen bie ®ruubfä£e, nad) welken ber ^Pfirfid)*

(Spalier $u befcfyneibcn ijr. 3» fc«n golgenben Werben wir fefyen, wie ber*

felbe in ben Verfd)iebenen 3^rgän
t

gen von feiner ^flan^ung an ber)anbelt

werben tnujj, um it>\\ 3U einem moljlgeglieberten (Spalierbaume 31t erjieljen.

(Stef)t baö einen Dalben gu(j über ber Srbe verebelte ^)frrfid>ftvimmd)en

nod) nid)t au feinem 23eftimmung$ort, fo pflaujt mau e$ im £erbfte, ot)ne

e$ ju befdjneiben, ober SDfitte Wläx$ auf 5—6 ßoü von ber Söaub ab,

bie eö befleiben fett*

3m elften 3atyre befielt bann baS ^)auptgefd)äft barin, fid; bie

beiben 9)hitterä'fte gu verfd;affen, weßl)alb baö (ibelreiö auf 4 — 6 ßoll

jurüd3iifd)ueiten i\t, £aben tjiernad) bie am (Sbelreife befinblicben Singen

über J 3<>Ö grtrieben, fo Wa()lt man bie beiten jrärfjtftt, einen auf ber

linfen unb einen auf ber redjten Seite alö ^utter^weige, weiuid) alle ßbrt-

gen 311 untertrücfeu finb. 3»» 2lnguft binbet man bie beiben 3)?utteqweige,

inbem man \ic 311 einem 2Öinfel von 90 ©rab neigt, Iofe an. Da biefe

beiben Sftutteräfte immer gleid; ftarf fein muffen, fo beftet man, fallö ber

eine ftärfer fein follte ati ber anbere, ben fd)Wa'a)ern gar nid)t ober ben

frärfern etrvad tiefet an, bi$ \id) baö Ö5leid;gewid)t bei ij)nen l;ergeftellt l;at,

3nbem man bie beiben 9)htttera'fre in ©eftalt cineü Weitgeoffneten V
auö einanberbiegt, barf man biefelben nid)t frümmen ober bogenförmig bie*
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gen, kort'I fottfl bie ©lieber beö Vaumcö fid) beö Saftcö bemächtigen , bad

ilebergctvid)t bcFommen, alfo ben Saum vcruuftaltcn unb fogar ,u ©rnnbe
rieten rtnirben.

3 eilte bei junge Stamm nur auf einer Seite einen guten 3Wftg
treiben, fo miijjte man biefen gerate fycftcn unb im folgenben ^ci\}xe eben

fo mit ihm verfahren, roie eö oben angegeben rourbe, um fid) bie betten

9)?utter$roeige ju verfdjaffen. £ie Soalicrbilbung mürbe bann um ein 3^r
verzögert roerben.

3nt gleiten 3a^re ()at mau fid) bloß baö untere ©lieb an jetem
s3)?utteraftc unb bie Verlängerung beffelben $u »evfa)affen f

roeöfyalb berfelbe

farj auf 2 fingen 31t fdjneiben ift, von rocldjcn baö eine unten in ber 9(ä'fye

beö Stamincö, nad) au jjen unb feitroärtö frcfycnb, baö unterfte ©lieb, baö

obere bie Verlängerung beö 9J?uttcrafteö bilbeu toirb. "Der untere Srteb

ober baö erfte ©lieb ift beinahe roagcrcd)t, jcbod) ntd)t abroärtö, ber Ver*

läugcrungötricb aber genau in ber beut Sftuttcrafre gegebenen 9ftid)tung an*

guljeften. Sollte einer biefer Sriebc burdfo 311 lebhaften 2Bud)ö baö ©leid)*

gereicht frören, fo fnd)t man biefem üebel turefe bogenförmigeö biegen beö*

felben juvoqufommert. 3»alctd> finb alle nad) vorn unb hinten fta) geigen-

ten triebe, roo fie fid) aud) finben, jeitig ju unterbrücfen.

3m britten 3 at)ve mu§ man fid) baö obere erfte ©lieb unb bie

Verlängerung beö £>auvt= ober Sftutterafteö auf beiben Seiten verfd)affen.

3)iefeö gefdjiefyt, inbem man an jebem Sftutterafte ben obern Sei^roeig auf

jroei ba^u fd)tcfltd) frefyenbe tilgen gurü'cffdjuetber. Daö untere liefert fobann

baö erfte obere ©lieb, roeldjeö nicht fenfredjt, fontern nad) bem SJcutterafte

hingeneigt augebunben roirb; baö 2üige am Snbe giebt bie Verlängerung

beö SWutterafreö , unb tiefe fyat roieoer bie von bem £auvtafte gegebene

Dichtung beim 2(nbinben einzunehmen.

Um l;infid)tlid) ber richtigen (Entfernung unb Sage ber ©lieber nid)tö

51t verfehlen, roaö bem Vaume auf immer nad)t()eilig fein ronnte, fo mu§
jjter nodjmalö baran erinnert roerben, ba§ biefe ©lieber fid) in S^ifcljen*

räumen von 2 gujj eiuanber folgen unb nur eine folcfye Neigung gum

Sftutterafre erhalten muffen, ba§ ber Jftaum von 2 guft ntd)t »erengt roerbe,

roeil ofyne biefen ein georbneteö 2Jnbinben ber grucijtäroeige ntd)t beroerfftel*

ligt roerben fann. SDcan roirb bal)er hei fa)road)trcibenbcn Väumeu, bie feine

Seifjroeige Oon erforberlidjer Sänge hervorbringen , bie Vilbung eineö neuen

©liebeö er)er um ein 3al)r auffer/ieben, alö $trei ©lieber }tt nafye beifammeu

51t eqiefyen.

£aö im vorigen 3afyre erhaltene untere ©lieb an jebem SDiutterafie

roirb, um feine Verlängerung nt erhalten, roie ber SQcutteraft befyanbelt, b. fy.

über einem guten #ol$auge eingefügt.

5Iud) ift im SJcai baö 2lbnel)tnen überflüffiger triebe, fo rote von Snbe

3uni biö 3»di baö ipeften im Sommer vorzunehmen, roorüber bie betreffen*

ben 9lbfdntitte, roeldje roeitcr folgen, baö 9cäfyere enthalten roerben.

3m vierten 3^1) re roirb baö ^roeite untere ©lieb unb bie Verlan*

gerung beö £auvtafreö auf jeber Seite roie früher burd) ben Schnitt ge*

fcilbet, unb ift in biefem 3^re alleö baö 31t beobachten, roaö 311 Anfang

biefeö 5lbfd)nitteö über ben Schnitt ber fyo\$* nub ftrud^roeige unb in

bem fpäter folgenben 5(rtifel von bem Srfa^ gefogt tjr.

3nt fünften ^a\)xe fä|rt man auf biefclbe SCeife fort, baö jtveite

obere ©lieb mit ber roeitern Verlängerung ber ^)auVtäfte $u bilben.
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3m fed)öten 3al»re, roo man ficfy eben fo ba^ britte untere ©lieb

unb bie Verlängerung beö £auptafteö oerfcfyafft, gef)t bie Sluöbilbung beö

gä'd)erö geroöljniid) $u Snbe. 3ß fr btö bnl;tn gehörig gepflegt werben, fo

Fann er alöbann einen SRaum oon 24—30 $"ß Sänge unb 10—12 $uß
£ol)e beFleiben.

3fi baö (Spalier regelmäßig gebilbet, fo muffen bie beiben ^»auptäfle

baö Uebergeroicfyt über bie Seitenäfte ober ©lieber fyaben; oon biefeu aber

muß jebeö »on gleicher (StärFe unb Sänge mit feinem (Sorrefponbenten auf

ber anbern (Seite fein, mit biefem auf gleicher £öj)e ftel;en, unb Feineö oon

ifynen barf um ein 9ttcrF(id)eö über bie ©ränjlinien t)inauölaufen, roeldje ein

gebautes ^arallelogram bilbet, in beffen beiben oberen SBinFel bie beiben

£aupräjte gleich 2 fdjräg gefreuten Säumen mit ibren (£nbfpi£en auslaufen.

3ugleicr) muffen alle 3^ l'Wenraume regelmäßig beFleibet fein.

So giebt j'ebod) oft SBä'ume, bie ftcf> $u einem folgen regelmäßigen

5öud)3 nid)t bequemen mollen, inbem bie oberen ©lieber burd) ben immer

fenFrecfyt aufroärtö firebenben «Saft über bie .£)aupräfte baö Uebergeroid)t be-

Fommen. liefern großen Uebelftanb juoorjufommen ober abhelfen, beob-

achte man golgenbeö:

1. 9?acfy bem (Schnitt fyefte man bie ©lieber nie fenFred)t, fonbern

auf bie £auptäfre geneigt, bamit ber 3»P"ß beö (Safteö auf biefe SBeife

gemäßigt roerbe.

2. 3 llr Verlängerung beö £auptafteö fcfyneibe man ftettf auf ben fiärf-

fren Srieb, ber fid) an feinem Gnbe entroirfelt fyat, baö ©lieb aber auf ben

fdjroäcfyern.

3. (Sollte beffenungead)tet eineö ber oberen ©lieber bennocfy fo frarf

roerben, alö ber «ipauptaft, fo neigt man eö, felbfr biä unter bie roagerecfyte

JHicfytung, unb follte eö aucfy mit einem anbern SJfte freuten, ki$ ber £üuptafi

roteber bie gehörige (StärFe erlangt fyat £ilft bieö nid)t, fo Fann man aucfy

an bem Gnbe beö ©liebeö einige Fleine Slüt^enjroeige flehen laffeu, um ben

(Saft aufhalten, unb mürbe eö aud) bann nod) nid)t gelingen, fo erübrigte

anberö nicfytö, alö biefen Seitenaft in bie $id)tung beö £auptajreö ju

bringen, ber alöbattn alö 9teben= ober (Seitenafr feine ©teile ein3itnel;men bätte.

(ftm<je 2>crrid)tuit^cn beVm tyfiviid)baume.

a. Von bem Slbnefymen überflüßiger triebe.

£iefeö ©efcfyäft befkfyt barin, baß man alle an (Spaliere oorn unb

binten ober fonft am unrechten >Drte fyeroorFommenben triebe unterbrücFt,

roaö geroofynlid) int Wlai gefd)iel)t, roenn bie fiärFfren Stoffe eine Sänge

oon 10—12 3olt erreicht fyaben. Daburcr; roerben bie Seiten^roeige oer-

ftärFt, bat)er fruchtbarer, einträglicher unb rool)lgeorbneter. Uebrigenö Fann

aud) biefeö 2luöpu£en oom £erbfre b\& Orüfyjal)re ttor ber ßntroidfelung ber

triebe an ben $noöpen vorgenommen roerben, inbem man biefe mit ben

Nägeln ab^roidt ober mittelfi eineö Sftefferö roegfcfyneibet, roaö auö leicht 31t

pnbenben ©rünben bem S3aume nur oort^eill)aft fein Fann; baö ©efd)äft

roirb baburd^ fetyr erleichtert, unb man ^at bann im SD?at bloß noc^ baö

?ftad) fyolen.

53ei bem Sluöpu^en ifi oor Slllem barauf gu fer)en, baß man jur ^rt-

fefcung ber ^ol^jroeige ben ftärFften Srieb roä^le. (Sollte alfo baö 2luge,

auf roelc^eö ber (Schnitt gefdjefyen, t?erunglücFt fein ober nur fd>road) getrieben

DtHtf*< ©orten- wnt» SBlumenjeitunfl, III. IBont. «^*
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baben, fo fd)ncibet man l;erab auf ben nüdjfren flärfflen Srieb. 9ftan ver-

gleiche hiermit baä auf voriger (Seite unter 2. ©efagte,

^Dte grud)t$weige bleiben ven beut SluGpufcen fo lange unberührt, bi3

bic 5 ri 'd)t cingefefct t)at unb vollfommen gebilbet ift; aisbann werben alle

frud)tlofcn <Spröf?linge weggcfd)afft, bcfdjnittenc .ßroeige, ein bereu äußerftem

ßnbe feine gruc^t ftcl)t, biö auf einen tiefem mit grudjt verfeljenen juviief-

gefd)nitten, unb alle untere, bie feine $rüd)te fyaben, Weggenommen, mit

SluSuabmc von einem ober jWcicn ber unter jren, bie al<3 (£rfat?jweige,

worüber ba£ 91a()cre balb folgen wirb, nÖtfyig fiub.

£)iefeö Sluöpufccn erftreeft fid) and) auf bie fo fdjäblidjen SBur^elauö*

läufer, fonue auf baö 2öegnc()mcn von grüdjtcn, Wenn ber SBaum mit einer

$u großen Stenge bcrfclben belaben fein follte.

b. Das 3lnl)efteu im (Sommer.

(£3 gefcfyicfyt erfr bann, wenn bie (Sommertriebe Sänge unb (Stärfe ge-

nug erlangt baben, angeheftet Werben ju fonnen, unb barf gar ntdjt ju frü'()

begonnen werben, weil bie grud&r, wenn man fie ju friib entblößte, fcon ber

(Sonnende leiben würbe; wo hingegen biefelbe im (Schatten ber 53lätter er-

fhrft unb fpäter, wenn fie biefeä bbbad)eö entbehren muß, beffer ber bren»

uenbeu £i£e ju wiberftefycn vermag. Gö würbe bar)cr aud> nur erwünfefyi

fein, wenn jur Seit, wann biefeö ©cfdjäft vorgenommen rrtrb, ber £>immel

bunfel wäre. Denn eben fo gebeifylid) bie (Sonne auf bie zeitige gruefyt

wirft, eben fo nad)t()eilig ijt fie für biefelbe vorder.

(Sin jweitcr ©ritnb, biefeö ©efcfyäft 31t vcrfri)ieben, liegt barin, baß

bamit gleid^ettig eine 9)(enge von trieben Wegzunehmen ifr. ®efd)äfye baf*

felbe nun 511 fnil;, fo würben bie ^»o^augen von allen (Seiten ju treiben

beginnen, unb e3 entftänbe eine große angabt falfd)er (Sprößlinge, Welche

im felgenben 3a^re grüßte ju tragen nid)t im (Staube Waren. 3ubem ge-

winnen bie (Sommerfd) offen ob folgern Verzug fo fefyr an (Stärfe unb 2Iuö-

befyuung, baß e3 nid)t nötf)ig fein Wirb, baö 2lnfyefren berfelben nad) einigen

Jagen roieber von neuem 31t beginnen. 3nbeß ift hiermit boef) nid)t gefagt,

baß baä Slnfyeften nur ein für alle 97? al gu gefd;el)en brauche, vielmehr l)at

ein (Gärtner, ber mehrere S3äume ju pflegen f)ar, bamit bid jur (Ernte ber

grüßte tä'glid) ju tymt.

2Öa3 nun bie Seit, wann baS Slnbeften vorjune^men fei, betrifft, fo

ift baffelbe, um ben befugten ^ad)tl;eilen 31t entgegen, im allgemeinen biä

in ben 3uni t)inauö}ufd)ieben.

ißei vor^anbenem ©itterwerf gefd)ie^t baö heften mit Stufen, fonjl

aber mit Sßciben ober Sappen an Nägeln, ol;ne bie triebe 31t verleben ober

ju preffen. Da ftct> bie ju ^eftenben 3^'^ ntdt)t freuten bürfen , fonbern

gehörig von einanber verteilt fteben muffen, fo Wirb ein großer Sfyeil ber-

felben bei'm heften in'ö Keffer fallen, unb jwar

1. alle, bie ol)ne Verwirrung nid^t angebunben werben lonncn, unb

2. alle vorn unb l)inten fyerüorgefommenen triebe. 3ur Vergütung

beS ^)ar3flujfe5 muffen jebod) ^ ßo\l lange (Stür^el fteben bleiben, bie beim

näd)ften grü^jabröfdjnitt vbÜig wegzunehmen finb.

2)a man bie unterften triebe, welche bie oberen 31t ^eit^eiqen be=*

ftiminten übertreffen }U wollen f^einen, wegjune^men ^at, fo mtiffen bie

falfd)en, nod) Keinen unb garten Schößlinge am äußerften Snbe flehen blei-

ben, bamit fie ben Saft beschäftigen; nur bie feitwärtäfiefyenben, Welche frarf
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genug tüju finb, tverbeu angebuuben. 2üid) treiben nuö bot Slugen ber

|>ol^*»eige boppelte unb breifad;c Schößlinge; von tirfctt ift nur bev beflf

beizubehalten , trenn bfe anbern nicht fd;on behn s2(u:bred)en entfernt roor-

ben ßnb.

3. 2Ule triebe, treibe fid> jur Seite ber grucfcte entroitfeit taben,

werben über bem 3. ober 4. 23farte abgefdjnittcn; beim ein qäi^lidjeS

Söegucfymcu rvürte tic grüßte 311 ©runbe ridjten. 3Bie fctjcn gcfaqt, barf

mau nur einen ebev ^n?ci bev gan} unten an btefen önicbtjrüeiqen entftan-

benen triebe fteben tajfen unb anbinben, um fid) tl;rer als (£rfa{fö»eige 31t

bebicuen; aud; bat mau bie 5ntd)t^roetge auf biefe Schößlinge ^trücfm-

fdjueiben, im ^al(c ft'e ot)ne grüdjte finb. Später, trenn bie -Triebe fiäf

verlängert Reiben, fcilSrt man mit beut 21ul)eften fort, trebet bann allemal bie

jur Unterhaltung beö Safteö an ben £ol33tveigen belaffenen falfd)en triebe,

tveld;e nunmel;r eine bebeutenbc Stärfc erlangt baben, tveg^uneljmcn [inb,

jebod) mit 2luönal)mc eines einigen am äußerften ßnbe. Seitn?ärt£ftel)enbc

roerben immer angeheftet. 23eim legten Nnbinben läßt man fogar alle flet-

nen fallen Sdjößlinge, roelcbe am äußerften Snbe ftarf'er triebe manchmal

ftad)elartig jum Scrfcbein fommen, fielen, bt'3 ber Safttrieb nachläßt, baö

tfr bt3 Snbe September ober gar b\$ in ben Cctcbcr fyincin, rocil ein frü»

fyereö ^eguebmen, ta ber Saft ncd) tl)ätig ift, bie unterften fingen, reelle

im folgenben 3al;re eifr auetreiben foKen, jc|?t febon treiben macben fünnte.

c. 33on bem (Srfatje abgegangener 2fefie.

!Diefe3 für ben ^)firficbbaum fo uctfytvenbige ®efd)äft roirb 311 SDiotit*

reuil bei ^)ari3 ausgeübt, tuo befonberö viele ^jtrfidje gebogen »reiben.

2lnberruärt3 fcfyneiben bie (Partner getvölmlid) bie grud)t$fteige fet?v laug;

biefe madjen bann am (Snbc einen nur fd)tvad>en £rieb, ben fte im folgen-

ben 3a^re lang fd^neteen, unb fo fahren ft'e fort, tnbem fte }Q\d)e%e\te bi$

itCd britte 3al)r Verlängern, roonad) f1 e faum me()r im Staube finb, einen

nod) fd)road)en £rieb am äußerften Snbe ^eroorjubringen. Soldje über-

mäßig verlängerten 2lefre finb unten far)l, bringen am Gnbe nur fdUcd^tc

grücfyte unb verurfadjen, tvaä baS fcbjlimmfte ift, auf immer leere Stelleu,

ba ber $>firfid) fafr niemals am alten fyoitf treibt, dagegen erbä'lt mau

burd) (Srfe(3ung ber tiefte befiänbig grue^t^roeige von guter 53ef4>ajfrnl)eit

unb nabc an ben £ol3}roeigen. £er 55aum ift jletß regelmäßig aufgefüllt

unb im Staube, fcfyöne -grücbte im Uefrerfluß 31t geben. 9Jian fann biefe

Arbeit fogleid) mit bem ßinfaminelu ber grüdjtc au^füljren.

(£$ i\i bereits gefagt, baß mau au ben grud)t3tveigen nur einen ober

^ivci Sprößlinge ftebeu 3U lajfen ijabe, unb baß biefelben mit großer Sorg-

falt au& ben unterjien 2(ugcn 31t jicfjeu finb, tnbem man il)re Vergrößerung

burd) £inruegnafyme aller berjenigen triebe, meld)e fid) über t()nen befiuben,

mit ber ißorfidjt, roie augegeben, begünftigt. Sobaib alfo bie grücbte nb*

genommen finb, roerben bie grud^roeige bi$ auf einen ober srvei beibehal-

tene Sd)ößlinge jurücfgefdjnitteu. Dabura) erhalten biefe, meiere jene er-

fetten follen, Saft unb Stärfe unb rrerben fo in ben Stanb gefefct, im

folgenben ^abxe gute 5fu'rf) re iu liefern. 3nbem man biefeö ö)efd)äft alfo

uid)t bi$ 3um folgenben St^jalfn! verfdjiebt, mirb ber al^bann voi^une^*

menbe ^)auptfd)nitt bebeuteub erleichtert.

31*
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d. Wod) einige BemerFungen, bie fid) auf ben (Schnitt unb bic

Befyanblung be$ $firftd)ö bejier;en.

1. Daö fBcfc^nrtbrn beö $ftrfid)baumö unternimmt man am bejren

im Slüvil. SWo« fängt oon unten fyer an, roeil man bort am meiften Man-
gel an £ol$ fyat, unb gebt mit Beobachtung beö ®leid)gerotd)te3 auf beiben

©eiten aUmäblig in bie £Öt)e.

2. SBenn bei bem Slnbinben in ber Witte leeret SRaum bleiben follte,

fo oerfcfylägt baö nid)t3; bie (Sommertriebe roerben ifyn balb auöfüllen.

3. 23eim (Sommerfdjnitt muß man bie $rüd)te ftetä mit 2aub bebecft

lajfen; ba fie fou(r lcid)t abfallen ober nid)t fc^macf()aft roerben. (£rft 5 bt0

8 Sage oor ifjrer Steife Faun man fie allmärjlig entblößen, um itynen mel)r

garbe ju geben.

4. 3» gü'nfrigen 3a^ren finb bic Bäume oft ju fe^r mit grüßten

überfüllt; biefe roerben minber gut, bleiben flein unb bie Säume leiben fef)r.

3n biefem galle tnufj man, befonberä bei alten unb fd)road)en Säumen, bie

gu gebrängt fiefyenbcn griidjte roegncfymen, roaS am beften jur 3?»* ber ©on-
neuroenbe, oom falben 3uni bt« falben Suli, gefcfyiefyt, um roclcfye 3^it auc^

bie 9?atur biefeö ®efd)äft ju oerrid)ten pflegt.

5. Um bie Blütljeaugen ben Sßinter über unb Oor grti'blingSfroft $u

fd)ü|en, ftecft man Sannen*, ®infter* ober garrnFrautsroeige $roifcr;en bie 2tefre.

6. Sei trocfener Witterung, oor^üglia), roenn ber Saunt in ber Slütfye

frefyt, erroeipt man bemfelben eine gro§e 2öol)Itbat, roenn man an feinen

©ramm einen mäjjig gro§en Blumentopf in bie Grbe ftellt unb biefen über

ben anbern Jag mit frifd)er, oerbünnter 2fliftjaud)e füllt, £olaafd)e unb

Sauge ift baju ebenfalls bienlid); mfy Fann 9JiaI$Feim alä ein oorjüglitty

näfyrenbeö Mittel empfohlen roerben.

hiermit ift bie £)<irjiellung, rote ba$ $ßrfid)füalier burct; ben (Schnitt

$u bel)anbeln ifr, gefd)(offen. ©r ifr ju Anfang M 3roergbaumfcr;nittö ge*

orbnet roorben, roeil ber $)firfid)baum roegen feiner befonbern ©cfyroierigFeir

eine grbjjere BolljränbigFeit erforbert, bie inbeffen erlaubt, bie übrigen Dbjj*

arten mit metyr itürje ju bejubeln.

lieber Cuttur unfc Hmuentmngsart ter

S>d)uwmme.

93 on Dr. &axl Crbuctrb $?ammcv)d)tnibt

,

SHebaeteur ber 2lUg. Defrerr. 3eitfd)rift für ben £anbroirtr) K.

£)ie 6cr)roämme finb in bem £au$r;alte ber Statur tu fo großer Stenge

»orfyanben unb fo ausgebreitet, ba| man fia) rounbern muß, roie einerfett«

bie 5tenntni§ ber ©cfyroämme unter bem ^ubliFum nidj>t mer)r verbreitet tjl

unb bie Serroenbung berfelben nicr)t fdr)on eine oielfeitigere rourbe. £ö tjl

Fein 3n?eifel, baß fie als (Subftanjen, roelc^e eine bebeutenbe Stenge ©tief-
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ftoff entgolten, ju ben ernäfyrungöfäfyigjren 23egetabilien gehören. SBtr »er-

rceifen bie$fallö auf Dr. 3. (Sdjlofjberger'ä unb Dr. £)öpping>ö S5er-

fuo)c *), roeldbe nadjroeifen, ba§ bie eßbaren ^ilje im frifd)en 3ufto« t>*

mefyr SÖaffer enthalten, alö irgenb ein anbercö 23eqetabil, fo ba§ it)nen

manage faftige grüßte faum ben $ang ftreitig machen bürften. (5$ erflären

fttt) barauä, fo roie and ifyrcr einfachen (Structur unb großen Stenge fron

$roteinj'ubfran$en mand)e gigentbümÜdjfeiten ber 23ilbung, i^r plötzliches unb

fdjnellcS 2luffcr;ie§en unb iljre gro§e 3"fe£barfeit. Die troefene (Subjrauj

ber (Sd)roämme übertrifft in 53ejug auf ben $rotein*®el>aIt bie meiften un*

ferer »egetabilifdjen 9?af)rung3mittel, fo bofj jene (Stämme, in benen man

ttergleid)ung3n?eife ben geringen (Stirfjroffgefyalt fcorfanb , unfern jMdftoff»

reichen fonjKgcn pflan^nalimcnten, $. 33. ben Srbfen unb Sonnen, gleid)

freien, bereit ©tiefjioffge&alt nad)23ouffingault ^rrn'fc^en 3—5 p(St. in 100 feilen

troefener <S«bftvin^ fd)roanft. 2)abet finb aud) manche retefy an <Sd)leim,

®umiaucfer unb an pt)o$pt)orfauren (Salden* So lägt fia) fot)in fcon bem

(Stanbpunfte rotffenfcr;ahli$ergorfd)ung bie&nficfyt aufhellen, ba§bie(Sd)rcämme,

abgefetjen tton tyvem SÖaffergefyalt, ein bebeutenbes 9iä'r)rimmögen befreit.

(Selbft bie ©iftfcfyroämme finb if)ree SfteicfytljutnS an (Sticfftoff roegen

einer fyöfyern 33ead)tung ju unterbieten, unb roir glauben bafyer bie Slufmerf-

famfeit beö ^ublifumS in einer met)rfac$en SRicfytung auf bie 23enu£ung ber

(Scfyroämme leiten $u follen.

StnerfeitS nä'mlid^ roä're e$ roidjtig, audt) bie bi$t)er nid)t genießbaren

(Scfyroämme roenigjrenä al$ Stafyrung für 2t)iere »ertoenbbar ju machen, unb

anbererfeitä biirfte eö nid)t unaroedmä'jjig fein, bie (Scfyroä'mme als £)üngung$-

mittel 31t öerroenben, alö golge biefer beiberfeitigen S3ern?enbungöarten aber

würbe natürlich audt) bie biäfyer unbeachtete Kultur ber (Sdjroä'mme in ber

Sanb* unb gorftmirt^fdjaft an jenen Drten, bie ifyrem gortfommen entfpre-

cfyen, eine roeitere 23etiidfid)tigung fcerbienen.

SJBir Robert fd)on im 3at>re'l842 **) bie Beobachtungen beö Dr. ^an-
farel über (&iftfd)roämtne mitgeteilt, roorin naetygeroiefen roirb, ba§ in ben

(S)iftfd)tt)ämmen ber ®iftfroff aufgelöst im (Safte enthalten unb nid)t in ben

faferigen ober fleifd;igen Stjeiien ber (Scfyroä'mme befmblicfy tfh Serben naefo

ben Beobachtungen beö gebauten Dr. ßtjanfarel ©iftf^roämme in (Stücfe

gefcfynitten, in SBaffer gefod)t ober macerirt, biö ba3 SBaffer (idj> infipibc

jeigt, roirb bann bie <Sa)roammfubftanj auSgebrüdt, fo fann man uad) 2lb-

feigen beö glitfpgen bie surücfbleibenben fleißigen unb faferigen Steile ber

<5ct)tt>ämme oon äderen ot)ne 5^ac^tl)eil ser^ren laffen, it?äl)renb bie abge-

fonbevten flüffigen S8ejranbtl;eile noc^ immer bie giftigen (Sigenfdjaften feigen.

2)ie üon St)anfarel angebeuteten 33erfud)e roeifen nad), ba§ ber anQ»

gebrüdte (Saft giftiger ©cfyroämme, üon ^)unben tterfa)(ucft, noc^ fdr)neller

fc^wiblid? roirfte al$ ber ®enu§ ber ganzen ©$wä'mme. SSurbe ber auöge-

brüdtc (Saft gefod;t, um it;n beö enthaltenen ®imei§cö s" berauben unb bie

filtrirte glüfftgfeit ^)unben gegeben, fo ronr baö giftige $rincip noa) in ber

gliifl'igfeit roirffam, bet)anbelte man aber ben au^gebriidten Saft mit einem

9(ufgu§ ober ©efoet »on ©allä'pfeln ober toon irgenb einer anbern ©erbftoff

r nttjaltenben ©ubjlanj bi$ guv völligen 3ffTfe^Hiig, fo jeigte \iä) biefe ü??ifc^ung

*) 3« Dcfierleind 3abrbttcb für ptatt ^cilfuute I. f)eft

*) 3Ul0. Orflerr. 3n'tfa)rift fiir teil i'anttvirtb @. 154.

1845.
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nicfyt nie^jr gefunbbcitdfajä'blicb. Sind) eine hiulänglidje Dojfo von GaÜapfef

3 n fit fum ob« (m Ziffer aufgelöst?*) Tanin £unbcu, benen man oerfucfyd-

rveife Gtftfibmäinme qc^rbrn hatte, beigebracht, mad)tc bie SÖirfung bed

Sdimammgiftrd unfduibliäv

ffiii erlauben und mtv uod) jii bewerfen, baß Gb;anfarel am (5d)lujje

feiner iVobadituugen ned) bie JöirFungeu ocrfcbtcbcner Rcugentien auf ben

©oft oon Gift|\b>rammen unb i()ren 9?ieberfd)Iägen näber bc^eiebnet, enblicir)

bei i'ergifruugrn ber ^feufdjen bureb ®tftf$w&mne außer 53red)iuittcln unb

$tlvftieren4lbfub von Galläpfeln, mit irgenb einem «SaSleim (Gumi, Zcin*

famen) gemifd't lamvarm 51t trtnfen unb ald ßfyßt'r indbefonberd aber Tanin

30— 40 Gran auf eine tyalte Zn]\e Gaffer aufaclöf t mit £d;leim gemifa)t

auf a'bulid)e Sßeifc ald Wqug^Wfife mirffam fanb.

STbfcbon und bei ber immer fortfd)reitenben (Sntmicfelung ber Chemie
ber Suigenblirf niitt febr entfernt liegen büvfte tafc, meun man fid) nur ein-

mal erufHicr) mit biefem Gegen [raube befibäftüjen mürbe, bie Unfd)äblict)mad)ung

bed (Sdwammgifted unb febin bie SBcnrrnbiinaöfä^i'cjFeit aller ober menigftend

eincä großen Skelid ber <5d)tvamiue mbglid) gemadjt roerbe, fo liegt bod)

eine 83enu|juwgdart ber ©c^roämme fd)on gegenwärtig und gugänglicr;, bie

uod) weniger bendjtet 311 fein fd)einr, mir meinen tic SBenufcung ber (Schwämme
ald crganifdied £iingmitte(. 3l)r 91eid;tl)um an Stidftoff fd)eint ibjnen ba,

wo fie in t)inreia)enbcr Stenge oorbanben ftnb , verbunben mit ber Setrf>ttg=-

feit, Womit fie in bie faule 3wfefcung übergeben, einen nid)t vielleicht .gnn.j

$u verad)tenbeu 353ertt) ald Xüugungdmittel 311 verleiben, fo baß fie nad)

Dr. <2d)loßberger bem Guano m bie ^eitc 311 fetten wären.

Sßtr erlauben und bal>cr, bie rationellen Sanbwirtfye aufjuforbew in

jenen Gegenben, mo bie <2d)Wämme oft in unglaublich großer Stenge vor-

banben ftnb, biedfalld £üngungdverfud)e gu machen unb feiner ßeit bie 3^e-

fultate in unferer 3 ei'tfcl;iift befannt 311 geben.

3e vielfefttger unb ausgebreiteter "bie Senutjuugdart ber (5d)mämme
mbglid) gemadit mürbe, ein beffo gvößered 3ntereffc t)ätre natürlich an it)rcr

93ernte(?ruug unb Kultur bie 2anbmirtt)fd)aft gu nct)men. 3e vielseitiger fid)

it)r 9Zu$en barftellt, um befto Würbiger finb fie einer t)öt)eren 23ead)tung;

ed wirb bal)er eine Aufgabe bei 2anbwirtl)fd)aft, unb ba fie oor$ugämeife

in großer Slnjabl in Kälbern vorfommen, ber gorftwirtljfcrjaft 311 ermitteln

obliegen, wie eine orbent(id)e Kultur ber <3d)Wämme au beu ibrer Gntmicfe»

hing cntfpred;enbeu ?ccalitäten o(;ne 9?ad)tl;eil für anbermeitige nufcbare $ro»

bufte eqielt roerben tonnt, ba man bidber außer (it)ampiguond, ol;ngead)tct

tt)red größeren 53ebarfed, nid;t einmal bie Trüffel cultioirte unb nur einzelne

23erfud)e barüber vorliegen.

SBir erlauben und fot)in in biefer 33e3iet)ung jur S3eantmortung folgen*

ber g^igfn aufeuforbern:

1. Ü)urd) welited ^erfa^ren fonnen Giftfcbmämme \nx menfct)lict)en

ober tljierifdjeu SRabrnug in ber $au$* unb 2anbmirtl)fd)aft oerroeubbar ge«

mad;t merben?

2. 2v}c!d)eu Ürfclg giebt bie Xünguug "mit edjmämineu unb ftic oer*

t)ält fid) bie Xungfraft ber 2d)mämme gegen bie anberer befannteu £uugarten?
3. 3luf wcl&c %ü fann eine orbentfirbe (iultui ber nutzbaren ^dirrämmc

im greten erhielt merben?
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lieber frie ^piflöknoUen, ein neu empfohlene*

Surrogat fcer Jiartflffeln.

23on Dr. «RctfFcf. *)

Sefauntlid) toar »or ungefähr einem 3at)re in ben öffentlichen blättern

\>telfad> bie Sftebe oon $toei neuen Kartoffelalten, toeldie ber beutfdje Statur»

forfcfyer ©eöner in 9?eufunblanb entbeeft l;aben feilte. 9ttan gab fiel) ba*

mala, tt?ie es bei bergleidjen 2(nläffen nid)t feiten 311 gefd)et)en pflegt, vieler

Orten ber fanguinifd)cn Hoffnung l)in, nun ein fyinreidjenbeS ßrfa£mittel

unferer, öon ber $äule toieberfyolt bebrotjten Kartoffeln gefunben $u fyaben.

Die 21. 21. 3cltun3 fünbigte bte SutbecJung in ber gebräuchlichen Ueberfid)t

tl;reä SBfatted mit burd)fd)offenen Settern an, toa3 fte fonft nur bei ben

toid)tigften Sreignijfen beö öffentlichen SebenS $u tl)itn pflegt. 9?act)träglidt)

erhielt man nähere Kunbe öon ben neuen Kartoffelarten, c6 (reifte fid) l;er-

auS, ba§ beibe längjr befannte, im größten Steile ^orb^merirVä toilbtoad)*

fenbe $)flanjen feieu, bte in it)rer £eimatt) felbft Wemanb für ein genügen*

beö Srfafemittel ber Kartoffel je angefet)en t)at. £>ie eine, Heinere Knollen

tragenbe Pflanze ifh Claytonia virginica, bie anbere größere, berbere Knol-

len befitjenbe: Apios tuberosa. 53eibe finb fotoofyl im Saue alö 2ßact)ö-

rtjume tton ber toirflid)en Kartoffel, bte gur Gattung Solanum gebort, fo

üerfdjieben, ba§ nur ööMige Unfenntntg ober bie @udt)r 2fuffeiert 31t machen,

fie für Kartoffelarten erflären rann, um fo mefyr, ba fie ben 23otanifYrn feit

einem 3at)rl;unberte befannt finb, unb in ben ©arten Guropa^ feit ja fr

eben fo langer ßeit cultioirt toerben.

3n früherer ßeit, bcöor nod; bie GitUur ber Kartoffel fid) in bem

yjlaafye ausgebreitet t)atte, toie man fie l;eut]utage antrifft, tourbe bie 2fpio3-

pflanje mitunter angebaut, unb anä biefer „ßeit trifft man nod) al3 (Selten*

l)eit Heine 2Jnpf(au$ungen batton, bie fid) erhalten fyaben, in berfelben SÖeife,

wie fid) Pflanzungen ber früher ebenfalls häufiger gebaueteu Topinambours

(Srbbirnen, Helianthus tuberosus) nod) l)ie unb ba ttorftnben. ©egeutoärtig

tfr e$ eine aufgemachte <&ad)e , ba£ bie 2lpio$fnollen einen fyinreidjenben

@rfa£ für bie Kartoffeln nitfjt ju bieten im ©tanbe finb, fclbft in bem galle,

baj? bie Kartoffelernte järjrlid) einen bebeutenben 2Iu3fall bind) bie gäule

erlitte. £>ie ^raxiä t)at roie überall, audt) ^>ter über bie 9?ut3barfeit ent*

fd)ieben. 9D?an f)at felbfr ben ©au ber rcertt)ooHeren Sopinambourö fcer*

laffen, toeil fie gegen bie Kartoffeln $urücfftct)en. 3nbeffen fnüpfen bodt)

maudje, fid) ttjeorctifd) ober praftifd) für bie <&ad)e iuterpffirenbc Männer
gegenüber ber ftrid)toeifc immer nod) nid)t tterfdjtounbenen Säule ber Kar*

toffcln einige Hoffnung an bie 2lpio3pflan£e, tote beim aud) auf bem legten

3talienifd)en Ü)eIet)rten*(£ongreffc 511 93enebig ber 23ortl)eil, ben bie (Eultur

berfelben alä Grfa^mittel ber Kartoffel gewähren fönute, beröorge^oben

tourbe.

*) WitQcU)cilt tn trt 911(9. Oefrcvr. ßeirftyrfft f. b. Vnnttvirtl) u.
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Dieö veranlagt mi$, bie »ielen fünfte, in benen bie 2tyio3toftanje in

JRücfficfyt bfr (Sultur unb beS SöertbeS alö 9?at)rung$mittel gegen bie Kar-

toffel aurücfjte^r, geflutt auf eigene Unterjochungen, anjufür)ren.

1) Die SloioSfnou'en (eigentlich bie oerbieften 2£urjelftÖcfe) finb mefyr-

jährig unb bebürfen gur (Erlangung ifyrer sollen ©röße ^rcet,

bret unb mefyr 3at)re. £ierauä gel)t ber Uebelfranb fjerfcor, baß man
fte füglid) nid)t gleich ben Kartoffeln in ben üblichen Jurnuö aufnehmen,

fonbem tfjrc (Sultur auf befonberen ©runbjrücfen ttornefymen

muß.

2) Die 21pie3pflan$e, obgleid) gegen Kälte nicfyt fef>r emfcfinbltcf), »er-

trägt bennod) ein <3 ebi rgäclima nicfyt wol)f, fie bleibt im 2Öad)$tl)um

guriief, unb bie Knollen bebürfen eineä größeren 3citxaume$ gur Slusbilbung.

©ie Faun alfo bie Kartoffel in ©ebirgägegenben nid;t erfejjen.

3) Die 2tyio3 »erlangt einen tiefen, troefenen, fruchtbaren
33oben, wäfjrenb bie Kartoffel auefy in minber fruchtbaren unb
tiefen fanbigen ober (reinigen 33oben gut gebeizt.

4) Da fie eine winbenbe pflanze ift, foll fie $um befferen ®e-
beifyen gleid) ben großen gifolen an ©taugen gejogen werben.

5) Die Knollen finb wegen ttyrer mehrjährigen Dauer bem
Sßurmfraße unb ber SluSWinterung tnefyr unterworfen, alö bie

jäbrigen Kartoffeln.

6) Daä 2ht$net)men unb Steinigen ber Knollen, unb baö

©ortiren ber größeren genießbaren »on ben Heineren, ungenießbaren, nur

$u neuen Pflanzungen fcermenbbaren oerurfacfyt ungleich größeren ßeitatf»

wanb, al3 bei ben Kartoffeln.

7) Der (Ertrag eine« ©runbftiicfeö und) 3= bi& 4jär)riger Dauer er-

reicht nur feiten ben einer mittelmäßigen Kartoffelernte, in ben

meiften fällen ftel)t er unter berfelben.

8) 3» fd)lerf)teren SSoben unb Sagen »erminbert ftd) ber (Ertrag

»ert)ältnißmäßig in un gl ei et) größerem üJcaaße, aU bei ber Kartoffel,

intern bann bie Knollen ein bi€ jroei 3at)re mefyr gu ir)rer 2luöbilbung be-

nötigen unb babei fparfamer, Heiner, bicffcfyaliger, faferiger, faftlofer, ja

felbfr r)ol$ig werben, unb für 9)?eufa)en fafr ungenießbar, ober bodj)

äußerft wenig n ar)rr)aft finb.

9) Die Knollen fyaben nur ttjeilweife bie mittlere ®röße
ber gemeinen weißen ©fceifefartojfel, bie 9ftel)r$al)l erreicht nur bte

©röße eineö SaubeneieS. Dabei ifi bie ©cfyale biefer unb fcr)werer

$u entfernen, als bei ber Kartoffel; aud> fann ber Knollen nur na# ent-

fernter ©c^ale gefodjt werben, fo baß bei ber 3«&ereitung ein größerer

3^eil beffelben Verloren getjt.

10) Obwohl größere unb auogebilbeteve Knollen bia)t unb mehlig finb,

fo ift ber ©efyalt an ©tärfemefyl be$ um ba$ fedt)3* biü je^> n fadt)c

geringer, als bei ber Kartoffel. (Eä bepnben fiefy in ben %e[\en, toie bie

mifrc-sfouifay Unterfucfyung Iel;rt, niemal« fo ttiele ©tärfeförner , baß fte

Hefelbe, nie bei ber Kartoffel ausfüllen, überbteS finb bie Körner gewöhn-
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\iä) 20 bi$ 30 SDcal Fleiner; ber eigentliche <Stärfme^I(loff, nacr) 2lbrec!)iiung

ber £ülle, er»eipt fidt) bafyer ala fe^jr gering. Slucfy finb bie fHcFftoffigen

©efiaubtfyeile beö 3^™^^ M* unbebeutenb.

11) Die Anetten enthalten »eit meb;r gaferftoff, alö bie Kartof-

feln. Denn einmal fdjon finb ir)re 3ellen tiefer unb Heiner, ate hei ben

Kartoffeln, bann aud) entroicfelt fid) befonberö in fd)led)teren 33oben ber

•Ooljtfyeil beö Knollenö, ber in ber Kartoffel fafr gang Frautartig i(r, fo

(rarf, bafj man auö bem gefönten Knollen oft viele lange £ol$fafern fyer-

vorjiefyen fann. 33etbe Umftänbe Verminbern im Vereine mit ber ge-

ringen Stenge an fHcfftofftgen unb jrärFmefyligen ©ubfranjen bie 9ca()r-

fyaftigFeit beä Knollenö fefyr bebeutenb.

12) Die im SÖaffer na<$ »Art ber Kartoffeln geFodjten Knollen fyaben

baö 2lnfcr)cn gefönter Silben unb finb von »äfferigem, et»a3 fü'jj-

licfycm ©efdjmacFe, babei »erben fie, »ie ity mid) hei mehreren ^erfo-

nen, benen felbe vorgefejjt »urben, §u überzeugen (Gelegenheit fyatte, von

ben Reiften aU ©Veife Verfd)mäl)t. 2lud) gebraten, in SunFen unb

mit (Gemür^cn ^bereitet, i$t man fie nid)t gern. 21 u 3 33orfret)enbem

gel)t »ob;l hinlänglich ber geringe SÖertt; ber SlvioöVflanse bervor.

Der ßrtrag (teilt fid) quantitativ im 33erbältnifj $u jenem ber Kartoffel »ic

1:6; qualitatio Faum fo günjtig roie biefeö $err;ältiu§. Dabei finb bie

Dielen Uebelfränbe, »eld>e ber Slnbau mit fid) bringt, gar nicfyt in 53etradj)t

gebogen.

&$ Fann a(3 enviefen angefefyen »erben, ba§, »enn man fcfyon eine

Knollenart als Surrogat ber Kartoffel anbauen »ollte, »obei man nigleicty

ben Uebelftanb ber 2lu$fcf;lie§ung vom üblichen Surnuö nicfyt in 33etract>t

jöge, unb bie Sultur auf abgefonberten ^)arcellen, ungefähr roie beim to-
pfen, $ceerretig, ©ii^ol^ u. bgl. vornehmen roitrbe: in biefem $alle bie

Jovinamboure ff d^ l;ierju nodt) beffer eignen »ürben, aU bie 2Ivio$. ©elbft

bie (Georginen eigneten fid), ber Dualität ber Knollen nad), fyiernt eben fo

gut al£ bie 2fvio£. $amö unb Karaten, »eld)e un$ von au3»ärtigen

Sftenfdjenfreuiiten empfohlen rourben, bie mefyr guten Söillen alö (£inficb;t

in unfere climatifd)en unb lanbroirtl;fc^aftlid;en 23erl)ältnij]e befijjen, »erben

fid) hei uns nie mit 23orrfyeil gießen laffen, obgleid) fie in (5üV(£uropa gut

gebeten. (£$ fd)eint übrigen^ fefyr »al;rfd)einlicf;, unb brängt fid) bem mefyr

beroanberten ^flanjenfenner fo n'emlidj als Ueberjeugung auf, ba§ man
eine Fuollentragenbe pflanze, n?elcr)e für unfer Gtlima in jeber 33c$iel)ung

ein ($rfaj3mittel ber Kartoffel abgeben formte, niebt mefyr entbecFen »erbe,

nod) »eniger aber eine fold)e, »eld)e bie Kartoffel überträfe. Die beften

9cai)ruttg$ijflan3en , bie ber Genfer) in allen 3oneu befi^t, unb bie feine

®PfoH a^aiu, eigentlich bebingen, $at er feit 3al)rf)unberten unb 3afyrtau-

fenben gleicb bem £au$tl;iere au fict) ge»öl)nt; ja ber Urfprung unb bie

23enu^ung ber meijren verliert fid) in eine ^eriobe feiner ©efa)ia}te, in

rvelfye nur bie Jrabition unb ^»tyc ^ttriicfreid^t.
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31 n j e i j e n,

Wein grcf er Samen -Satalog für 1848 (15ter 3afyrgang) fji fertig,

unb enthält beijelbe rr>ic alljät)rltit) bau 33ov5uVjltcf>frc unb SReueftc tu allen

Slrten Sämereien, fo n?ie bao* Ber$etd)nif} eineö ausgefragten ©eorginen-

Sortiment»?.

oben fo liegt mein en gros Beqeid)ui§ ber (Dcmufc^ unb Blumen-

Samen, fo roie basJ ber Stauben, SRofcn unb £oofpflan$en jur 2ln£gabe

bereit, unb bitte id), mid) $u beren 3wfenbiina, flefäUigji 311 tteranlaffen.

Erfurt, im £ecember 1847.

Gati *tlppeiiu$,

früher StpjieUttd & <£ic$cl,

5lunfrgärtner unb Samenfyänbler.

Tem bocftgeefyvten, oflan$enliebenben ^itblifitm roibme id) bie ergebende

Slnjeige, bajj mein $fian$en* unb Samen Katalog für 1848, fowoM bei

mir, ati bei ber JRebact. biefer 3 ct rfd?rtft jur Abgabe bereit liegt. Obgleich

ber (Satalog felbfr fcfyon eine gro§e Stenge Sftoüitäten enthält, fo bin id)

bod) nod> burd) meine £>anbel£=23erbinbungcn for»or)l, als rote burd) fcerfön»

lid)e 23efanntfd)aften mit botanifd)en Slutoritäten, in ben Stanb gefegt: bie

n e u e fi e n ©egenftanbe in fefyr ftir^er ßeit anjufdjaffen, mögen fie

jebeö beliebige gelb ber (Gärtnerei betreffen: Bäume, Sträudjer, glorblumen :c.

Briefe unb ©eiber erbitte id) mir franco. %üt bie ßmbatlage roirb

nur bie 2Iu3lage berechnet.

Äunfi» unb £anbelögärtner in Erfurt (2r;üringen).

- $m&



ftttöttton.

fani auf bcn richtige» 2Beg , inbem

|Tt*rcfrud)tf. er foldje ofone 23obcn fcrimacbfenbe

(S.actu£}ioeiqc rooq unb babei fanb,

+ SBeiträßc jut SVenntnifc bafj bic $)flanje fo trie größer, im-

bet (Sactuö^flanjen. (Sd)lu§.) mcr leidster rourbc, unb bafyer roeit

£ie Sacteen tyaben lauge 3 eit *» entfernt, auö ber 2Jtmofpt)äre etroa$

ber 2ßij[cnfa)afr ;ur ©tüfce eineä aufzunehmen, »ielmeljr nod) an biefe

<Sa£e3 bleuen muffen, ber burdjauö abgegeben baue. £aö gan^e 2ßad)-

falfd), bod; Ijä'ufig genug felbft »on fen gefd)iel;t I)ter auf ilnfoften bed

audgc$cia)ncten 23otanifern behauptet fcfyon früher in bem fafttgen (^eroebe

moibcn ift, icrj meine nä'mlid) bie angcfammelten 9?ar>ruug$ftefFe3, unb

2lnfid)t, al$ fonuten »tele ober gar erfd)öpft bie $>flan;e meift fo fefyr,

alle $>ffanjen iljre 9?al)rung auö ber ba§ fie naebfrer nidjt mefyr ju retten

2uft faugen. 9?o^ in ben neueften ift. (£$ ift gerabc baö »ollfaftige

3eiten ift biefer öebanfe »on £iebig, ©eroebe, meiere bie GactuSpflanjen

beffeu organifdje (El;cmie fo grofjeG fäl)ig ma$r, man tonnte fie ben 5la-

5luffel)en gemad)t b;at, mit ben alten meelen »erg(eid)en, auf lange 3eit im

längjr roiberlegtcu Qhünben roieber $orauö ftti> mit glü'ffigfeit $u »erfe-

aufgefrifdjt. §lau glaubte nämlich, f)en unb fo ber regenlofen 3al;re^eit

fcafe au« ber großen 9Jtoffe be3 roäf* trogen 31t fönnen. Vabei roerben fie

fengen ©afteä in ben Gactcen, »er- aber auf eigene Sßeife bind) anate-

bunben mit ber 3^atfacf;e, bafj bie mifd)e S3erl;altnii|e unterftü£r. 3öir

meiften unb gerabe bie faftreia)ften roijfen bind) bie Serfudje »on &ale$,

auf burrem Sanbe in faft »on aller ba§ bie $fian$en b;auptfäd)lid) bur$

Xammerbe entblößten gelfenrifceri »e* bie Blätter baö in ilmen enthaltene

getiren, roo fie noa) ba$u oft biet SB äffer »erbunften unb gerabe Blätter

Viertel fceö 3af)reö bcn auötrorfnen- fehlen ben Gacteen. 3&* ©tamm
ben ©onnenftrafylen eines eroig b;eU aber ift ebenfalls abroeitfyenb »on allen

tern £immelö auägefe^t finb — auö übrigen ^»flanjen mit einer eigen*

biefem 3 l»f^»«' l, entieffen eben glaubte tfyü'mlidjen leberartigen £aut beflei-

man um fo mc()r mit ©idjevljeii fcfylie- bet, roela)e bie 33erbunjhing faß »bliig

§eu ju bürfen, baß biefe spflanjen »erfyinbert. £iefc £aut beftefyt au$

il)re ftafyrung m\ö ber 2uft au;iel)en, fet>r fonberbaven faft fnorpeligen 3el*

atö man aud) nod) in unfern Ireib- len, in beren Sßitnben bäuftg bie jier-

Käufern bie 33cobad)tung madür, baß Hdjften flcinen Ganälc »erlaufen. <öie

bie 3^f t#9 e ° 011 (Sactusfrcimmcn ab- ift bä »erfdjiebencn (Sactu^arten »er*

gef^nitten unb in einem Sßinfel »er- fd)ieben bief unb ^roar am bidfften unb

geffen oft ol)ne Sßeitereö, ftatt ab- bal)er unburd;bringlid)ften bei ben 9)?e-

^ufterben, roeitergeroad;fen roaren unb lonencacrug, bic in ben biirrficu unb

brei unb met;r gufj lange Slefte ge- ^ei§efien 6)cgcnben warfen, am me-

trieben Ratten. (5rfr Te (£ anbcUc nigften auffallcnb bagegen bei ben
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föbipfali «arten, reelle parafitifc^

auf ben Säumen ber feueren brafl-

lianifcfyen SBälber leben.

Sine anbere 9?(erfroürbigFeit biefer

^flanjengruvpe ijt bie ©Übung einer

au[?erorbentlid)en 5D?enqe oon Stattet»

Flecfäure. Diefe ©äure mürbe in

groger Stenge in ber ^Jflange ange*

Ijäuft, für biefelbe netfyroenbig robtlid)

roerben muffen. £)ie sPf(an$e nimmt

bal)er au« bem Soeben, auf bem fie

roädbfr, eine oerfyättnijjmäfjige Stenge

5?alF auf, biefer oerbinfcet fid) bann

mit ber (SauerFlcefaure 31t unlö«lid)ett

Anfallen, roeld)e fid) in allen (Sac*

teen in großer 9)(cuge finben. 3n
einigen 2lrten

, 3. 33. bem peruani*

fcr)en unb ©reifen^Gactu« enthalt bie

$flanjc fünf unb ad)r$tg $rocent oral*

fauren $alF. ©t$er liegen fid) bie

Sactcen unter ben Tropen mit 23or=»

ttjeil gitr (Gewinnung be« ©auerflee-

fafye« benufjen.

(Sine britte (£igeutc)ümlid)feit jeigt

fid) ferner bei ben Fugligen formen
ber 2>celonencactuö unb SJcamillarien

in ber 23ilbung be« £>ol$e$, meld)e«

burdjau« oon bem ber geroöfynlicfyen

^oljpflan^en abmeicbt. £)a« gemöfyn*

licfye £013, 3. 33. ber Rappel befreit

au« langen £ 1 3 3 e 1 1 e n , bereu SÖä'nbe

gan$ einfad) unb glcidjförmig finb,

unb a\\$ luftfüfyrenben 3 fUen, fege*

nannten ©efäfjen, beren 2Bänbe

gnnj bt'd)t mit Weinen ^)oren befe£t

finb. ©an3 obmeicfyenb baten jeigt

ba« #ol$ ber genannten (Eacteen nur

Fuqe fpinbelformige 3 eMen> iw benen

ftcfy f)ed)fr jierlic^e fpiralförmig ge*

rounbene S3änber, roie Flehte 2.Benbel=

treppen fyinaufeiefyen.

(Snblte^ oerbienen bie an ber (Stelle

ber 23lätter ji(jenben £aare, ©tadeln
u. f. re. noej) eine befonbere Srroär;*

nung. Sftan Fann im allgemeinen

brei gönnen berfelben uurerfd)eiben,

bie gereöfjnlid) jufammen an berfelben

©teile oorFommeu. Die (Erften finb

gan$ btegfame einfache £aare, reelle

ein Keine«, flache«, meiebe« Riffen

bilben. 3tv»fd)en itynen ftnbet flc(> ein

23üd;el etma« längerer, aber bünner

(Stapeln. Diefe finb e« bauptfäcj-

licfy, reelle roegen tr)reö eigenu)iim-

lidjen 33aue« ba« unoorfid)tige Sin-

greifen ber Sactuöpflanjen fo gefäfyr-

Itcf> madjen. £>iefe Keinen (Stapeln

finb nämlid) fefyr bünn unb fpröbe,

fo bajj fte leicht abbrechen, unb öon

oben bi« unten mit rücfmärt« gerid)-

teten 3Öiberr)aFen befe^t. 23ei ber

33erür)rung brücft fid) gleid) ein gan-

zer 33 üfa)el i\\ bie £aut ein; oerfud)t

man e« abjuftreifen, fo brechen bie

einzelnen (Stapeln in ber £>aut ab

unb bie ©türfdjen bringen roieber in

anbere £l)eile ber £>aut; roo man
mit ber ^)anb überftreift, Rängen fie

fid) ein unb ein unerträgliche« $\idei\

unb gulefet eine leiste Snt^ünbung

üerbreitet fid) überall bal)in, reo man
fie burd) 33erül)ruug In'ngebracbt. 23e-

fonber« jeid)net fid) babureb bie Opun-
tia ferox au«, bie baoon il)ren 9la»

men, bieroilbe', ljat. 3 tü tfd)en bie-

fen paaren unb Fleinen <Btad)eln er-

geben fic^ bann in ocrfcfyiebener 2ln-

,^al)l unb gorm febr lange unb gro§e

©tadeln, roeld)e bie beften ^enn^ei-

c^en $ur S3efiimmung ber 2lrten ab»

geben. Diefe finb bd einigen fo fyart

unb ftarl, bag fie 3. 33. häufig bie

Säfymung ber roilben Gfel herbeifüh-

ren, menn biefe jur Stillung il)re«

Durllc« bie ©tadeln mit bem ^ufe

abftreifen unb babei fid) unoorfidjttg

Oerle^en. 33ei Opuntia Tuna, bie am
meifren 311 3ä'itnen bemd}t reirb, finb

fie fo gro§, ba§ felbjt Süffel, bie fidj

biefe (Stacheln in bie 33rufi rannten,

an ber barauf folgenben Sntjünbung

gefterben finb. ©erabe biefe 2(rt mar

e« aueb;, reelle in breifad)er 9?eil)c

al« ©ränjfc^eibe gepflanzt mürbe, al«

bie (Snglänber unb granjofen bie 3nfel

©t. ^npop^ jmifdjen ftc^ feilten.

ÜDtefe Furge Ueberfic^t möge benu

genügen, um ba« 3«tereffe 31t recht-

fertigen, meiere« ganj allgemein jefct

biefe ^flanjenfamilie erroeeft fyat.
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3fyre genauere (Srforfdjung giebt bem

Waturforfrfyer reiben ©toff, ifyr man-

nigfaltiger 9tujjen, befonbcrö in ifyrer

£eimatl), lenft mit 9ied)t auf fte bie

Slufmerffamfeit ber ©taatßöconomen;

aber fcebcutungöttolier alö biefcö mirb

fte in ber 9Wannigfaltigfeit ifyrer burd)*

weg bäßlidjen formen eine Slufgabe

für ben 9?atur»f)tlofopl)cn, meiere il)n

baran mnl)nt, rt>te unjulänglid) gur

ßeit nod) alleö baö ift, maö rütr 311m

tiefern 23crfränbni§ ber 9catur erbadbt

Jjaben, unb mie enbloö bafyer noefy

bie S3ar)n cor unö liegt, bie ganj

bura)laufen fein muß, ebe mir eö

magen bürfen, an bie 21ufftel(ung ei=

neö naturfcfyilofopfyifcfyen ©t)(temö 31t

gefyen, menn eö nicfyt fratt mijfen*

fd)aftlid)er 23egriinbung, bie öielleid)t

frönen, aber immer unmabren Sräume

einer bid)terifd)en5)l)antafie bringen foll.

t lieber bie Blumen*, $jtud>U
tinfc ®emüfe = 51uSfteUuttö in

aöatfc^att am 23. hi$ 29. ©eptbr.

berietet ein £err $. £. in ber 33er*

liner allgem. ©artenjtg. -golgenbcö:

Die neuerbauten großartigen Socali*

täten ber fyieftgen SWneralmafferfur*

Slnjralt maren fogleia) naefy 23eenbi*

gung ber 5Tur 3U einer grucfyt* unb

©emüfe*5luöjrellung ermäblt, unb »on

ben Unternehmern ter Slnftalt mit

banfenömertfyer 23ereitmilligfeit ba^u

unentgeltlich überlajjen morben. Diefe

frönen Zäunte, faft in ber Sftitte ber

©tobt in bem fogenannten fäcfyfifd)en

©arten gelegen, beftefyen auö einem

großen unb einem fleinen ©aal, einer

langen ©allerie unb anberen Stäum*

lid^feiten. Die (Sintfyeilung mar fo

getroffen, baß an ben beiben Sängö*

feiten beö ©aaleö bie eingefanbten

9>flan$en aufgehellt maren, unb groar

$ur regten £>anb biä an ben §uß-

boben fyerab. Sinfö enbigte bie (Stel-

lage in tifcfygleic^er £ötye, unb mar

ibrer ganzen Sänge naa) etmaö tiefer,

mit einer ßjtrabe umgeben, auf mel-

cf>er 33Iumenbouquetö, Dbft, ©emüfe
unb $ürbi$* ©orten placirt maren.

Um 9xaum 311 geroinnen, mar ber an

ber #aufctfronte befindliche £auptein-

gang gefperrt, unb bafiir ber (iingang

oon ber füblidjen ©ette beö ©aaleö

geöffnet, moburd) bie 23erbintung mit

bem fleinen ©aale unb ber ©allerie

fyergeftellt mürbe, bie mit großen $flan*

gen becorirt, eine angenebme $)rome-

nabe barbot. 2lucr) mürben noa) bura)

ein moblgeübteö, am Snbe ber ©al-

lerie hinter einer SBanb »on $>flan»

jen öerborgeneö Drd)efter mä()renb ber

Dauer ber Sluöftellung jeben Waty»

mittag bie beliebteren Somfcofitionen

ausgeführt.

$m ©ipfel beö £auptgebäube0

minften bem 35efud)er febon t>on fern

bie Sporte „Wistawa Kwiatöw" (23 lu»

men*5lu0ftellung), »on oerfa^iebenarti*

gen 35lumen gebilbet, unb über ben

äl)iiren l)ingen $r)ongefäße mit ^arrn,

Stycofcobien, Tradescantia zebrina. 3"
bem Keinen ©aale befanb fia) eine

©tellage mit nieblid)en runftlici)en 33lu-

men, üon ben SÖglingen beö ^tefigen

Jaubftummen^^nftitutö »erfertigt, bie

jum S3efien beö 3«P^«^ an bie

SBarfcfyauer ©d)Önen fäuflid) über*

laffen mürben. Der ©aal mar mit

großartigen ^flanjen, morunter ein

Q3aum, »Ott Acacia lophanta, Pau-

lownia imperialis, Yucca, Phoenix

n. a. gefcljmücft.

Die Decoration tiefer beiben Witt*

telüun!te mar, il;ren ^)au»tbeftanbtl;ei-

len nac|, auö ben reiben Pflanjeu-

fcr)ci^en beö botanifd)en ©artenö ent*

nommen, morunter fid) befonberö fol»

genbe (Sremplare bemerfbar matten:

Brosimum Galactodendron, Cedrala

odorata, Carolinea prineeps, Cha-

maßdorea Schiedeana, Bonapartea jun-

cea u. geminiflora, ein fcfybneö (Syemblar

»on Pilocereus senilis (Cereus) unb

eine 9flenge fugeiförmiger 9flamilla-

rien unb Echinocactus-5lrten, wn
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betten mehrere in Sliitfye franben.

Xte inerbnwng birfrt ©nippen, fo

wie ein grofer Sbeil beö übrigen 2tr*

rangenientö iMttc ber Setter bei? bo*

fcntiftyrn ©artend, $erf £>anifcb,

iiberncinmen. ?ln tiefen 9ftittel»unft

auf bet ^pauptfvontc ber Hufen Seite

fd)Io§ ftd> bic ^ffangfltgcuppe beö

Äunjt- tuib £aitbclögartncrö ^errn

Ulrid) an, worunter pd) reid)bliil)enbe

(iremolare oon Lnntana Sello>vii, (£al*

ceolarien uub (Sinerarteu befauben.

3mci ^»rainiben auf ber anbereu

Seite, oon eben tcmfclben, aui? Thuja

unb (Ss&reffen ^ufaininengejreUt uub

mit einer Arnucaria excelsa gefrönt,

brad)ten einen bü'bfd)cn Effect fyeröor.

2)« tfunfr* uub £>anbelögä'rtner

£err (S$cniptiiöfö blatte unter einer

SWenge t)iibfdicr $)flan$en eine Stre-

litzia Regina? aufgeteilt, ferner He-

dychium Gardnerianum, GesneraCoo-

peri, Gloxinia caulescens var. major,

Rosa bracteata uub anbere Sfyeerofen.

#err Dfym, (Eigentümer einer be-

beutenbeu 33aumfdwle, trotte »ier gro§e

Styrtett, 12 anbere ^flan^en unb 30
oerfdu'ebeitartiqe SUübte einqefenbet.

ßö war erfteulid) 31t fcfyeu, rcte biefe

GEoripfyä'en beö 2£arfd)aucr ©arten*

wefenö mit rtdtftger Sßü'rbigung baö

Unternehmen aufgefaßt unb nad) 5lräf=

ten auögefüfyrt Ratten , unb »erbient

bteö um fo mcfyr s2(nerfcnnung , alö

mit ber Sljeilnafyme an ber 2luöftel*

lunq nidbt bai? minbejte eigene 3n*
tereffe oerbunbeu mar.

2tuö bem berühmten unb in neuerer

3cit ftd) 31t einem 9ftufrergarten er*

bebenbeu SJtüanorö waren mehrere

fd)Öne unb feltene ^flanjcn burd) ben

Obergärtner £errn $>clbir eingefanbt,

worunter ooqiiglid) fyeroortraten : Li-

lium lancifolinm album uub puneta-

tum, Aralia crassifolia, Isopogon for-

mosus, Muraltta Heisteri, Cedrus
Libani, Pentstemon Murrayanum unb

mehrere (Erifen. SBefonberö bie ©c=
maf)lin beö trafen %. ^otodi) tji

mit großer Vorliebe ber ©ärtnerei

jugetban uub gemeiert ber äjtyetifcfyen

©a'rtnerci in S3e$ug auf Spareinlage

unb 23lumifterci ein grojjartigeö 2lfgl,

unb gerabe bieö ifr cö, maö 9toty

tbut, wenn ber (Gartenbau l;ier 311

2anbe nid)t »01t ber Stufe, bie er

fd)on erreicht fyat, wieber einen Stiic!*

faSritt mad)en foll. Sin ©arten na#
bem anbern wirb bem Verfall ober

ber Speeulation sPreiö gegeben, ein

©eift beö 9)}.itcrtaltömuö fd)eint t)ier

einen großen $()eil Slriftofraten ju

befyerrfdjen, barum finb um fo cfyren-

werter bie SJuönafymen, bie nod)

eblere ©cniiffe fennen alö ben 33efifc

beö ©ofteö; brijj biefe Sluönafymen

jur 9fteljrr>ett werben , bafyin FÖnnen

nur äftuffcrgärten unb Stuöjrellungett

wirfen. 2llö 33eif»iei, ba§ Entfernung

jur görberung eines guten ßwecfeö

fein unüberwinblidjeö iptnbemi§ ifr,

l)atte ©r. Grc. ber (Staatsrat!) ^)err

SWtn äffewi^ oon feinem fiebert tei-

len entlegenen Sanbgute ^etpc me|)=»

rcre ^panjen eingefanbt, öon melden

mit befonberem Qntercjfe fclgenbe oon

ben 5Befud)ern betrachtet mürben: Thea

Bohea uub T. viridis, Laurus Cinna-

momum, Coffea arabica. (Sr. 6rc«

ber ^)evr ©raf ©tarbeef l>atte cix\$

feinem ©arten 31t 2ßi)c;ulef blü^enbe

©eerginen eingefenbet, an meld)e fic^

mürbig bie (SoUech'on beö ^)errn

djempiu^ft) anfd)(o§.

2(urb ber fä'd)fifd)e ©arten, ber alö

öffentlicher 33cl^gartcn oon ber Re-

gierung unterhalten mirb, mar bei ber

2fu3(reüung »ertreten, betin in einer

2(btl)ei(ung beffeiben bat fett ^'urjem

bie Kultur crotifd)er 3'cvPf în ^ fn lin *

tcr ber Leitung beö ^)errn ©taatö»

ratb;ö 23rujemice ein neueö Terri-

torium gefunben. £ie auögefteKten

©egenftä'nbe beftanbeu au3 einer iBor-

rid)tung mit abgefdjnittenen unb einer

©ruope in köpfen gezogener ©eor-

ginen, eine Stellage mit Miniatur*

garrn unb biet 33(umenfeibd)en, ooit

benen einö mit Viola tricolor maj.,

einö mit 30 oerfebiebeuen Serbelten
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unb etuö mit gentifd)ten ©lumen an-

gefüllt mar. Unter ben ^flor^en,

reelle aufgeteilt unb meift blübenb

maren, befanben fid) Acacia oleifolia

var. eleg-ans, Chirita sinensis, Glo-

xinia cerina unb Cartoni, Ageratum

glaueum, biet gu§ breit, Cordyline

rubra, Curculigo recurvata, Veronica

speciosa, Begonia zebrina, manicata,

hydrocotylifolia unb heracleifolia. —
2lu3 bem ©arten beö Gerrit trafen

©amoiöh) burd) beffen ©artner

£errn 23arbe mar au§er mehreren

$)flan$en eingefnibet ein Crinum ame-

ricanum, Pancratium Sp., Abutilon

striatum unb Fuchsia corymbiflora. —
(Einer ber eifrigften $3rieat=2iebl;aber,

£err (Scfert, fyatte eine bebeutenbe

2ln$al)l fc^öner ^flanjen eingefanbt,

barunter ein liefen * (Eremplar fcon

Euphorbia Caput Medusae, ferner eine

Davallia canariensis, beffen 2Buqel=

ftöcfe bte gan^e äußere Sopffeite be-

beeften u. bergl. m. — X)ie gro§e

$)flan;en*greunbin Sftabame £)yö*
matnöfa batte auä ifyrem ©arten

mehrere t)übfd)e <Bad)en gefenbet, unter

Zubern reid) blüljenbe Amaryllis pur-

purea, Gladiolus floribundus unb

Suberofen, mcld)e in ber größten 23oll-

fomment)eit in köpfen pyogen maren.

2lu grüßten mar int 23erfyältni§

menig unb ofyne alle 23e$eid)ttung ein*

gegangen, bc<$> seidenere fid) baö 23or-

l)anbene burd) ©rö§e unb ©cfyÖufyeit

auä, namentlid) ^)firftd)e, Söeintrau*

ben, Slcpfel, 23irnen, $irfd)en unb

Srbbeeren. $fa ©emiife maren »er*

banben riefenfjafte Mofylföpfe unb

3miebelu.

3m 2ll(gemeiunt mar ber ©efammt*
ßinbruef ber 2(u3jrellung ein künftiger,

unb baö $>iiblifum gab feine ZfyeiU

nabme burd) $ar;Ireicr;en 23cfudr) gu

erfeunen. £cr Gintriit:?prci3 mar
ein ©ulben pol. (fünf (£ilberqrofd)en),

ebne jcbod) bte 3ßot)ltr;ätigfeit 31t be*

fdjränfen, benn bte (Einnahme mar
$um 23efren beö ^nfritutö $ur (Sqie*

^ung fcermafyrlofeter ftinber beftimmt.

Obgleich eö eine ber mürbigfleu menfd)«'

lid;en 53eftrebungen ift, bte $eime

üon 2lrmutt) unb (Slenb ju erfiiefen,

unb auö ben ftinbern nüfclidje SBelt-

btirger gl! eqierjen, fo ift bod) bad

©artenmefen tton unbered)enbarem

(Einfluß auf baö 9)?enfd)enlebeu, fo

bafc bie baber fiie§enben pecnniä'ren

Mittel menigftenö 311m Xtyeil mieber

jur (Erhebung unb 23eförberung bef*

felben angemenbet merben feilten.

Sine ©arantie beö ©elingenS eine$

berartigen Unternehmens in jufünfti*

gen ßeiten fann nur barin liegen,

ba§ baä 3nterejfe ber Sfyeilnebmer

nod) auf eine anbere SBeife rege ge-

halten mirb. 91id)t für 3?ben ift bie

Unterjrüriung eineö nü^lid)en 3nj}itut3

ein fyinreicfyenb frnfttgeö 9!ftotii>, $eit

ju epfern unb ^flanjen einer ©efat)r

au^ufejaen, um fo meniger, alö bte

SluSfteKung ac^t 2;age bauert (Sine

unerläßliche Ülotbrnenbigfeit ifr bie 23e-

jeid)nung ber ^flangen unb ber (Ein-

fenber. 33ei gä'n^lid)em Mangel an

Segeic^nung ber ^flanjen gemäfyrt eine

5luöftellung für ben größten Ztyii ber

33efucr;er lein befonbereä 3 11Tere
IT
c '

unb auc^ ber ßinfenber entbehrt ba-

burc^ jeber ©enuqtfyuung. Sine »oll-

fommene Crqanifirung mirb aber ge*

mi§ bie %o\qc gemad)ter (Erfahrung

fein, ba biefer erfte 33erfuc^ e^)nel)in

über alle (Srmartung gelungen, unb

ba^ ^efultat einer nur achttägigen

Vorbereitung mar, bal)er af^ baö Sm»
brrjo '31t betrauten ift, (\n$ meinem
fict) für bie 3"^"«ft bie $3arfcr;auer

33lumen*2luöjreüung entn?icfein feil.

(So mirb $mar beftritten, ba§ bieö bie

erfte 53lumen*2luöftel(ung fei,- melcbe

l)ier Statt faub, ba bei ©elegenl)eit

eineö blül)enben Cereus grandiflorus.

baö Secal int botanifd)en ©arten ent-

fpred)enb mit SBlumen üer^iert, unb

bem fhiblthtm s iI 9 a
'

n^ 1'^ gemalt
murbc. 2lttd) ^)err Dl;m fyat ben

begriff: „53lumcn-2luöftellung" burc^

eine bebeutenbe Sln^a^l getriebener

3röiebel*©eroärf)fe tterroirflicfyt, aber



496

bct'be finb in ßrved unb $bftd)t oon

ber in «Hebe ftcl)euben fefyr »erfd)ie*

ben, fo bafc fie biefer ba$ ^räbicat

ber erfreu 53lumen = 2luöfiellung

fanm ftretttVj machen fann.

Ter erfic ©cbanfe, eine 23lumen>

fluRettung iVö geben gu rufen, ifi

oon <5r. Gre. bem £crrn ©rafen

oon ©arbeef ausgegangen, unb ©r.

Src. ber £err ©cneral DFuniero,

(Euratrr ber llnterrid)tö = angelegen-

betten unb bc$ botanifdjen ©artend,

bat baburd), bafc er bie 23ett)etligung

btefe^ 3"frttutx? gemattete, oiel jum

(gelingen beigetragen; auö gleichem

©runbe ©r. (Sic. ber £err (Staate*

ratt) Q3rujeroicf, Leiter beS fäd)ft*

fd)en ©artend, £m Dr. ©Hubert,
Docent ber Sctauif, trug oiel gum

(gelingen baburd) bei, bajj er üielfei*

tig gu ßinfenbungen aufmunterte.

3)anf unb 5Inerfennnng gebührt

3ebem, ber entroeber burd) SWfijje ober

bürde; (Sinfenbung gur 23eförberung be£

guten ßvocdeä betgetragen l)at, fo roie

3ebcm, ber nad) 9Jcaa§gabe unb Um*
ftänben einen fleinen Beitrag Jiefcrte.

£)ie Sinfenber fämmtlid) gu nennen,

roürbe gu roeitlättftig fein, 3 fDcr roirb

bie Uebergeugung l)aben, ba§ au& bem

Singeinen oft ®ro§e$ entfielt, ber

gute Sßille ebelt ja jebeö 33eftreben

unb roirft rounberbar auf bie Srfye*

bung unb Kräftigung ber St)at ein.

£)er gute SBille enblid) gleicht bie

Differenzen au«, bie buref) bie (Eon*

curreng r)eroorgebrad)t roerben. £)e3*

r)alb lafjt unö gcmeinfd)aftlicr; nad)

bem ßide ftreben, la§t unö Blumen

pflanzen auf bem 23lumenroege unb

garten Sinn in bie bergen ber Sften-

fd)en. — 3eber KünfHer fdjafft au«

tobtem Material unb frellt in feinen

(Srgcugnijfen feine Kunftfertigfeit gur

(Scfyau. Und aber ifi £Öt)ere3 ge-

boten, unfer Material lebt; roir ar-

beiten mit ber fdjaffenben Kraft £anb
in £>anb, roir finb ^riefter ber 9iatur

unb berufen, mit geroeifjter £anb it)re

Söunber ben 9ftenfd)en gu offenbaren,

tr>ren rjerrlidjen (Sdjmucf in oerebelter

©efralt l)eroorgubringen. 2öir finb

berufen, an ber 23erfd)Önerung unb

SBerebeluug ber Srbe gu arbeiten,

(Sorge unb greube über ifyre 23eroot)-

ner gu verbreiten. 2a§t und bat)er

unfere Kräfte uuferm Berufe roeif)en,

jebe 5Jcür)e roirb bann gur Sufr, unb

bie ^oefie unfereä ©tanbeö roirb un3

bann über manche ^rofa t)inroeggc-

leiten, unb mandje Unannefymlidjfeiten

oergejfen machen, bie in unferm S3e-

ruf leiber aud) nicfyt feiten finb.

* Waffaranbuba ifi ber 9?ame

etneö in ber brafilianifdjen $>ara fel)r

fyäufigen 23aume3, ber einen roeifjen

mild)ä()nlid)en , oielfad) al3 ©öeife

genoffenen ©aft auöfd>mi^t, roeldjer

im feften 3 l,
f
rnnDe in mebicinifd)er

53egie^ung einen großen SBcru) Ijaben

foll. Xie glüffig!eit träufelt in gro-

ßer 9)?enge oon ben Säumen, bereu

botanifd)er dfyarafter noc^ nid)t ge»

nauer unterfud)t rourbe. ßd ifr inbe§

angunefymen, ba§ ber üTcaffaranbuba

33rafilienö, ber Kufybaum Demerara^
unb ber SSutterbaum Slfrifa'ö eine

gro§e 23erroanbtfc|aft miteinanber ^n*

ben, roenn fie nicfyt in ber tyat alle

berfelben ©oecieö angeboren. —h-*-
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unb in allen 9u$tyanblungrn mrätbtg:

(Erfter mrt> jujcitcr JJaljrcsbrridjt unfc ^Älittljctlniiflcn

beä

(SartcitbattsScrait'S fiir Sommern tmb

2Ätt einem spiartc be* ffirfH. ©artend ju $utbu3.

$rete §0tfylr.

v\!i Saumgcfrliierä Sucbbanblnng &u Ytipjtg ifr fo eben erfducnen unt

tuxd) alle ^udjbiiürlungfii &u blieben:

®cr ifr!tdf)t$ctMim beim £bftbaii

über tias Pnjn>cltc erijol)!.

(£ine Anmeifiing jiit (Erreichung tiefet ^wedeS burc
t>
geeignete, mit pomologifd)*

wiffenf<foaftltdt)ft Äenntnifj eingerichtete Anpflanzungen ber fdt)macfbaftejren unb

tragbarjren Dbjtforten. 23et ber Anlegung neuer Cbjtplantagen unb ©arten.

— 33et ftf)on mit alten Dbftbäumen bezauberten ©arten burd) (Einfd)iebung

ber 25or$üglta)fren ©orten, ofyne Auslobung unb großen Söerlujt ber ftriidjte

beö fd)on tragbaren 33ejtanbe3. 33et ber 25efej}ung ber Gliaufjeen, 2anb*

unb (Sommunicationötoege.

9tebft einem 25er§eid)niffe

ber jebem Dbftliebt)aber empfetjlenöwertfyeften ©orten unb eine Söarnung

oor ben naj)mt)aft gemachten fd)lect)tern.

3Scn

Georg Carl Ludwig Hempel,
anfror in 3eblt$, Directcr etncS pomolog. Snji. tal, AfTefjor b. £)irector b. Altenb.

ljcinclcg. ©efellfdjaft., ber Horticultural Society in Bonbon, b. Vereins jur Seforb.

b. ©artenb. i. b. fonigl. Drcu§. Staaten, be» homolog. Vereins f. b. $rgd). 23bl)men,

b. naturferfdjenben ©efellfd). b. Dfterf., b DreSbener. u. Seidig, efonom. ©ocietäten

correfponb. 9)?itgliebe.

8. brod>. 181 Sogen. 9>rei$ 18 ftgr.

3m Verlage »on (£\). XI). ©rooS in $arl£rube ift fo eben erfdjienen unb burd)

alle Söucbbanblungcn &u erbalten:

Anleitung $ur ®ennrm§ ber ^Pflanzenwelt, mtt> 2)arfreHnng terfelben tn

tfjrer Söe^telrnng auf Hantel, ©ewerbe, SanbJt>trt^fdjaft u. f. w.

(gilt 23u# für fömiö unb (Samte

öon

Dr. f ©rofleli*,
©roffterjogl. 23abifd)en (Staböarjt tn $arl$rur>.

$cit 86 etngebrueften #oI$fct)nitten.

(Sin ftarler 23ant> tn gr. 8. ge$. £afcenprei$ 2 $tl>ir. 6 9cgr.

£a3 Söerf verfällt tn 2 oon etnanber getrennte Steile, im erjten wirb

oon ben ^)flangen im Allgemeinen gefyanbelt, öon t'fjrem 33au, »on ben (Stof-

fen, oon ben 2bätigr'eit3ä'u§erungen unb ben Organen; in wettern Abfcfynitten

wirb »on ber ©^jtemattf , »on ber $flanjengeogra^ie, ber ©efa)ia)te bei
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tbeoretifd) nnb praftifa) bargepellt;

ober

Vtvfud) 3U einem leid)tfaßlid)en Knterndjt für angeljenfce

©artner im* (Qtartenfreunfte.

23om 9fet>«cteur.

X>ie Senbenj meines Unternehmend brachte es mit fid), ba§ ic^ vom
Slnbeginn beffelben barauf bebaut fet'n muj^te, eitle Mittel ju prüfen, unb

3ebeS, roaS gur S3e(et)ning, jur Verbreitung oon Sßiffen geeignet, tiefen

meinen blättern einverleiben,

3mmer mefyr lernte ify einfefyen, bafj biefeS mein (Snb^roecf, baS 3^
meines oorgüglidjfren ©trebenS fein muffe ; ba§ bie 9)tittl)eilung oon 9ceuig*

feiten, bie einer anberen Stellung angehören, rr>ol)l jum ©a^en erforterlicty

feien, j'eboct) fobalb fie feine 23elef)rung enthalten, frets in ben £>intergrunb

treten müßten.

3n ^olge bex 2(ufforberung eines fd)ä|3baren greunbeS, fcfylug id) oor

Jturgem nod) ben 2Beg ber 23elel)rung ein, meiere bie Wletyanif ber (Gärt-

nerei 3u »erleiden oermag. 2ftan roirb j'ebod) fd)on aus meiner bamaligen

Steuerung tjaben fdjliejjen fönnen, ba§ ic^ nod) eine anbere 2lrt oon ^Be-

lehrung im (ginne führte, eine 2lrt meiere, rote mir fdjien
1

, mid) meiner

urfprünglicfyen Senbeng mefyr nähern, unb allgemein entfprecfyenber, ja and)

anforecfyenber fein muffe.

!£}fr 3»fiflnb ber ©artenfunft, unb roie mein ftxeunb gang rid)tig be-

merke, bie mangelhafte Verbreitung ber 9fo tumuffen fdjaften, feines oon

S3eiben roar mir fremb, unb nad)tem icj) baS Sßefen ber ®eroa'd)fe betrach-

tete, gelangte ici) gang gur Uebergeugung unb gu bem oollfommenen ßnt*

fd)lnffe, einen gang eigentümlichen, in ber 3ht nod) nidjt befolgten ®anq
eingufdjlagen, um 23elej)rung burd) meine ©Triften 31t verbreiten.

3d) fü'ole mid) nun oerpflidjtet, meine 2lnftd)t, bie 311 biefem Gntfd)luffe

mid) bemog, gleicfyfam als eine Rechtfertigung meines Sßeneljnu'uS, einiger-

maßen auSeinanber gu fejjeu.

3d) backte, jeber 2lnftrcnguug fei eine 33efd)äftigung ruürbig, fobalb fie

oon ber 21rt ifr, ba§ burety fie balb 9?uj3en, balb Vergnügen, ja 25eiteS fel)i

oft augleid) fyeroorgebracfyt roerbe. 33) M bie fyarmlofen ®efd)öpfe fo gang

cor mir, um bie eS fid) fjanbelt, bie fo fer;r bie 2lntfyeilnat;me eines jeben

3artfiifylenben, eines jeben ©ebilbeten erregen. 3»bem icj) baö erfannte,

aber bisher unerflärte Sigeutl;ümlid)c , roaS \\\ jeben oegetabilifcfyen Sßefen

X>eutfcfcf harten- unb 2Mumertjcitumi, Hl. 9?anb. 34
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liegt! Wefrt SBunberbare, road tote fcefcen nennen, in 23ctrad)tung 30g, erfafy

ity, baf; c$ fid) bei ber (harten fünft ttor SHletn barum fyanble, biefed

(baä Beben bei |)ffan&en) 31t erhalten, bie Sntä'ujjerungen
,

31t melden baf«

felbe öon betn allfdniffeucen (Reifte befähigt ift, in ber 2lrt fyerüoqurufen

aber bie weitere Aufgabe be»? ^flanjcn^flegcrö fei, fo bafj felbe mefyr unb

mehr 9cu(?eu obet Vergnügen gemübren. Sfatn nennt bicä SBereblung ober

aua) Srgfelung größerer (Ergicbigfcit. £a eö nid)t benfbar ift, baß ein

9)?enfd), meldjer fid) mit ber 'Pflege ber fangen befaßt (bie gafyl, melcfye

er pflegt, ober Staunt, auf melcfycm er pflegt, fei nod) fo Hein), gleichgültig

barüber fein konnte, welche Stcfultatc er hiebet erlangt, nnb fca eö für 3ene,

melaje meite 53oben-S treffen 311m 3^^ 2(unef)mlia)e3 ober 9?ui3bringenbeö

311 gcftaltcu, befyanbeln, 00m größten 3ntereffe fein muß, if)ren 3rcecf öoK*

fontmeu 311 erreichen, fo glaubte id) bem in mir ermatten 3mpul3 balbige

(Jolge geben 31t muffen. Jet) gelangte übeibieö gnr Uebeqeugung, baß man
nid)t aufrieben fein tonne nnb ftcf> bamit begnügen merbe, bie Gigenfdjaften

nnb SSebiirfntjfc ber ©emüdjfe feiner £>eimatl) Fennen gelernt .ju haben; baß

c3 bem ©artenfü'nfUer mie jebem 2iebl>ibev ber yflanjen-'Pflege, unb gmar

elfterem ein Seburfht'ß, letzterem ermüufdjt fein muffe, bie töenntntß Oon

Jolgcnbcm 311 erlangen, 9Mmltä) aud; bie Gigcntjmmlidjfeiten unb 23ebürf=

niffe ber ©emaebfe, bie fremben 3° nfn angehören, lennen 31t lernen, bamit

er im Staube i\t, aud) biefc in 2ßoj)ljtanb 31t erhalten, unb il;re gortbilbung

beroerfftelltgcn
,

ja felbft begünftigen 311 tonnen, gerncr, baj eö il)m nid)t

genügen merbe ober bürfe, 3U ernten bie grüßte unb Samen unb (Semüfe

31t jener Seit, meun felbe ben climatifdjeu $ßerl)ältuiffen gemäß reifen, ober

hei anbern bie 3eitgemäßc iSntroicfelung il;rer 23lütt)cn ab^umarten
, fonbern

baß ei balb £3unfd), balb 33ebü'rfntß roirb, 3U einer gegebenen ^eii fold^e

^tefultate 31t erlangen. 3n biefer 33eatet)ung muß er gleicfyfam bie Safyxtä*

3citcn, ober eigentlid) bie ^en'obicität ber ®'emäd)fe 3U oeränbem im Stanbe

fein, unb bieö überbieö fo 3U bemirfen üerftefyen, baß hin 9?ad)tl)eit für bie

foldjer 23ebanblung unterzogenen ©eroädjfc baburd) ermädjft. SWan nennt

bie»? ©erfahren taö treiben (gorriren) ber ©etoa'd&fe. ^teju t fr oon un=

längbarem SÖcrt^e bie ftenntntß jeneö etgcutbümlicfyen 3»^^"^^^ ber ®e*

ty#$fe, n?cld;en mir tt)ve Stujegeit nennen, £at er biefe ^enutniß genau

inne, fo mirb er baburd) für ermähnten (£nb^rt?ecf meljr befähigt, alä t'fytn

ein emptjrifdjeö SSerfaJren burd) eine 9teil)c oon 3ö^en geeignet machen mürbe.

©0 fällt and) nod) ein ^ödjft mertl;ooller ©egenftanb in baö Sereid)

bec" ^flangen^^flegerö, biefer ift \\<id) meiner Meinung bie £rfeniitm§, ja

ein geroiffer ©rab öon 9Jceifterfa)aft in Prüfung einer ^»flan^e, für roeldjen

Gnb^meef fie roor)( am tnetfie.it geeignet fei; benn n?enn ff e aud) nid)t gur

3ierbe, ober }ur 9fal)rung für Xijicxe ober 59Zenfc|en eben geeignet ift, fo

fonnen einem (^emadjfc ood) noc^ anbere työd)\t mid)tige (Sigenfcfyafrcn eigen*

tt)ümlid) fein. So fann \ie Stoffe enthalten, bie für bie 3nbujtrte ober gar

für bie .peilfunbe olmu ^Öd)ften SBertye fein fönnen. 3* mufte, mie jeber

Denlenbe, 311 biefer 3Infid)t gelangen, ba und bemuf?t ift, ba§ fein erfd)af^

feneö Söefen o^ne (iub^njeti in'e X afein gerufen murte, unb ba§ mir nie

oergeffeu büvfeu, ca$ ei jweifeüoö eine Stufgabe beö Wlenföcn fei, bie 33e*

ftimmung ber SÖSefen, meldje ben Planeten mit unö gemeinfdjaftlic^ bemo^
neu, 311 erfpäljen, unb bann bie geeignerfte 2Inmenbung 3U machen.

^)ie3ii, mirb man mir entgegnen, liegen roofyl feiten bie intellectuellen

Gräfte tu einem 3nbioicuum, meld)c^ \id) mit ber fangen Pflege befaßt,
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aber bc^balb iß Weber ber (Snbjtoccf nod) bcr (Erfolg lederen, ben tote 31t

erringen beabfiebtigen unb worauf wir bicr mit 5(b|idU aufmerffam machen,

gänbe man eine |)ffange für feine 3^^ wertlos, fo überlaffe man fetbc

ber Prüfung 3cncr, Weldje eine auberSqcartcte 311 ihrer £3efd)äftiqimg mach-

ten; beim wirb ber fd;one B^ec! ^ ©atteilwif*, bajj fr ein ^robierfrein

für alle, rüic immer geartete 2Bertl)iing ber ®ewä'd»fc }ci, and) bemnad) nicfyt

»erlorcn geben. UebrigenS tyat bie 9ien^eit fo fciele £ülfSmittcl gefdjaffen

unb bargeboten, um felbjr mit geringer in ber frübeften 3>U$eub erlangter

33orfenntni§ bennoeb 33te(eö leiften ju rönnen. £er (Gärtner ocrfdmtal)e ffe

nur niebt, biefe £>ülfSmittel , er bemühe fieb, fie rennen $u lernen unb trt

2lnwcnbung gu bringen , unb er wirb luÜtrjcit &ttforberungen unb gerechten

Sötmfdjen jidjer ju cntfpredjeu im ©tanbe fein. SDtoge er bebenfen, ba§

nur M ber oollrommcucii (Erfüllung feinet Berufes rvie feiner $flid)t bie

(Erhebung feiner felbft, unb auf biefer bie ©runbfefte vnbt, auf wclcber er

bie SöeroollFonimnung feines 2ßefcnS fortjubauen unb unfere 2ld)timg ju er*

werben unb gu mehren tm (Stanbe ifr.

IDbwobl td) nun meine £enben$ in $80311$ auf mein Unternehmen, ober

üielmefyr in 33e^ict;ung auf einen in biefen blättern für einige ßeit ftcreotypen

Slrtifel auSgefprocben l)abe, miefy ber Hoffnung fyingebenb, 9iu£en bamit ju

ftifreu, fo rann id) tod) nid)t nmtyin, falte meine (Blätter in bie £a'nbe ber

©artenbau tretbenben 3ugcnb remmen, an biefe aud) einige Söovte 31t rid)tcn.

£)er 23eruf, ben tfyr eud) erwäblt, bie 53cfd)äfrigung, bie ifcv end) er^

fofyren, iß eine ber cbeljren, bcr nü^lidjften, weld)e bie mcnfd)lid)e ©efell=

fcfyaft aufjuroeifen im v^ianbe ifr. Sollte es gefcbefyen, baj} alle ttünjre

untergeben würben, bie ©artenfunjt allein würbe fortbewegen.

Sine jeber 2lnfrrenguug, j'ebeS CpferS würbige 33efd)äftiquug wirb eroig

jene bleiben, beren SRefuIrat 9?u£en ober ebleS Vergnügen tft. £)ie fanften,

gebulbigen ®efd)öpfe, welche bem ©ärtner gur Pflege anvertrauet roerben,

befi^en bie 2lutl)cilual)me eines jeben SfattijfityUvtotn , bie aller ©cbilbrtcn.

3n jebem ocgetabiltfd)cn ©ebilbe liegt ein erfannteö, aber unerflä'rbareö

Sigentl^iimlid^ec, man nennt biefeö SÖunberbarc bai Seben. Diefeö 311 er-

halten unb feine Sfyä'tigfeiten tn ber 5lrt l)eroor3urufen, ba§ ffe Nuben unb

Vergnügen geroabren, finb bie Aufgaben, bie ifyr einft ju löfen l)abt.

(Einft mit biefer 33efäl)igung gejiert, formt il)r im Stanbc ^cin, ben

weiteren 33ercid) eures Söirfens ju betreten, (ix befreit in nid)tö ®frtn^

gerem als in ber $krfd)önermtg ber (Srbe, inbem ibr Weite Strecfcn, rvie

öbe 93obcnt()eile in 2lnnet)mlid)feiten barbictenbe ©egenben ober Drte »et*

wanbeln feilt, bie, wenn es oereinbarlid) ifr, auefy materiellen 9cut3cn liefern.

?Wit einem SBorte, all dasjenige, read id) früher anführte, 311 bewerfftelli*

gen, liegt im ®eb\etc eurer Pflicht, in bem Sereic^e, an welchen rvix un-

fere Sluforberungen frcKcn.

Sa§t eud) nid)t oon bem ©ebanfen bemeifrern: h)t bcfil^et Ijie^u, um
alles T)h\cz 311 leijrcn, bie erforberlid^en Öigeufd)afteu nid)t in euc^. (Glaubt

mir, ba§, wo fid) ftleify mit gutem Söillcn eint, baS Unqlaublid)e 31t er-

jrreben möglid) ifr. darret im gleiße anS; betrachtet fortan unb genau bie

@ntä'u§eruugcn, weldjc £3cgetabilicn, bie im ^rthivjujtaute leben, bem Slugc

barbieten, unb prüfet \\t mit eurer innein Sel)fraft, bem 23erftanbc.
v)(ebmt

J^eil an brm , was Rubere erfahren Ijabcn, oerwenbet einen Zl)ä[ eurer

freien Stunben auf baS ^efen *wccfgemäf;cr ©Triften.
sI^or 2111cm fduerft

3'2*
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ntc^t juriic! oor bem Sßorte 2öijfenfd)aft, bebend, bafj 2öiffenfc$aft bo#

nid)td anberä fei, alä eine (Sammlung be$ SBijfenS »on biefem ober jenem

©egenftanbe. Die Eroberung t)ierin ijr allerbingö minber leicht-, bod) bt'e

2Jufnabme fola) Eroberten in unö erforbert geringere Slnjhengung.

2luö bem oortjer (Erroä'bnten roirb es nun flar roerben, ba§ id) bem

ßroecf einer 23elet)rung im ®artenroefen eine fo allgemeine 2lu$bel)nung 311

geben roünfd)te. 2öo fönnte foldje bejfer angeroenbet fein als bei ber 3"genb>

unb bect)alb brtbe id) ganj befonberö bie gorm biefer 33e(el)rung in fragen

unb 2lntmorten eingefleibet, u)r bie eines $ated)iömus gegeben. (Sie roirb

jebem roeuiger in biefem %a<fye Unterrichteten btenltdjer fein. SBie fo man*

cfyer roertfye Scfer, ber fonfr meine Q3la'tter, einmal gelefen, an bie (Seite

legte, fann fie nun nod) nüt3lid) Ocrtrenben, inbem er felbe, fo lange biefer

ÖlVtifel bauern roirb, in anbere Jpa'nbe giebt, unb nod) 23elef)rung $u ver-

breiten im Staube ift. Steine Blätter befinben fid) auty in .frä'nben »on

harten = 23orfta'nben. 93ielleid)t finbet fid) ein ober ber anbere baburd) unb

bamit oeranlafjt, felbe tfs ein .£>anbbüd)lein, als eine Anleitung jur ßrtl)ei-

hing eines primären Unterrichtet für feine unter ifym jiefyenbe 3«genb 31t

beulten. (Es ift oon mir roirflid) barauf ganj oorjüglid) ^ürfi'idjt genom-

men roorben. De^alb fycibe id) es aucfy \\id)t gefdjeuet, SÖieber^olungen bes

bereite (Erroäfynten 3U matten, ba id) roei§, roie ganj befonberS bieS bei

bem ©runbunterric^te notfyroenbig roirb. 2ftan roirb geroij aud) einfefyen,

ba§ bieS fonft aud) bd 23ef>inblung eines berartigen ©egenfranbeS gebiete*

rifd)e 9btl)roenbigfeit fei, roeil ba ot)ne SBejie^ung, ofyne 23egrünbung oft*

malen feine Uebeqeugung 311 erlangen mögltcfy ift, aud) bie (Srflärung »on

SÖirfungen 'nur burcfy 5lufjä()lung ber einzelnen Urfad)en, burd) eine 2Bie-

berfjolung berfelben moglid) roerbe.

2Benn man nun »on biefer Slnficfyt ausgeben roirb, fo bü'rfte fein $abel

roeber ber gerollten gorm, nod) ben oftmalig »orfommenben SBiebertjolungen

ju Steile roerben.

3d) glaube nun nur nod) barauf bie 2(ufmerffamfeit ber geehrten Sefer

meiner ölättcr lenfen 311 muffen, unb gan$ befonberS jener *), beren id)

»orerji erroäfynte, bafj id) nid)t tn bem Söafm lebe, ettoas UnoerbefferlicfyeS

fciemit für ben Unterricht in ber ©artenfunft ju liefern, fonbern, ba§ mein

SmpulS einzig unb allein auö ber Ueberjeugung entquoll, ba§ biefe 2lrt ber

§8ele()rung oon 9?u^en fein fönnte. 3d) fenne meine Gräfte rool)l fe^r ge-

nau, fie finb ber §lrt, ba§ fie auf ^ac^fic^t Slnfprud) machen, unb bann

finb eö menfc^Hc^e, il)re Sei^ung eine gleite, fomit mangelt felber bie S3oll-

fommenbeit fc^on an unb für \iä). £>oct) mein 2ßil(e, mein ä^ed, ja ber

meineö 2ebenö: ba^ 9?ü£lid)e ju oerbreiten, unb baburc^ beizutragen, unfere

(Srbe immer meljr unb mefyr ju oerfcbönern, unb jene, roelcfyen bieö obliegt,

ober roelcfye bieö roünfc^en, l^ieju meljr $u befähigen, tjr bie ©runburfac^e,

bajj ic^ biefen Sßerfudt) begonnen l)abe, roaö mid) boffen lä'§t, ba§ man t^n

mit 5^a^fici)t beljanbeln , unb follte er eö oerbtenen, baj i()m bie fe^nlic^ft

geroünfcfyte ißerbreitung 3U J^eil derben roirb.

*) Der £>wen ®arlfn»orftänbc.
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Cfoletautg.

£at man fia) mit einem ©egenftanbe, maa immer für einer 2(rt, ju

befaffen, fo ifr eö cor Slllem notfymenbig, (Sigenf^aft unb 23ef$njfen&eit

beffelbeu fo nafye ald möglia) feunen 511 lernen.

Der ©ärtuer Ijat e3 nun mit ber ^flanje, mit bem ©oben, mit bem

Söaffer, mit ber Suft, mit bem_2id)te, mit ber SBä'rme $u *(>»"• Settor

er bte (Sigenfdjaften unb ©efd>art;ent)eiten ber eben genannten Dinge nicfyt

in bem für tyn erforberltUen ©rabe fennt, ifi eö aud) oon ifym nidr>t &u

»erlangen, baß er bie tyn jufommenben 23errid)tungen fo erfüllt, ba§ fie

unfern übrigens geregten unb billigen SInforberungen entfpred)en; benn Un*

befannteö mit (Erfolg ju befyanbeln, liegt ja au§er ber 9!ftaa)t unb bem

©illen be$ 9flenfa)en.

2öir ^aben bafyer unfer ©efprä'cfy in ber 2Irt einzurichten, ba§ roir $u-

erjr »on ber $flan$e fpred)en, bann »om ©oben, bann 00m 2Öaj|"cr, »om

2ia)t, oon ber Sufr, unb enblia) ton ber SÖarme.

SÖtr roerben trauten, fretä ben Anfänger öor Slugeu ju behalten, unb

foll fyin unb roiebcr fid^> (Einiges etnfc^Ietd^en , roa$ fyeute für feine inteüec-

rueflen Gräfte nid)t geeignet fein folite, fo roollen roir tyoffen, ba§, ijt feine

Ziehe jur gortbilbung einmal geroedt, eö um einige ^eit fpäter feinem gei-

fh'gen ®enuffe roillfornmen unb oerbaulid) fein bürfte. 3$ fyoffe kurcfy oran-

gen unb 2lntroorten letzter oerftänblid) ju werben, rollte bafyer auö biefem

©runbe, rote ia) fd;on ermähnte, biefe gorm für tiefen (Segenfianb.

<&tiie§ RapiteL

Von fc er $)f lanj e.

grage: 2Ba$ ifi eine ^flanje?

Mntroort: (Sine ^flanje ift ein lebenbeä ®efd)öpf, gefeffelt mittel^

feiner 2Bur$el an einen feften ©egenftanb, meift an bie (Erbe, unb auffer

jener Seroegung, bie fie burd) baS SÖacfyfen mad;t, jeber toilltufyrlidjen un*

fäfyig, ba nur 2uft unb ©erüfyrung fie $u beroegen oermogen. (Bie befi^t

Organe *) unb eine bilbenbe $raft, baö organifa)e Seben, Sebenöfraft ge-

nannt, ©ie nimmt aujjer ifyr befinblid)e <Stoffe auf, oerroanbclt felbe in

(Säfte unb fefte Zueile, rooburcfy fie i\)xe Sftaffe unb ifyren Umfang »ergro-

fert, roaö man roacbfen nennt.

grnge: £at bie $flan$e fonft nod) eigeut()ümlid)e äujjcre ^cnn^eic^en?

Slntro.: ©ie bcfijjt einen fid) in bie Suft mefyr ober roeniger t)od>

erfyebenben ©tamm, befijjt SSlätter, unb bringt $u einer beftimmten 3af)re£*

leit (mana)e baoon auc^ roeniger regelmäßig, aber anbauernber) 33Iüt|en unb

$rüci^te l;crtJor.

^rage: Stuf roeld)e 5(rt ocrme^rt ftdf> bie ^flan^e?

*) Unter Organe »erfieben föir Äbrpertljeile in $orm von ®efoif»fn ober 2Berf-

'jcit^en, tie burefy bie ?ebenöfraft Ibätigfeit befifcen.
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Sinti».: Dm uatürlidjfte Art, bunt bie fid) tic yffattyc »ermefyrt, i|l

bie bunh ©amen.
$xa$t: SBaä ift ber ©ante?

Hntt». j Ta ©ante i[t ein »on bei s]>flan$e l)cr»orgcbract)tcr ttorper,

fäfyig ein neue* 3nbtott>tWtti bcifelben 9lrt, von roeld)er er fyerftammt, unter

treu »orbaubenen erforberlitfyen 3?ebinguiffen, ju werben.

Sragf) 8&l$f4 (l«b bt'c erforberlictoen ^ctingnijfe, baj? aus einem

©amen eine yflaujc tollt?

Jlnttv. : Tie notfytvenbigert ^cbinguijfe finb, baß ber ©ame im ©taube

ift p leimen, unb ticc5 loirb er nur bann fein, roenn tt)m ber crforbcrlidje

$rab »oh j$euä)ticjfeit, üiuft imb SSärme 511 SE&eil roirb.

gfflge: ÜGeolniib bebarf ber ©ante 311m keimen ber 3cud)ttgfeit, ber

Vuft unb ber ©arme?
Sinti».: Der ©ame bebarf ber geucfytigfeit 511m keimen, bamit fein

.frauvtbeftanbtbcil, bei Meblcnfteff *), ber i»et)l nncrlcijjlta) für feine %?ben$*

bauer ift, in Stoftleitfaure umgcroanbelt roerbe. £)a nun biefer Äofytenftoff

bei ben ©amen tu einer Slrt unb SÖeife »dl ben äufjcrn (Einfliiffen notfy*

roenbig gefd)üt3t ift, ba£ eine Umroanblung beffelben in 5tol)lenfa'ure, roaä

burd) antritt be$ ©auerfrojfä gcfd)tef)t, burd) bie Suft, meiere rote baö SBaffer

aud) ©auerftejf enthalt, roemger moglid) roirb, ald burd) baä Söaffer, beffen

i£ajTcrftoff fid) 3itgleid) mit ber 9)taffe tu SBerbtnbnng fe£t, fo ifi bie ftenfy*

tigfeit ein 33ebiirfiiijj, roenn ©amen leimen feilen. Suft i\t aber bennod)

nott)roenbtcj, ja uucntbel)rlid) bei biefem ^Proceffe, ba burd) fie eine geroijje

2lu3belnuing bewirft roirb, bie ntd)t unterbleiben barf. £ie SÖärme befor*

bert ben Vorgang be<3 fteimend, ofyne biefetbc ift er nid)t belaunt.

grage: SSebarf ber ©ante, um $u leimen, »tel £id)t?

Sinti».: Xer ©ante bebarf, um 31t leimen, nur wenig 2id)t; bie att=

gefreuten »ergleid)3weifen $crfud)e l)aben alö fid)ereö örgebntjj beö fd)nel^

leren Äetmenö ben 3"ftanb ber £unlclt)eit auSgewiefen , unb mau fuebt

biefen fyerjnjrellen, roenn mau in ber Sage ift, tb)u beroirlen 31t rennen.

$rage: 2öeld)cn Ö5rab »en SBärme erforbert ber ©ame jnm keimen?
Slntw.: 3)er SBä'rmearab, ben an ©ame sunt keimen erforbert, ift

fet)r »erfd)ieben, unb fdjeint fid) nad) jenem 311 rid)teu, weld)er ben ©amen

flu feiner fteim^eit in feiner £etmaty 311 Steile roirb. Sftan ()at hierauf

ganj befonberö 9h'irfftd;t 311 nehmen, um fid) nid)t felbft 31t täufdjen, alo fei

e3 nid;t feimfä^iger ©ame, ben man ejefäet, unb bem mau bann leine 2luf-

merffamfeit mcl)r guröenbet. 2luf biefe 2(rt roerben fo mand)e unb, roie [tify

leicht beurteilen lä^t, ja manchmal bebeutenbe 23erlufte l;erbetfjefü^rt.

grage: bebarf Der ©ame, um 311 leimen, einer iiat)i*l;aftett C£rbe?

2lutro.: ©a in ten ©amen hin Mangel an Materie ober ©ubftan3

»orbanben ift, um jene Organe bilbett 31t lönnen, roeldje ba3 ©efdjaft ber

(Srnä^nuig ber in tym äluöbtlbang begriffenen ^flanje 311 beforgeu l;abeu,

fo roirb ein ©ame in j'ebem nidjt 311 feften, bem Einbringen ber 2uft fomtt

nic^t l)inberlid)cu 53obeu unter ben früher angegebenen »or^anbeneu öebtng*

niffeu, 311 leimen im ©taute )cin.

*) Äoblenftoff ift ein fefte Stötpn, ebne Wefdmiarf unb ©erud), ebne 3utritt

ven Vuft unfdjmeljbar, leuerbeftanbig, meift fcbirar^ »on ^arbc, öerbrenut an b« l'uft

cbin- fHürfftanfc ju ÄeBlenfäure.
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grctgr: 21>eld)e Etgenfdjaft foll bie 311m 2lu3* ober 2(nbau beö (5a*

menö vermenbete Erbe beff^ftt ?

2lutm. : ©ie foll mcf;r von loderer als fefter 33efd)affcnl)eit fein, ba*

mit ba$ junge 3£u'r$eld)en leid)t einzubringen vermag, ©ie barf feine erfl

tn gÄHfntJ ober Veitvcfung übergel;enbcn SBefranbtljeile bejtfcen, bamit nictjt

baö $arre SBörgef^en. mettn eö mit folgen in Serüfyrting fäme, ©Reiben

leibet. 3(m beften ift für jarte ©elväthfc eine fanbreidje Erbe, für feine

©amen feine berlei Erbe.

gragc: 2Baö gefd)iet)t benn eigentlich bnburd), baß ber (Same feimt,

ober in tveldjem malgenommenen 5Boivjanq beftefyt baö keimen?

9intm. : Eö gefyt, rote febon ertoStyttt, eine Umfejjurtft, eine S3eränbe*

rung ber von ber ©amenl)ülle um* ober eingefdjloffcncu Materie ober ©üb*

fiati3 vor fiefy, roaä eigentlid) bie 33ilbmtg ober baö Sßerben beö Pflän^eui?

ift, roelcfyeö auö bem ©amenforn l;ervorgel)t.

grage: 5luf meiere 2(rt ernährt fia) bann bie Heine spflauje?

2lntm.: Es l)at ff c^ ber Quillt am ©amen, ben mir im gemeinen

Seben $eim nennen, gegen abmärtö Verlängert, geftredt, fud)t in ben 23oben

(Erbe) 311 bringen, um 9?at)rung 31t erlangen. 2Bät)renb biefer ßeit hüben

fid) bie erjren grünen Steile, bie ©amenlavven am?, meldte bftö ©efajäft

fyaben, bie burd) 3"^ttt von geud)tig!eit (SBaffer) jum 5totylenfroff gebilbete

jlofylenfäure, mit ipiitfe beä £td)teö, bem ffe fid) guiucnben, 3U gerfet^cn.

grage: ©äet man alle ©amen auf btefelbe 5lrt and?

Slnttv.: 9cid)t alle ©amen roerben auf btefelbe 5lrt ftttSgefäet. ß)anj

feine ©amen vermengt man früher mit fefyr fein gefiebter Erbe, man nimmt
genjÖf)nltdj'6 Steile Erbe unb mengt fie gut mit ben ©amen, unb ftreuet

(le bann auf bie Dbcrflädje be3 ^te^u vorbereiteten, etroa3 gelederten, aber

bennod) geebneten 33obenä. £)aburd) eqroedt man, ba£ biefe feinen ©amen
verl)ältni§mä§ig entfernt 31t liegen, unb bie jungen ^)flän3d)cn, roaS fefyr

notfymenbig ijt, ntd;t tfyeilmeife 311 nal)e ancinanber 31t ftel)en kommen, unb baf?

bie ©amen eine ber fdjroacbcn Straft ber au$ ii)\\en fyervorgefycuben javten Pflän3^

6)en nngemejjene SBebecfung erhalten (berlei ©amen erhalten fa(t Feine 53e*

bedung), ba eine nur im gcvingfteu fernere ober etroaö fejte £ede felbigc nid)t

3U burdn?red)en im ©taube mären. Rubere etttml größere ©amen pflegt

man in angemeffencr Entfernung von £ ober ^ ßoll auf ber Dbcrflädje ber

Erbe anzulegen, unb fie, m<$) 53efd)afenl)eit tt)ver mel)r ober mtnber fräf*

tigen Entmidelung J ober 1 ^oü ^oc^ bann mit fanbiger loderer Erbe 31t

bebeden. 97? cm legt fie, menn eö mcrtl)Volle ©amen flub unb fo oft bieä'

augcl)t, in ber 5lrt auö, bap ber fogenaunte üeimyunft auf bie Erbe 311

liegen fommt. Shic^ mad)t man hei ©amen Von einiger ©röjje Vertiefungen

mit einem geruubeten $0(3, ober mit einem ginger in bie lodere Erbober*

flädtje, unb lägt immer ein tforn in biefe ein viertel ober einen l)albcu 3<?ll

betragenbe Vertiefung fallen, unb füllt mit Erbe 'cen gleidjen 53cftanbtl)eilen

ober mit ©anb bie gebliebene Vertiefung auö. 59cau (;cit 31t beraitiger

Sluöfaat eigene Onftrumente. 33ei 9/itöfaaten in größerem 5Dte§fta&e m'irb

ber ©amc auf bie Dberfläd;e beö SBobettö geftreuet unb mittelft beö 9Ucfeenö

unter felbc gebrad)t. £>ie Erbe, meld)e ben ©amen uumitrelbcir umgiebt,

braud)t roenig ober feine erucifyrenbc 33eftanbtl)ei(e 31t befinen, trenn nur jene,

in meld;e bie junge 2öur3el einbringt, fo!d;c en^ält.

grage: 3Öal)rfd)eiulid) mirb bn« Veifabreu untftänMid)ei 9lrt nur hei

gemtffen ©ernten augemenbet?
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Slutto.: Dtf^ ift bcr Sali, unb bi'e 2lnroenbttng ftnbet meifrena bei

©amen oon Jcpfgcroadjfen ober foldjcn ftatt, roeld)e nlö Feimenbe $flan&en

ober fd;roacf>c ^flcin^cn fctjroer im freien Söobcn gebeten, fd)on einer ge-

roiffcu ©rä'rfe bcuotbigen, bamit il;r gortFommcn gcfidjcrt i|"t, unb bte man
be<?balb jettHcJ) im 3^^ ftU$fffft, Itlti fte jur fd)öncn $eit fcfyon erftärfter

in bem Öobcn autyßanjen 311 Fennen, als fte bttrd) bte Sludfaat im freien

roürtcn geworben fein. 3- 5?« Primula auricula, Primula veris, Azalea

pontica, bie, wenn fte einmal einige ©tä'rfe erlangt fyaben, red)t gut im

freien fortfommen , ober, Wenn fie fogletd) int freien au>?gefä'ct werben,

fcfylecfyt gebettelt.

5rage: $at man bei ber 2lu*?faat in Söjjfen ober 5täfren, welche in

(Öcroädj^äufmi gcmadjt wirb, befonbcre Sßerftdjten gu beobachten notfywenbig?

5lntw. : ©anj gewiß. ?J?an feiet oft fcfyon im Sä'nuer ober gebrucr,

wo an ein Soften bei? £anfe$ (3ulaffttng bcr frifdjen Suft), am allerwenig-

sten bei einem warmen ober temperirten, gar nid)t 31t benlen ift. Sßü'rbc

man bte Samen in eine, ber gä'ulnijj ober bem Zobern unterliegenbe S3e»

ftanbtljeilc befifcenbc (Erbe facti, fo Würben fie grö§tentl)eil3 3U ©runbe gelten.

(Sine 5luöfaat in reinen gewafcfyctten, etwaö wenig FÖrntgen ©anb ift ba

oiel wertvoller, al3 in eine alle möglichen nat)renben 33cftaubtr)etle be-

Pfcenbe (Erbe.

grage: 2Öa$ ifr fonft nod) bei ber 2lu£faat oon ©amen in Söpfen

311 beobachten notl;wenbig?

2lntw, : Daß man bafiir 3U forgen tjat, ba§ ein Ueberflufj oon $eud)*

tigfeit, felber mag au£ 33erfet)en ober anfällig ber (Erbe, in reeller ©amen
ober junge garte ^fla'njcfyen fid) befinben, 31t $l)eil geworben fein, einep %b»

311g ftnbet. 3» bem (Enbe werben merjr niebere, etwa 5 $qU fyofye unb eben

fo oiel im Durd)meffer fyaltenbe Söpfe, ober für gang feine ©amen, ©$a*
Jen oon lj ßoü |)öt)e genommen, erftere ein Drittfyeil ifyrer £>Öfye mit

2opffdt)erben gefüllt, letztere erhalten an ©gerben blo§ Sebecfttng ber 311m

5B3afferab3itg in itjrett 53oben ocrfyanbenen Deffnungen. Sei ben £Öpfen
belegt man bte $opffd)crben mit grober, an StctfjrungSjroff reid)er (Erbe, unb

biefe mit einem fyalbcn 3<?Ü W) (Erbe, roie fte gur Sfttöfaat oon ©amen
angegeben würbe. Sei ben ©d;alen tft eö aud) immer gut, unmittelbar auf

ben 23oben etwas fruchtbare, ba$ ifr 5^a^rungöftoff entt)alteube, nid)t feljr

feine Grbe, unb bann erft biö groei Sinien gegen ben Sftanb beö ©efa'^ed

felbeö mit gur 5lu^faat oon ©amen geeignete ßrbe in gleicher £>Öl)e ober

Jiefe roie für bte Sluöfaat in köpfen angegeben, 3U füllen.

Sragf: üBorin liegt ber ©runb biefeö 5}erfac)renö?

Kntm.: Die Urfad)e biefeö Serfabrenö Ijat ifyren ©runb baritt: Die
©amen follen frei oon ©toffen ober Materien bleiben, roeld)e nod; einer

®äl)ruug ober g&'ulittf unterliegen. Da nun sunt keimen unb gur erffrn

(£ntroicfelung beö ^flängdjenö im ©amen felbfi hinlänglich lRal)rungö|}off auf*

qefpeiebert liegt, fo bebürfen fie blofj einer (£rbe, bte ttjnen geuctjtigfeit bürde)

eine geraume ßeit barbietet unb fte bem Sicfyt unb ber 2uft nid)t gänglidi;

blo§ legt. Da wir nun aber nid)t mit gutem Srfolg ober nid)t immer unö

in ber 2age befittben, nämlic^ roegeu Mangel an ßeit ober oft felbft an

3iaum, bte jungen garten ^flä'ngd^en alöbalb in na^rr)afte örbe um^flangen

ju Fönnen, fo iji eö nott)roenbig, eine Sage ober ©drjid)t oon jener örbart

ober Grbmifcfyung nac^ jener, in roelcfycr bte ©amen 3U liegen fommen, 3U

lagern, roelc^e ben Pflanjen ber ©attung ober 5lrt, bte man ba au^ufä'en
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2Billen3, erliefen gebeifylid) ifi. SBtr wieberfyolen e$, beriet (Erbe barf feine

unverwepten 33efraubtfyeile enthalten, boefy fein unb bennod) ni^t fefyr binbig,

mithin mefyr locfer ati fefr fein, bamit baö Sßnrjelc^en beä fleinen ^flänj-

djenö leicht einzubringen unb, feinem 3wecf 9emä§, 9tal)rung aufoufaugen

im ©tanbe ijr.

grage: Q3cfi{}t man Mittel, um baä keimen ber ©amen $u befd)(eu-

nigen?

2lntw. : Wlan befftjt allcrbingö Mittel, baö keimen ber ©amen ju

befd)leunigen. (So finb folgenbe bie mefyr bekannten unb in 2lnwenbung ge»

brauten. 9)?an feilet bie ©d)ale von ©amen, reelle nur eine fefyr fyarte unb

troefene befi^en, bü'nn. Wan legt ©amen amiferjen jwei ©tücfe lehmigen,

glatt gefdjnittenen SRafen, bie auf ben unteren leiten giifammengefügt wür-

ben; bieö get)t j'ebod^ nur bei ©amen Von jtemlidjer ©rö§e an. Ticin legt

©amen in laueö 2£af[er unb fä'et fie erfr, fobalb ©puren beö Äeimenö fidj

geigen. £iefeö Verfahren fann man feboer) nur hn vollkommen gefunben

©amen anwenben unb hn folgen, reelle in'S freie 2anb gefäet werben, fo

roie eö aua) felbjr bann nur anzuempfehlen ift, wenn fer)r troefene Sßitterung

befürchten madjt, bafj bie ©amen, bevor fie $um keimen gelangen, von

Vögeln über anbern gieren veqefyrt Werben, ©amen von l)iilfcnfrüd)tigen

©ewädjfen würben burd) llebcrgiefhmg mit SÖajfer von 75 ®rab früher jum

keimen gebraut. 2Jlralifd)e ©toffc wirfen auf ba$ keimen ber ©amen
günftig ein. SÖajfer burd) 2lmmoniaf unb ^ottafaje, ober burej) Äalf, ober

etwas (EI)lor alfalifd) gemacht, beförbert baö keimen auffallenb. ßö fd)eint,

bafj alle ©toffe, Wellen bt> Äraft eigentfyümlid) ijr, ©auerftoff 31t entbin-

ben, auf baS keimen ber ©amen (Einfluß nehmen. Davon giebt uns bie

von £>umbolbt juerft verfud)te 5lnWenbung einer oerbü'nnten 2luflöfung von

(Sljlorin 3f«9n t§/ roelcfye eine fräftige £enben$ l;at, baö Sßaffer 311 ^erfefcen

unb ©auerftoff $u entbinben. Uebrigeuö ift hei allen berlei Verfudjen Vor*

ftd>t anzuempfehlen, ba um wenig mer)r baS JHeijmittel etjer ju febaben als

$u nü£e i im ©taube fein Fönnte. 9D?an ftelle beöfyalb vorerft Verfuge mit

einem geringen Zfycii ber jum 33efd)leunigen beö Feimens beftimmten ©a»
men an, unb wenn fid) ein günftiger (Erfolg ergiebt, erft mit bem übrigen

Ztyil. £>a$ Slnfeilen l)at bie SBirfung $ur golge, ba§ bie geud)tigfeit

leistet ein^uwirfen unb ber (Embrvo *) fit^ leid)ter ju entwicfeln im ©tanbe

ijr, unb baö Söüqeldjen finbet weniger £inbeniiß ^eroorjutreten.

grage: 2öaö ift bie Sßurjel?'

5lntw.: 2)aö Drgan (2ßerr$eug), bie Söorric^tung, woburt^ bie pflanze

Sprung aud bem ^Boben, baö ijr auö ber Srbe, an fid) bringt.

grage: 3Beld)er 2l;eil ber $flan$e verlängert fic^ guerft?

Slntm.: Die SÖur^el ift berjenige tyeil ber ^flanje, welker fid) 31t-

erfr verlängert unb in bie (Erbe bringt.

grage: 3Öie, ober auf welche 5lrt verlängert fid) bie Ä3nr$el?

5lntw.: 5^ad)bem bie Sßurjel bie erfte auö tyretti llrbeftanbtl)eil ge-

malte Verlängerung voKenbct fyat, totä meift bann ber gall ijr, fobalb ber

obere £f)eil beö Smbrpo, ber junge ©tamm fic^ entwirfelt, gebilbet fyat,

finbet eine Verlängerung ber Gurgel nur burdi) 5lnfa^ von neuer Materie

(SD^affe) an ber ©pifce ftatt. Wan fann biefe 2lrt von Verlängerung ftc^

*) (Smbrtjo, Keimling, ber Sntiourf ber füiiftigen ^flanje im ^antcufiMn.
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am befreit oeifinnltd)en, roenn man fid) bfc/enicje tn^ö <33cbcicf>tntg bringt,

roelcbe bei bei iPilbnng eine! (Sfaftapfettä oor ftd) gc^t; j'ebod) unterfd)ieben

tabnrcb, tajj ber (itc^apfcn burd; 3wflu§ Mn auften, bie SÖurjel burd) ßr*

langiing öon 3>?afl"e, bie inroenbig fortroä'fyrenb oon Weitem bargeftcllt, baö

ift bereitet roirb, annimmt.

grage: SScldjc $l)eile ber 2Bur$el ffnb bt'e aartefren?

2lntro.: Die jartejien £l)eile ber Sßurjel flnb bie äugerfren ©pitjett

berfelben, ©augejd)roämind)en (spong-ioles) genannt.

grage: foaruw nennt man bie äujerfre ©öi£e ber ©urjel: ©äuge-

fd)n?ämmd)en?

2lntro.: SÜftan nennt [ie ©augefd)roämmd)en, roeil ft'e bie (£igenfd)aft

befreit, fltifftgeober gaöartige luftförmige Materien ober ©toffe einsaugen,
grage: SBefifccn nur bie ©augefdjroä'mmd)en baS 23ermÖgen ober bie

gäfyigFeit, Materien ober ©toffe u. f. ro. an fta) 311 jie^en?

2lntro.: 9cad) ber 23efd)nffenr;eit, bem 23au (Drgani^mttä) biefeö Sfyeite

ber 5Bnr^el ju urteilen, befi^t [ie, fo lange fie jung ifr, ju $olge ber 2ler)n*

licbfeit ber 3ufftmtttehf#gtlttg (dcnfiruction) unb ber ©leid) artigfeit ber 2??a=

terie, au4 roeld;er [ie befreit, fyöa)jr roar;rfd)einlid) bte SäfyfgrVft, mittel]! tfyrer

ganzen Oberfläche geudjtigr'ett einsaugen.
grage: 3ß ba* Vermögen, bie gafngfeit ber ©augefd)roä'mmd)en,

geudjtigfeit anzufangen, oon 33ebeutung?

2lntro.: 3J* Vermögen ober bie gä&tgreit, geucrjtigfeit aufonfaugen,

mu§ fel)r bebeutenb fein, roenn man bebenft, ba§ burd) ifyre $l)citigfeit tu

biefer Verrichtung fafr aKein bie 9ttaffe (Quantität) an gend)tigfeit fyerbei*

gefa)ajft roirb, roelcfye bie $flan$e beöfyalb in fo bebeutenber Stenge bebarf,

ba bev größte Sljetl baoon roieber bura) Sluöbimjhtng oerloren gel)t, ber

alfobalb Riebet oon iljnen erfe£t roirb. (£s mu§ baburd) flar werben, oon

roelcfyer 2ßi0)tigfeit iljre Spaltung fei, unb roie fel)r man auf il;re ©djouung

bebaut fein foll unb muffe.

ftrage: 2luf roeld)e 2lrt roirb ben ©augefd)röfimmd)en am leid)tefren

ein 9(ad)tr;eil gugefiigt?

5lntro.: 3?or 2U(cm bei bem Umpflanzen, 23erfe£en eineö ©eroad)fe3,

unb auä^ baburd), roenn ber 53oben 31t fel)r auötrocfnet, biirre wirb, unb

bann plo|licf) eine 311 grojje Xftenge oon glüffigfeit gugefubrt roirb. ®anj
befonberS tritt ein foldjer 9ta^eil hn Sopfpfknjen ein, roenn ber 31t fefyr

autfgetroefnete 23oben auf einmal 31t reicfylici) begoffen roirb. Die ©äuge*
fa^roämmd)en ger)ett oermoge tl)rer ©ubftan^, au^ ber fie befielen, roenn fie

folgen Grtremen (©egenfärien) unterliegen, feljr leitet in gäulni^ über.

Dajfelbe gefa)iel;t aua), roenn ^flan^en" nmw Unterboben l)abeu, ber bie

geua)tigfeit .fefyr fa)n?er bnrd)lä^t, ober 2opfgerüäd)fe Mangel an erforberlia)er

Unterlage oon ©teindjeu ober ©djerben ^aben. Sine anfyaltenbe 31t gro§e

3cnd)tigfeit, fobalb fie anjjer bem 33er^ä'ltni§ be^ 33ebitrfnijfeö ber ^flau^e

fte^t, roirb il)r immer mel)r ober roeniger nad)tfyeilig fein, in bem gnlle aber,

roenn bie ©angefdjroä'mmdjen baburc^' in gäulnij? geraden, il)r ben größten

^d)abeu beifügen, ba fie ber SÖerf^eugc oerlufrig roirb, roela)e bejrinuut finb,

i^r ben größten $l)eil oon 9cal)rung gnjnftiljren. Die unter fold)en 33er*

bältniffen eingetretene gä'ulnij? oerbreitet fid) fd)ncll über bie gefammten Sßur*

^eln, unb bte ^flanje ftirbt, ben jroeifadjen iob !önute mau fagen, nämlicb

ben bind) gä'ulntf unb ben bnr$ 3?cr^nngern.
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grage: 3i* eö bei allen ^flanjen ber gall, bafj bie 2Öur$eln eine fo

bebeutenbe Sftenge oou geudjtigfeit ouö bem 23oben aufnehmen?

2lnttt>.: 9lid)t alle ^flanjen nehmen eine gleid) bebeutenbe Sftenge »on

geucfytigfeit attö bau 23oben auf. (Sä ftebt bfe 2tufnal)me oon geudStigfeit

m SBerbtnbitng unb im $krl)ältni§ ^ur Shtäbiinfhing, unb gn?ar um fo ötcl

alö eine fJjfetije metyr alö eine aubere auäbünftet, um fo x>i'el mel)r roirb

fie aud) geudjtigfeit aufeufaugen bebürftig fein. 9Jun giebt e3 ^flanjen,

meiere feljr toeniq au^ubiinften oermögen, toie bie fleißigen (fueculenten)

unb bie 9)?ild)faft fül)tenben ©eixnidjfe. 3. 53. Nerium, Euphorbia, Ficus :c.,

bie burefy eine rcefentlid) oerfd)iebeue Crganifatien (unb bieö ifjrer 23efiim^

mitng gemä'f?) barem ocrt)inbert finb. 2(ud) ift bie EBefc^affenljett i^rer $3ur*

31'ln von ber 2lrt, bafj, ttenn ityre grünen Steile mel)r cilö fie vermöge il)rer

£)rganifatiou aufyubiinjren im Stanbe finb, auäbünften Würben, U;re 2Bur*

$elu ifynen feinen fyinreicfyenben (Srfa£ $11 leifteu im (Stanbe mären. Die

SWengc unb bie 2fu$b«)nung ber Sßwrjeln ift bei folgen ^Pflau^en meift fer)r

gering.

grage: ©emijj bebiirfen fold)c $>flan$en, bie nur ein geringes Stuf*

faugungö* unb 2lu3bünftungöoermögen befi^en, eine oetfdjiebene 33e&anbhmg

im ^ergleia) 31t jenen ^Pjlanjcn öon entgegengefej3ter 33cfd)ciffent)ett?

2lnth?. : Merbingä; fie verlangen ntctjt allein einen troeifenen ©tanbort,

eine weniger lang bie geudjtigfeit an fid) fyaltenbe, unb foinit mel)r lodere,

poröfere örbe unb eine reid)lid[)e Unterlage oon Steinen ober ©gerben, fo*

balb fie in köpfen cultiüirt toerben, fonbern aud) ein fefyr fparfameö S3e=

gießen.

(Ein äfynlidjeö ©erfahren fyat man aud) $u beobachten, roenn man auf

foldje 2lrt befdjaffenc ©efrcid)fe mä^renb ber frönen 3Taj>re«$tit aus ben

doofen in'ö greie auspflanzt. £)a ift e£ überbieö nod) ratljfam, ba§ man
foldje ®eivä'd)fe entrceber auf erdeter, bem 2lnfammelu oon geud)tigfeit

nid)t günftiqcr Sage au* pflanzt, ober bie Stelle be$ 23oben3 ein toenig er*

bofyt, bamit »emgfrenS ber Sßurgeljrod über bie Sbenfla'dje (Woeau) ^u

fielen fommt.

grage: gübrt bie Söur^el ai\d) mä^renb beä 28inter3 geud)tigfeit ci\\&

bem 53oben ber Pflanze gu?

2tnttt>.: ©te Kkrgel ift in tiefer ^ejielujng ju jeber 3«*" tyätig, nur,

roie natürlid), bann nid)t, n;enn ber 33oben, ber fie umgiebt, gefroren ifr.

Uebrigenö fteljt ber (Srab i^rer Xbcitigteit im Sßer^ältnig mit bem ®rab ber

5luöbünftung ber oberhalb ber (Erbe befinblid)en 2;i;eile ber ^Pflan^e, *btt*

irbifd^e Ztyxit gen?öl;nlicb genannt.

grage: 3tf btx Örab ber 2lu3bünfiung ein unb berfelben $flange ju

jeber Qeit gleid) gro§ unb unter allen 5lu§enoer^ältuiffcu?

Slntro.: i)er®rab bc^ Stußbunjienö einer ^flauje ift fefyr oerfd)icben.

"Die yflau.^en bünften am meiften au$, ivenn fie reidjlid) belaubt, in oolljter

£ebenötl;ättgfnt fid) befinbeu. ©iefeö fteigert fid) nod) bei großer £ij3e, bei

ftarfem unb trorfeuem ©inb, 3? jünger ein 35latt ift, bejto ntct)r bünftet

eö auö. 2Mc sPflan^c bünftet mel;r 00m grül;liug c\\\ bi$ jur 3 e,'t tfjrer

23lütl)e aiti?, alö ^on ba ab kii jur 3?eifc i()rer grüd)te, ju tvclcber ßptt

fd)on ein oerminbertcö 5(ui?biinftcn ftatt finbet unb aünuil^lig abnimmt.

grage: 2Öeld)er ©d)lujl ergtebt (id) aud tiefer ^abrncbmnng für bie

CSultur ber $)flan$cn?

5lntio.: Da§ »tr uacb 53efd)affenbeit ter Trgauifation ber "Pflanje,
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in Söpjucj auf tt)r 28uqeIfoftem unb t^rc Oä'fyigfeit mel)r ober minber au$-

ftttbänfien, unfcre 33erj>anblitng ctn^urtc^ten fyaben. Söt'r roerben biefen ®e-
genfhinb, sPunft für ^unft, an poffenbcr (grelle barjufrellen trauten.

grage: SBai man, roofyl roäfyrenb beö Söinterö, fo lange oerftebt fief;

ber 23oben nid>r, rote bereitö erroäfynt, gefroren ifr, mit ber oon ben 2Önr-

jeln anö bem 53oben aufgenommenen geudjtigr'eit gefd^c^en, ba$ tfr, roie mag

fie roofyl oerroenbet roerben, narfjbem bie Pflanze bie Drgane $u bt'efev 3eit

nid)t befifct, mit melden fie fonft bie ü'berflüffige geud)tigfeit auöjnbü'njten,

auöjnfrrafylen oermag?

Slnt».: 3« fc^fw ßtit roirb fdt)on einmal oon ben 2ßuqeln eine oiel

geringere Sftenge oon geudjtigfeit auä bem 33oben aufgefogen, benn bie

93lätter oerfeljen nid)t allein baö ©efcfya'ft ber SUtöbiinftung, fie finb aud)

bei bem ber 2Juffaugung beteiligt, mithin ifr, ba bie 23lä'rter fehlen, Mittel

unb 25ebürfni§, geucfytigfeit anzunehmen, geringer; bie aufgefogene 5eud)tig-

feit roirb aber gur allmäfyligen Söfung jener (Stoffe nun oerroenbet, Welche

bie ^)flanje toä&renb ber jroeiten (Saftoeriobe gebilbet fyat. Va nun ber

Sluflbfung eineö (Stoffes ober einer Materie bie Sättigung oorau3gef)t, fo

ifr tiefer $)rocc§ ein befcfyränfter, langfamer, ba nämlicr; bie Slufnarjme oon

geucfytigfeit mit beren 23erroenbung im 3u fammen ^ ö"9 e fetyt «nD ^(^(r

roaljrfdjeinlid) Oon ber 23efd)affenl)eit be3 ju löfenben (Stoffes ober ber Ma-
terie abhängig, ja burd) ben $roce§ felbft bebingt roerben biirfte.

grage: 3fr ^ 2ßur$el hei (Gelegenheit ber Sluffaugung oon geud)tig»

Feit im (Stanbe, nur baöjenige auöguroäl)len, roaö $ur (Ernährung ber ^flan^e

bienlid) ober notfyroenbig ifr, ober nimmt fie gugleid) aufy baöjenige auf,

roaä ij)r nacfytrjeilig roerben fann, baö ifr: befijjt bie ^flanje mitreljr teurer

Skr^eln baS Vermögen, bie ftär;igfeit ber 5lu$roar;l?

Slntro. : £ieroon unb hierüber ifr biöfyer fcfyon fefyr oiel gefa^rieben,

aber roenig erroiefen roorben. (Einige glauben, ba§ bie ^Pflanje nur bann

fd)ä'blid)e (Subfran$en, (Stoffe ober Materien au& bem Q3oben aufnehme,

»renn i^re 2BurjeIfpi£en befd)äbigt finb, ober befd)äbigt oon folgen ®egen»

ftänben roerben, bie im 53oben oorljanben finb, ba$ ifr, bie Sßurgeln ju

jerfroren oermögen, unb roo bann foldje fd)äblicr;e (Subftanjen in u)ren Or-
ganismus einbringen. 9?a$bem roir einige 23erfud)e mit (Subflanjen an-

heilten , roeldje feine SBefcpbigung ber üßurjel bura) ä'ufcerlidje (Sinroirfung

geroärtigen lie§en, audj) hti genauer Unterfudjung ber SSur^eln feine 3er»

ftorung ber 2lrt roa^rne^mbar rourbe, bie ^flanje aber bennoer; erfranfte

unb balb barauf 311 ©runbe ging, fo fc^eint unö, bafj, ba bie ^flanjen,

roenn fcfyä'blic^e Wlatexien im flüffigen 3ufra«be fid) tt)ren SBurjeln barbieten,

oon felben aufgenommen roerben, \k mithin nicfyt baö Vermögen ber 2lud»

roal;l befifeen bürften.

grage: 2luö roaö befielt bie 9?al)rung ber $flanjen?
?lntm.: T)ic 5^a^rung ber $flan$en befreit auö ^o|)lenftoff, ©titfftoff,

£ßafferfioff, ©auerftoff unb oerfd^iebenen (Erben unb (Salden.

grage: 5luf roeld)e 2lrt eignen fi$ bie ^flan^en biefe eben ermähnten

©toffe unb Materien an?
5lntro.: Den ^o^lenftoff eignen ft$ bie $flan^en baburd) an, inbem

fte Äo^lcttfäuvc mittelft ber 2Öur$eln forool)!, ati mit £iilfe aller i^rer grii*

nen Sbeife aufnehmen.

grage: Sßaö t(r Stol)lenfäure ?

5lntn?.: Äoblenfänre ifr eine 33erbinbung bei (©auerftoffe^ mit bem
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flofylenjroff bii jur (Sättigung. Unter (Sättigung »erfleht man, wenn ein

ÄÖrper ober (Stoff fo »iel oon einem anbern, mit roeldjem er eine Serbin*

buug einstigeren im (Stanbe iß, aufgenommen foat, alä er »on tiefen im

normalen 3ujranbc (Ms enthält, ober roenn bie glüffigfeit fo oiel »on einem

ftöroer, ald ifyr möglid) ift, aufgelöf't I>at. <So finb bei ber ßor)lenfäure

27,27 £ob;lenfroff mit 72,73 perit Sauerjbff in Serbinbung be$ ledern.

Srage: 2ßie eignen ftdt> bie ^flanjen bie übrigen genannten Stoffe

ober Materien an, 3. 23. ben Stidfroff?

2lntm.: 3)en (Stidftoff eignen fid) bie ^flan^en $ugleid) mit bem

SBafferftoff, giö§rentl)ei[3 mittelfr ber SBurjeln an,

grage: ÜBofyer nehmen ffe bie fo bebeutenbe Stenge »on Sticjftojf,

roela)er ficf) in ben ^flanjen oorfinbet?

Slntro.: Tinvfy bie pulni§ ber Seiber »on gieren unb 9ftenf$en

roirb in ftorm eines ©afeö *) bie 2ttmofpr;äre **) mit (Stidjroff »erfet)en.

Wt jebem 9Jieberfd)lag attö ber 2(tmofpfyäre roirb Sfmmoniar' bem 23oben,

unb formt (Stirffroff augefürjrt. Der Stmmoniaf löft fid) im SBaffer mit

außerorbentlidjjer (Schnelligkeit unb roirb mit biefem »on ben SSkrjelu auf-

genommen.

fraget (Eignen ficr) bie $)flan$en alle aufgenommenen Stoffe ober

Materien an?

2Intro.: Wity alle »on ber $flan$e mittelft ityrer Sßurjeln unb grünen

Steile aufgenommenen Materien u. f. ro* roerben ein 33ejranbtr)eil ber ^flan^e,

e$ roirb ein $l)eil baüon roieber aufgerieben. 3* 33« &on *** Äor)lenfä'ure

gel)t gum größten Sfyeil nur ber $ol;lenfroff in bie ^flanje über, ber größte

$r)eil be$ Sanerfioffeä entfliegt, ber jurüdbleibt, roirb, burd) 33afen ***)

gebunben, $u einem $r)eil beö $fIan$enfÖr»erö\

grage: 2tuf roelc^e 2(rt gefaxt bie Trennung unb 3Ju3fd)eibung be$

<Saueiftojfe$?

Sfntro.: £>ie Trennung be$ (Sauerfroffeö »on ber .Storjlenfä'ure unb

fein Sluäfcfyeiben gefa)iel)t in unb burd) bie 33lätter, ba$ Sicfyt beroirft in

felben tiefen $roceß.

grage: 2Ba$ gefd)ier;t mit jenen »on ber $)ftan$e burd) bie Sßurjeln

aufgefogenen Materien, bie fein 23ebürfni§ für il;re (Ernährung u. f. r». finb?

Slntro.: 9tact;bem fid) geroijfe Materien nad) bem Serbrennen einer

$flan$e nur in fei)r geringer Stenge in ber 5lfd)e oorftnben, obgleid) ber

S3oben, in roeldjem fie geroad)fen, reid) an felben roar, fo fam man auf bie

93ermutt)ung, baß bie Pflanzen burd) bie SBurgeln einen Zfyeii roieber ab*

jufonbem »ermögen.

grage: §\t eine ^flan^e im Staube auf einem 23oben 311 roac^fen,

ber meift au3 folgen Materien jufammengefeMt ijr, roelc^e 31t il)xex (Srnä'r;*

rung nid)t erforberlicr; finb?

Slntro.: 3e großer bie ^enge ber 33ejranbtbeile eineö 53obend fein

*) ÜuftfÖrmia, Materie, feie in Suftgejralt öorbanben ijr. Ummoniaf, früher

flücfytigcä Saugenfal) genannt, ift ein farblofcs, frebenb rtcrf)enbe^, jn X^ränen rnjen-

tfd ©a0. 9?h't gaöförmtgen jufammen üereint biltet f^ Salje.
**) Der ©unirfrei«, bie itmgrbenbe 2uft.

***) Unter 33afen »erftebt man jene anorganifc^en Waterien, bie ju ben ebemifeben

Elementen gejäblt roerben, unb mit tveldjen anberc Waterien ober Stoffe |irb in cbe-

mifebe Serbinbung fe^eu fönnen.
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roirb, tveld)f tüd)t $ur @ruät)rung einer ^flan^e tauglid) finb, befto größer

wirb trr Waugel ober bie $broefenl)eit an jenen $u tyter (£rm%ung fn^tgen

fein. 9ta($ btffer ^efd)ajfenl)eit eineä SBobenö roirb er audj.ein unfrudjt*

barer, tm entgegeugefflrtcn galle, tvo er mefyr (Ul erna(;rung£fäf)igen als er-

nab r u nq^u
1;
fäbt^cn Materien befirjt, ein fruchtbarer 23oben genannt. 2(u3

riefen betbcit lirtremcn qeljen bie verfd)iebenen (£igcnfd)aften ober bie ticr-

fcfyiebene 53efd)affeur;eit ber geringern ober grö§ern grua)tbar?eit tjerttor, je

naebbem bie 3nfammcnfefcung bev ernäfyrungöfärjigen unb jur (Sruäfyrung uu=

fähigen Enterten im 23erfyältnijj> 511 einauber freien.

grage: Mann man ein ©civäd&ä fortpflanzen, inbem man Sßurjeln

son felben trennt?

2utrri\: 23i£ber l;at man nur bei einigen 2lrten »011 ®eroäd)fen btefe

gabiqfeit erproben fünuen, bei ttielen aber nid)t roaljrgenommen. 53ei jenem

$bei!e, t09 bie augefteKten 2?erfuc$e btefycr mißlingen finb, bürfte ein tion

beut früher aitgrroantteu Söerfa^ren öerfdjiebeneS ttielleid)t bennoa) gum ßie\e

führen, dhw eine geringe 23erfd)iebem)eit in ben 33ebinguij[en ift oft für

baö ®ebeil)cn, tote für baä 9fti§lingeu pflan$lid;er (Entäußerungen ober 35il*

bungen l)inreid)enb. Die gemadjte (£rfal)rung, ba£ oft $roci b\$ brei 3^»"c

erforberlia) [tnb, beüor eine Sßur^el $ur oollfommenen $flan$c fid) geftalter,

fcag einmal ein gäu,}lid)cö 23ebeden berfelben, ein anbermal roieber nur ein

tt;eilivcife3 ftatt jfiubeu barf, roenn bie 2}ermeruung, baä tfh bie 33i(bung

ju einer üoKfommenen $)flan$e, $)la£ greifen foll, wie normalen auet; eine

anbauernbe 53obenroärme erforberlid) roirb, um btefe öntbilbung fyer&or^

rufen,
(
}eigt ittti beutlicfj, ba£ roir hierüber nod) feinen beftimmten Sluöfprud)

$u machen vermögen.

grage: Sßann beginnt bie Silbung be3 Stammet?
Slntro.: £>ie 23ilbung ober ba3 Söac^fen beS Stammet beginnt, fo*

balb bie £3ur$eln fid) fo autfgebilbet fyaben, ba§ fie t^ren ßmä ^u erfüllen

beginnen, baö ijr, 9cal)ruug aufzufangen anfangen.

grage: 2Juf roeldje $rt bilbet fia) ber (Stamm ober beginnt er *u

roadjfen?

8lntn>.: 3(n ber 23afiö *) ber Samenblätter befinbet fid) ein $uuft,

ben man 2ebeu£punft nennt; biefer ergebt, entroicfelt fid) burd) bie t&m, roie

erreälmt, ÖOn ben jungen Sßur^eln burd) auffangen zugeführt roerbenbe 9catr

rung, roie burd) jene, roeld;e in ben Samenblättern ttorrätfyig tjt, bie i^m

aber erft burd) bie THÜ)üV\e ber Söur^eln ^ufömmt, inbem erft biefe bie

Sluflofung ober 3f l
'f
c ^un3 ber fa ben ®«ntcnlap|)en aufgefpeidjerten Stoffe

burd) 3ufü^u «9 öon geeigneten Materien beroirlen.

grage: Hßte Ibmmt eö, ba§ ber Stamm aufroärtö roäd;ft?

$ntrö. : 3«»» 2^cil baburd), ba§ bie Don ben SÖurjeln aufgefogene

5leud;tigfeit, Saft, nac^ aufroärtö briieft, grbfteutl)ei(ö aber tu golge ber

ieroegung unferer Srbe (uufereö Planeten), burd) bie ßeutrifugalfraft **),

bie tt/r etgentt)ümlid) ift, roäc^ft bie f>ffottj« aufroärt^, tr>re Spi^e in ber

JHid)tung gegen bie Sonne gercenbet.

*) 23aftö, fcas i|t ^runblage, ber ^unft, tic Stelle, ber Cvt, an roelcfeen etwa«

begonnen bat.
**) Gcntrifugalfvaft, Jluflfraft, »om Wittelpunft ciü$.
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ftrage: Mbnnte ein feimenber (Same, wenn mau i(;m feiner Samen-

blätter berauben würbe, fortleben?

Sintw.: 91cm, inbeut man baburd) ber in ber (Eutmicfeluug begriffenen

^flan^e bie bittet jum gortleben, bie tf)r bt'e 9iatur gefdjaffen fyatte, net)-

meu wärbe. SDfon »tttfj bal;er alle Sorgfalt barauf serwenben, bie Samen-

blätter in gutem Staube *u erhalten.

fraget $3ie ift ber Stamm anfänglich befdjarren?

2lntro.: <£r befielt mö einem lleineu tycil 3eU$embt f
weld)e« Weber

<stärfe, nod) 3äbigfeit beftfct.

graqe: $$a* gefd)ief)t bann, roenn bie $flan$e t§r erfte« 23 fort ent*

wirfeit bat?

2lntw.: Sobalb bie« gefcber)en, nimmt bie (£r$eugung tton £ol$ftoff

il)ren Anfang.

grage: 2(uf meiere 2(rt ge^t bie 23ilbung be« £oläftoffeö oor fid),

b. t. : wie ijr biefer ^rocej} befd)affen?

$ntw.: Die 23ilbung be« £olsftoffe«, ber ^ol^igen Materie, gefyt auf

folgenbe 2frt fcor fid). Die tton ber Söurjel au« bem 53oben aufgefogenc

Äotyenfä'ure, bann bie, Welche au« ben Samenblättern in bie Gurgel ge*

laugt, wirb tton ben blättern mit £ülfe be« Sitzte« getrennt, ber baburd)

frei geworbene Sauerftojf entfliegt gro§ten tyeili in ®a«geftalt, ber ftot;-

lenftoff bleibt jurücf, unb wirb feft.

grage: £terau« ge^t fyeroor, ba§ bie Spaltung ber Blätter fet)r

notl)wenbig ift?

2fntw.: ®an$ gewi§; benn üon ber (Spaltung ber Blätter, »ort i^rem

Dafein fyängt ja, wie Wir erfr gefeiten l)(ibm, eine ber wid)tigften arbeiten

in ber pflanglid&en Söerrjiätte ab, nä'mlid) bie ^Bilbung be«jenigen Stoffe«,

weld)er ber vPffon$e Starre, me 23iegfamfeit giebt *).

grage: 3n welker $orm erfdjeint ber gebilbete £oiajtoff weiften« Ui

ben ^Pflanjen?

5lntw.: Der ^oljftoff erfcfyeint meifien« in ber gorm^ öon jäl;en,

biegfamen ^Öftren, bie einen ganj befonbern ©rab tton Barrett befi^en.

grage: Diefe gorm ift aber nidjt hä allen ^flangen biefelbe?

%nt\v.t 9?ein. 3. 23. bei Räumen unb Straubem, ba üerbinben

fia) biefe dltyxen unmittelbar, unb bilben baburd; biejenigen Steile biefer

©ewäcfyfe, Weld)e man £ol$ unb innere ^Rinbe nennt. 23ei Irautartigen unb

einjährigen $ftan$en formt fid) eine mefyr lodere, faferige !D?affe; faferige«

(Gewebe genannt.

grage: 21uf weldje 2Jrt gelaugt ber £olgfroff anfänglich in ba« Seilen-

gewebe be« fidj geftaltenbcn Stamme«?

*) Videx $roee£ ober tiefer Vorgang, nämlid) jener ber 23iltttng te« £oläfroffe«,

ift and) fonft nod) tum bi£l;er nur ju roenig bemerfbar gemarfjter ÜBicbtigfett. ($0 Wirb

ta mit fcülfe ter Blätter unb te« £td)te« bie 2Bärnte jur »ärmeren o^bve^jeit auf-

geweigert, aufberöa^rt für bie fältcre geriete. £)l)ne tiefen ^rocefi roitrtc terWenfcfc

nid)t üerinögen, in ben falten (Stimmen aiivjul)nltcn. Wbd)te cö tl)iu je gelingen,

tiefen ^rocc§ mit tetnfelbcu Crfolfl nnd)juat)men, fo fimnte er jene 9)?atcricu entbeb»

ren, tie tym beute alö 23renuftoff, alö Mittel SBärjne beroorjubrtngen, tienen. 2Bte

bet bei Xrennnng tcä Saucrftoff« öom tobleuftorf ein l)or;er ©rat *on itälte ft'dt>

aejraltet, fo ftntct bei ter iureinigimq tiefer beitcu Stoffe, bei tcr 3erjrörung be«

lederen, tic turd) taö Verbrennen ftatt fintet, roo ter ^auerjroff jum ÄoblcnftofT

tritt, jene allbefannte dntitnrfeluna »on 2ßärme ftatt.
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2(ntrp. : ©enn bie baS £01$ bübenbe Sftaterie ober (Subfranj in bett

wei beuten Stamm eintritt, fo gefdnerjt biefeS ein wenig inner bem Umfreifc

beffelben. ^Duvd> biefeö Eintreten in 5freiSform wirb ber (Stamm innerlich

in %\vei Steile gehaltet, beren innerer ben 27?irreI*|?uuFt bilbet, fomit von

bem £ol$froff eingefd)lof[en imb baS 9)?arF genannt wirb. 2)er außer bem

£oIjftoff befiublicfye, alfo von biefem ni$t eingefrorene 2r;eil beS 3^ge-
webeS wirb 31inbe genannt.

grcige: 2luS wie viel feilen befret)t nun eigentlich ein foletyer (Stamm?
2Intw.: Gin feiger (Stamm befielt aus brei Reiten, ober (Seiten,

2lbtt)eilungeu, u. $war: aus bem 3nnerjren, bem SD^arf, bann bem ©olj (£olj-

fd)id)te) unb enblid) ber ä'ußerften, ber 9tinbe (^tinbenfcfyidjte) unb ben 9ÄarF-

frratjlen, bie nad) auswärts mit ber Sftinbe in Verbintung jret)en.

ftrage: 3jt M flHen ^flan^en tiefe 53ilbung beS (Stammet ganj

biefelbe?

2lntw.: Xu'efe 93ilbung, ober bie 23ilbung beS Stammes in biefer

ftorm ift nid)t hei allen $flan$en biefelbe, fie Fömmt nur hei jenen fangen
vor, beren (Samen beim keimen iroei (Samenlafcpen («Samenblätter) *)

befitjen.

gragej 2Bie ifr nun bie innere gorm beS (Stammet hei jenen $ftan-

jen begaffen, beren (Samen beim keimen nur einen (Sameulapöen (Samen*
blatt) enrwicfelt?

2lntw. : S3ei jenen ^flan^en, welche nur ein (Samenblatt**) befi^en,

xoewn fte Feimen, ftnben wir bie äußere Umgebung beS (Stammet nid)t fo

rt>ie bie S^inbe geformt. &hen fo ift ber innerhalb biefer Umgebung Iiegenbe

$t)eil ntc^t tvie hei ben mit föei (Samenblättern Feimenben ^ftaujen ge-

orbnet, fonbern fyier ift £0(3 unb SDkrF burdjeinanber, im mefyr verworrenen

3ujranbe, oorljanben.

$rage: 23efi(3t baS 3 etfengewebe in jeber 3ftict)tung eine gan$ gleite

Verlängerung?

Slntw. : (Es befielt hierin Fein ber 23ead)tung werter Unterfcfyieb, unb

tjt bloß gu erwähnen, baß baS 3*ttengewebe bie einige organif^e Subfian$
t'jr, welche fid) feitroärtS ausbreitet, vergrößert.

grage: #at man nid)t eine eigene Benennung, welche biefe bem ßeU
lengewebe eigentümliche 5trt, fid) feitmärtS auszubreiten, bezeichnet?

Stntw.: 3a, man nennt biefe eigentümliche 2Irt beS 2öad)fenS, beS

23ilbenS beS (Stammes, baS horizontal* Softem, unb nennt bie früher be-

triebene Wxt beS 2Bad)fenS, beS Silben« beS (Stammes, baS $ervenbicular-

©»(rem, hei welkem, tt)ie fcfyon gebaut, bie ^)oljröt)ren burd) eine Verlän-

gerung, burdt) eine gortbilbung neuer Sftöfyrcn in ber urfprünglid)en Sftidjtung,

fi$ vergrößern, warfen. (Es ijr gewiß fef)r angenehm, mittel]* zweier SBorte

fict) über bie etgentl)ümltdt)e verfdjiebene 53efd;affenl)eit beS VaueS beiber

(Gattungen von (Stämmen fo gut vcrftänblict) machen zu Fönneu.

grage: Sßie würbe man am beften mit wenigen Sßorten ben Vorgang
hei ber SSilbung biefer beiben (Wartungen von (Stämmen, b. i, : bie 2Irt

itjreS SßacfyfenS ju bezeichnen im (Stanbe fein?

*) (Erfrling$blaü|)aar, aud) 9ftutterfud)en, botanifdje Benennung, Geriebenen.
**) ^flanjen/ rodele mit jroei (Samenblättern feimen, roerben in ber roijTenfcfyaft-

lia^eu «Spradje Dicotplefconen, bie mit einem feimen, ^flonocotylebonen, bie ofyne (Sa-
menblätter, ^cot^letonen genannt.
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2lntw. : 2Öir glauben auf folgenbe 2lrt: Das $)erpenbicular=(3r;frem

breitet ficf) burd) baS £ol$ unb bie 9iinbe fenFredjt, baS #ori$ontal*©r;frem

burd) 9ftarf unb äußere Oiinbe mefyr flaa), feitwärts aus. Sftan nennt tiefe

burd) baS 3eNengewebe feitwärts gebrücften ^etle baS STZarF, 9flarFftrablen,

bie fid) bei ^jlanjen, treibe ju bem $)erpenbicular=<ör;frem gehören, beut*

lid) barftellen, wätjrenb fie bei jenen, welche bem £origontal = ©r;frem ange*

r)Örig finb, in einer formlofen, ungeregelteren ©eftalt erfcrjeinen.

grage: 2Bie wirb ber burd) £$erwunbung eines Stammet »erloren

gegangene Xtyil ergänzt?

2(ntw.: Die (Srgänjung beS oerloren gegangenen Zfyeileä , weldjeS

mau feilen ber 2Bunbe nennt, erfolgt baburd), ba§ baS £ori,$ontal*<Sr;fiem,

ober eigentlich baS 3pKNta,eWefee eine Sntwirfelung beginnt, greiften welchem

fid) feiner Seit £ol$ bilbet.

fraget 3ji an ber 3^inbe etwas SemerFbareS, ber (Erinnerung Sßer*

tfyeS oorfyanben?

2lntw.: McrbingS. 2Bir ftnben bei ber Sftinbe üon Säumen unb

©träudjern jrrei oerfdjieben gebilbete Steile. Der äußere ifr wellenartig,

ber innere an baS £ol$ grenjenbe t)olj= unb jellenartig. Der erfte wirb

9^inbe, ber %mite Saft genannt.

grage: 2Bad) fen iRtnbe unb Safr mitfammen vereint?

$ntw. : 5^etn; jeber biefer Sfyeile wäcfjft für fid), ba ber erjrere bem
£oriäontal-(5r;jrem angehört, ber festere aber aus beiben ©fernen gebil*

bet ijr.

grage: Sägt fid) an bem 3nnern «ne$ ©rammeS einer ^Pflanje fo*

gleid) ernennen, ju welkem ber beiben erwähnten S^jieme fie gehörig ift?

2lntw.: sJfad)bem eine ^pflange einige ^a^xe alt fein wirb, wirb mau
im ©taube fein, mit unbewaffnetem 2luge wafyqunelunen , $u welchem ber

beiben (Spfteme fie gebort. Sßenn Wir ftnben werben, bafj fid) ^ei 2l;eile

ganj beurlid) unterfdjeiben Iaffen, inbem ber eine mefyr naej) %mun Itegenbe

bebeutenb fefter fein wirb, als ber biefem junäcfyft liegenbe, fo werben wir

überzeugt fein FÖnnen, ba§ biefe $)fianje ju benjenigen gu gät>Ien ift, Welche

mit $tüei Samenblättern Feimen, mithin ju jenen mit bem ^crpenbicular*

Softem gehört.

grage: 2Öie nennt man biefe beiben Steile?

2(nrw. : Der mefyr im 3nnern bcpnblid)e fefrere wirb -©erfolg, ober

Äerur)oIg, ber mer)r äußere XtyU, ©plint, aucr; ©aftyofy genannt.

grage: Sefi^en biefe beiben Sfyeile fonfi noer; $enn$eid)en, bie ju

t'brer Untertreibung beitragen?

2(ntm.: 3a, burd) bie 23erfd)iebenr;eit i^rer garbe. Das §ex\* ober

Membolj ift meljr bräunlich, tton etwas bunFlerer fjarbe, Wäfyrenb ber (Splint

ober baS ©aftbolj iVs Sla§gelbe gebt, lichter ift.

grage: 2Öie erFlärt fid) bie Srfdjeinung, ba§ biefe beiben in iljrer

Drganifation, iljrem Sau fo fel)r ä^nlic^en J^eile benuoc^ an gefh'gFeit rt>ie

an ^arbe oerfd)iebcn finb?

2lntw.: ßux Seit bcö 2öad)fenö ber ^flanje gel;t in trjrem 3«nem
ein cbemifc^er ^)roce§ fcor, baö ift: eine Umfefeung, iVränberung i^rer Ma-
terien finbet ftatt. SBenn auet; bie bereits gebilbeten ©teffe nid)t benfelben

Slutbeil an biefer Umänberung nehmen, ttiie jene, welche fcaburet) gebilbrt

werben, fo lä§t \ify bod) Faum baran zweifeln, ba§ fie baburd) mittelbar

beteiliget werben, unb muffen tt>ie alle bereits fertigen ^robuFte, fobalb fie

Trutze hatten- unb 33luincnjfitun
;
]. III. 5?anb. 3o
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ä&nli$cn dinflüffen auögefefct ffnb, eine, menn auef; nur geringe 2?eranberung

erleiben. £erfelbe galt tritt fyier ein; bie ermähnten Steile erhalten eine

größere SJejrigfcit, &• i.: ftc Serben härter, il;re garbe tteränbert fidt).

33ebenft man, ba£ bur$ baöneue £ol$ bie oon ben 2Öur$eln aufge*

fogenc glüffigfeit ifyren 2öeg nimmt, bid fie bie Blätter aufnehmen, nnb

fict) bann erft bürde; ben 53afi berjenige Stjeil abfenft, melier nicfyt mittelft

ber 9ftarfjtral)len gegen bie iftitte beö «Stammes geleitet mürbe, ba fid) baS

fernerer Slüffige, mie natürlich, guerjr abfegen, früher härter mirb, mie bad

leichter glüffigcre, fo erflärt fia) bie Sacbe ruot)L

Bftftge: £abett bie Stämme aller ^flan^en eine unb biefelbe gorm?

5lntm.: 9n'dj)t bei allen ^flanjen i(t biefelbe gönn beö Stammet
fcort)anbcn. SBad mir SBuqclftocf bei mehreren $flan$en nennen, fo mie

bie Knollen, finb bennoa) Stämme, aber oon oeränberter gorm, benn fie

beftjjen biefelben Sigent^iimlid;feiten , bie ben normal geformten, ober ber

Erbe ftefyenben (Stämmen gufommen.

grage: Sßelctye (Sigentljümlidfjrnten beftjjt ber Stamm au£er ben be-

reite ermähnten?

2Intm.: (£r befirit auf feiner Dberfläcfye, in nict)t bttrerjauö gleidrniäf*

figer Entfernung (felbfr ntd^t immer bei ^flanjen, ein unb berfelben 2Irt

angel;örig) fünfte, bie fo befdr)affen finb, mie ber Sebenöpunft, auä meiern
er, ber Stamm, urfprünglid) fyerttorging, nämlicr; mie berjenige am ®runbe
ber Samenblätter fi^enbe ^eimpunft befcfyaffen mar*

grage: 2BaS mirb aus biefen, auf ber Oberfläche beö Stamme« fidt;

gebilbeten fünften?

Slnrto.: 3eber biefer fünfte befii3t bie (5igenfa)aft, \ify ju einer S5latt=

fnoäpe gu bilben, unb biefe bie gäbigfeit, unter gemiffen 33ebingniffen, fo=»

balb fie einen tjöcjern ®rab oon Sntmirfelung erlangt fyat, anbere 3nbioibuen

ober Stämme ober fronen ju bilben, jenem ät)nlid), auf mela)em fie ge*

bilbet mürbe.

grage: 2luf meldte 2lrt bilbet fiefc bie 33lattfno^e $um triebe?

2lntm. : £)er anfanglidt) oorljaubene ^)unlt, beftnbet er fta) oberhalb

eineö 25latte3, fo mirb er oon felbem ernährt unb gef$iij3t, unb meifr balb

nad) ber nädjfr begonnenen ^eriobe einer erneuerten Saftbemegung finbet

bie Silbung beö Sriebeö, bie (Sntmidelung ber 5tnoöpe fiatt.

grage: 23cfirjen folcfye SMattfnoäpen an unb für fid; einen SBertt) für

ben (Partner?

2Intm.: (Eine berlei 3tno£pe, befonberö oon folgen ^)flaujen mit mefyr

biefen, oft leberartigen blättern, giebt, meun fie fammt bem mit tyr in S3er=

binbung flefyenben Sßlatt in bie Erbe gebraut unb unter günfttgen 23ebing*

nijfen befyanbeft mirb, ein neues 3nkioibuum berfelben 2frt. %u&) ift man,
mie befannt, im Staube, eine gorr^flanjung eines fold&en 3nbiüibuumS gu

bemerfftelligen mie ba^jentge ift, oon meinem mau bie knospe nimmt, menn
man fie unter ber S^inbe eines geeigneten 3nbioibuumS bejjelben (DefdrjlecfyteS

einfe^t.

grage: Silben fia) bie Slattfnoöpen immer nur in ben 23lattminfeln?

5lntm.: 5^ein, fie entfpringen audt) an anberen Stellen, fo an ben
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©tammtfyeilen $roifd)cn bcn blättern, Inlernodium *) genannt, auf ben 33lät*

tern felbft, uub aus ber Söurjel.

ftrage: 2£ie nennt man fold)e ihtotyfit?

$ntro.: (Solche $uoS»en nennt man zufällige, roeil fie unerwartet ba

erfebeiuen.

ftrage: ©iebt eS nod) anbeve 5tuoS»en, nnb sroar fold)e, treibe als*

balb nad) i^rer »ollfommcnen (Sntroicfelung einen (Stamm bilben?

Slutro. : %\, cS 9»fW folcfye £uoö»en nnb man nennt ffe Äetnt* ober

(£mbr»o^noS»en. (Sie erfcfyetnen tn ber gorm »on kneten, Knorren, ald

eine in ber Sftinbe Äufammengebrängte Sflaffe, nnb finb ebenfalls fähig baS

3nbi»ibuum fortpflanzen.

$rage: 2öaS finb eigentlid) 3roiebeln?

Sinti».: 3t»iebeln fi»b knospen einer befonbern 2lrt; fte finb größer

als bie gewöhnlichen. SÄcin mn§ fie als bie 23orratt)fpeid)er, als 35e^cilt*

niffe betrachten, beftimmt um jene Materien, meiere in ber lefctoerfloffenen

2\>ad)Stl)umS:=$)eriobe »on ben blättern ju 3ftcd)t gemacht, berettet mürben,

ba aufzubewahren , ol;ne Welche bie näd)fte ©ntwirfeluug ntd)t würbe »oll*

Fommen fiel) gehalten Fonnen. $)a bie (Scfoupoen biefer knospen faftreidt),

marFig, fleifdjt'g finb, fo fä'§t ficr) fet)r wofyl fcfyon barauS auf »ort)anbene

Mittel jur Unterftü^ung ber uä'dbften 2ßacf)Stl)umS*$eriobc fd)lie§en.

Srage: 3U welkem Sd)lu£ berechtiget uns biefe 35ef$affenl)ett ber

3wtebeln, bie im ®runbe genommen bod) nur eine (Gattung großer $noS=

»en finb?

2lntw.: Ticin mu§ fie eben fo, tote ben (Samen, geeignet pnben, ein

neues 3ubi»ibuum unter ben erforberltdjen 23ebingniffen fyeroorjubringen,

bann als bie Duelle jur (Sutwidelung »on blättern unb ßwciQnx, nnb be=

fonbers in 53ejiel)ung auf bie #er»orbringung »on blättern, als bie Duelle,

aus welcher bie »oqtiglid)ften unb unentbehrlichen SBer^euge (Organe)

beroorgefycn, meiere bie ^fian^e unumgänglich notljwenbtg fyat, betrachten.

grage: Sßorttt befielen nad) bem bereits (£rwä't)nten alfo bie anrieb«

hingen bcS (Stammes?
2lntw. : (Sie befielen barin, ben »on ben Sßurjeln aufgenommenen,

aufgefogenen rollen 9M;rungSfaft, bie glüffigleit na'mlicr;, weld)e aus 2£>aj|>r

befreit, weldjeS mebjre ©aSarten **)', erbige unb faljige ©eftanbtfyeile ent*

fyält, tn bie 23lä'tter 51t führen, unb einen $l)eil wieber in bie Sßur^eln 31t-

riief gu leiten.

ftrage: Unterliegt ber rol)e 9}at)nittgSfioff wät)renb biefer Bewegung,

b. i.: wät)renb er bürde) ben ©tamm aufjteigt, in bie S3lä'tter gelangt, unb

»on ba ein £t)eil buvty ben (Stamm roieber ju ben Söurjeln juriidffefyrt,

einer 33ercinberung, unb rooriu be(ret)t biefe?

2lntro. : J)er rol;e 9?al)rungSfaft löf t, fobalb er tn ben (Stamm Fömmt,

ben ba oorl)anbenen ^flanjenfc^leim, unb gel;t fomit mit biefem eine 33er*

binbung ein, burci) bie er bitter roirb, unb rooburd) er sugleid) gunt Zfyeii

an feiner roä(]"erigeit 33efd;affen^eit »ediert. GS totrb tl)m babura), baj

*) Intcrnodiuin beifjt terjent^e Xtyil tfS Stcnijel^, 3h>«a, r* ober (Stamnifö,

bev jtt)ifd)cn jtuei knoten, tüte bftm ß3ra^ftcngcl , oter &tvifdjrn jtvei Änoöpcn jlcb

bffinbet.

**) l'uftförmtgc 9}Iatertrn.

33*
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ein $t)cil feiltet SBaffev^ bur$ eine weitere SBercinberung jerlegt roirb, bie

*8efd)affeubcit beä 3»^f^ »» $°lfl c bfr ermfi&nten früher eingegangenen 33er»

binbung nun )U Zfycil, er fd)mecft fü£. 2Bä'l)renb er im Splinte *) empor"

jteigt, nimmt er bie Iö3lid)e Enteric, bie er auf biefem ÜBege antrifft, auf,

feilte fpccififd)e **) Scfymere nimmt ju, biß er bie Spifee ber 3^ e»n e er*

reißt, roätjrenb bem er nad) unb nad) mittlerroeile in bie Blätter getreten ijr.

ftroge: 2Beld)e Veranberung erleibet ber Saft nun in ben blättern?

Slntro. : T)ie fd)einbar roid)tigfte Veränbcrung, reelle ber Saft in ben

blättern erlcibet, ift bie 3 cr^3un9 Dfr $ot)lenfa'ure, bie er befitit, reellem

ba* 2(u£fa)eibeu eiltet $l;eilcß beö frei geworbenen SauerftoffeS folgt.

^ragc: SB3cld)cn 3Öeg gefyt nun ber bearbeitete ©oft, ben man orga*

nifirten 31t nennen pflegt?

2lntw.: Sr gel)t nun in ben ©ramm jurücf, nimmt jeboct) feinen Sauf

nicfyt, ober jinft nid)t buret) ben Splint $urücf, roaS nid)t möglich wäre, ba

baß 9lufftcigen bcö rollen 9?al)rung3fafte3 ein fortbauernbeö tft, unb ba er

fomt't mit biefem jufammentreffen mü§te; er fliegt bafyer buret) bie SRinbe

jurücf, erhält mittelft ber 9flarfjrraf)len bie $Rid)tung nad) ben Seiten (t)ori-

jöntale 3^id;tung), ein Ztyil beö tterbleibenben wirb im 3nnern ber Sftinbe

feji*, ber anbere in ben SCur^eln abgefegt.

frage: £>aben Splint unb 53aft bei ben ®ewä$fen fo wichtige 23er*

rid>tungcn, bat] wir bemüht fein muffen, tfyren guten 3"f^™k Su walten?

Slntw.: ®anj gewijj, tnbem jeber biefer £l;eile eine boppelte 23efiim-

muug l;at.

gmge: SBonn befielen bie Verrichtungen bei Splintes, Worin jene

be* 33afleö?

2(ntW.: £>er Splint ift beftimmt, bem Stamme $efKgfeit ju geben

unb ben Saft aufwärts ju führen; ber 33aft t)ot nict)t allein ben Saft ab»

wärtö jtt leiten, fonbern aud) ben Splint ju bebeden, baburd) it)n oor ber

Ginwirruug ber Suft ju fd)üt3en, fonfr mürbe ber Splint unfähig Werben,

unau^gefeftt gu bilben. 23etrad)tet man nun, ba§ biefen beiben 25eßanb*

feilen beö Stammes bie (Erneuerung, 33ilbung neuer Materien obliegt, fo

roirb man leicht einfet)en, melden S33crtt) bie (£rt)altung beS guten 3ufhnbe3

bevfclbcn für baö oollfommenc ©ebenen eineö <^ctt»ädt)fc3 beft'£en muffe.

frage: 3f* ntd)t oon eben fo großem Sßertt) bie Spaltung oon tfern*

ober fyex\l)oli, ober überhaupt beö inneren ^ol^eS?

2lntm.: SWan fann baS nicfyt jugeben, wenn man ben 3»ftonk foldjer

Säume betrautet r)at, weldjen baS 3nnere*£ola fet)lt, rote bie ftnb, wcld>e

man l)ot)le Säume ju nennen pflegt, unb bie beunoct) freubig oegetiren, 3. 23.

2ßeiben*33äume gang fcefcnbev^.

grage: 2öeld;c S3emanbni§ t)at eö in biefer 33ejie^)ung mit beraube?
s2lntro.: %m 33er^ältni§ 3« jenem ®rabe Oon 3Bid)tigfeit, roelct)en bie

l£vi>altung oon Splint unb S3aft t)at, ift bie ber Sftinbe eine geringere. 2öir

fet)en fic tr)eilroeife jerftbrt werben, unb fid) roieber erneuern, bie 3ltmofp|äre

felbft übt folgen (Einfluß auf fic au£.

*) Sanbolj, roelcof^ jroif4>en 33afr unb ^ernbolj firt^ befiubet.

**) S^fcififcbc Sc^tocvc, fpeciftfdieß ®etvid)t, fca« 2Scrt)ältni§ br* ®fn>id}te3 ju

einem ganj g(cid)cn 9t.inmtt)eii üon SBaffer.



£orticulturtfrtfd[)e ^rincipien. 517

fraget 2ßorin mag mofyl baö Vermögen Hegen, ober toaä mag bie

Urfat^e bev (£rfd;etniutcj fein, ba§ ber <Saft fliegt?

$ntm.: £)icfe (£rfd;etiutng fd)eint tfyreu ©runb in bem Vermögen $u

beftfjen, mcldjeö man ben Blättern $ufd;reibt, bcnfelben an ficfy jn jiel)eu.

SBäfyrcnb ba, tote mir miffen, feine Bearbeitung (Statt ftnbet, ge&t babei,

mie mir unä erinnern, ein Sfyeil verloren, biefer mirb aber mieber erfe^t,

benn fo lange biefer $tocej$ bauert, mä^rt and) ber ßrfafc fort, tnbem ber

oon ben SBurjeln aufgefogene (Saft biefen leijret.

ftrage: ginbet and) im (Spätl;erbfte ober Sßintcr ein Blieben beö

(Safteö ftatt, menn ein ®ctoä'a)ö, Baum ober Strand) ofyne Blätter ifr?

Sinti».: ginbet aucfy 511 biefer Seit nid;t ein äl;nlid)e$ fliegen beö

©afteä, feine berartige Bemegung beffelben mie gur Seit ber Vegetation

ftatt, fo mirb bennod) oon ben SÖurgeln fo oiel aufgenommen, atö mie bie

au$ $u biefer Seit ftatt finbenbe S^ättajfett , bie nnn auf baö innere be-

fcfyränft tft, bebarf. SJtan mirb bieö «m fo leistet mal)rfd)einltd) ftnben,

menn man bebenft, ba§ bie ^flanje ein lebenbeö SBefen tft, unb ba§ bei

folgen $u feiner Seit ein gänsltdjeö 2lufl;Ören aller Sfyätigfeit möglich ift,

ofyne ba§ bie 3)auer beS Sebenö il;re ®rän$e erreichet.

grage: 2BaS tjr ein Blatt?

2lntm.: Sin Blatt tjr urfpriinglid) ein tyeil ber Oberfläche be$ «Stam-

mes, ein berfelben angefyöriger SEtyeÜ, tn beffen 2ld)fel, mie mir bereits an-

gebeutet fyaben, gemÖfmltd) ein ober aucfy mehrere Blattfnogpen fid) beftnben.

grage: 3ft e$ nid)t benfbar, ba§, mie an bem SBur^elftocfc unb ben

tollen, aud) an bem au§erl)alb ber Srbe befinblidjcn $t)eile knospen ofyne

Blätter fyeröorfommen fÖnnen, unb oielleid)t anä) umgefefyrt Blätter ofync

knospen?
5lntm.: JDteS gefd)tel)t mirflid), ja e$ fcbeint fogar öfter eine Ber*

einigung biefer betten Steile fid; 511 ergeben, mie g. B. bei ber Sftanfe.

$rage: 2Ba3 ftnb eigentlich kaufen, (Sdmppen, ßaäen, bie auf ber

Oberfläche be3 (Stammet gum Borfcfyein fommen?
2lntm.: 9lid)t$ weitet, als an gorm ober ®eftalt üeränberte Blätter.

grage: Sßie erfd)eint ein Blatt, menn man |fl nacfy ber ßvifammtn*

fcjjung feiner Zueile betrad)tet?

2(ntm. : Söenn man ein Blatt nafy feinem anatomifdjeu Bau *) be=

trautet, baS ift mie feine einzelnen 3:^ette georbnet ftnb, tnbem mir feinen

Bau ^ergliebern, fo überzeugen mir itnS, ba§ e$ mirflid) ein tyeildjen ber

Oberfläche bcS (Stammet, in golge e {rte$ feitmärts tretenben 2öad)fen$,

ettte^ Ucbermadjfenä ber Sftinbe, ein Berlaffen ber gemÖbnlicfyen Sage ber*

felben fei. 3ßir eutbeefen ba im 3eUen$en)ebe 5lbern üert^eilt. JDiefe 3^"
gemebe, eine 5tuöbel)nung ber äußern ^tnbe, bie Bibern l)aben tl)ren^ltr*

fprurg in ber 9cafye be3 %arfecs, unb int Bafte, fie ftnb üou ^ol^iger tottb*

ftatt3. X)a nun tl)r Anfang ein boppelter tft, fo tjt eß natürlich, ba§ bie

(Subftang ober SWaffe, an$ meld)er bie 5lberu befielen, aud) attö jmet Sagen

befteljt, bie, fo lauge afö baö Blatt lebenb fein mirb, 3"P«6 ^ 0lt ut ^ r*

gauifation befinblid)em ©aft ehalten unb baburd) innig verbunben ftnb unb

x
)

s
2lnatomi|"d)er 33au, ber Bau, und) lucidum bie ©lieber, bie einzelnen Ztyilt

U cb folgen, bie t>on)aubeuc 63lieberung aud) genannt.
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bleiben, bit bie Xtyfitigfeit bev 2Öerfjcna.c il)r (£nbe erreicht fyat, nlabann

ober trennbar finb,

frage: ©U finb tie beiben Sagen biefer Subfranj georbnet?

KtttaM Tic obere entfpringt in ber %il)e beö !Ö?arfeö
f bie untere

in ber "Habe be»5 33ajie3, nnb baburd) erhält bie obere bie 33erbinbung, ben

3ufammcnl)ang ^ivifdien £ol$ nnb 53latt, bie untere $roifd)en biefem nnb

ber i)Unbc.

Öragc: 3» freierer ferneren ©atjrnefymung gelangen mir nadj biefer

eben gcmad)ten?

Vlutm. : 2öir gelangen ju ber roeiteren, bajj, ba ber Saft ober bie

aufjkigcntc Aliiffiflfeit, roeld)e burd) baö £ol$, ganj befouberS, roie mir be-

reite malgenommen haben, burd) ben Splint aufmä'rtä gcl;t, unb burd) ben

93ofl abmänä finft, baö 33latt ein SÖerfyeua, fei, roeld>e$ im 3ufammenr;ang

mit bem ganzen Crganiömuä in ber 2trt fteljt, ba§ beö 2(bcrfyfrem3 obere

Sage mit bem auffrcigcnben, — beffeu untere Sage mit bem abrocirtefinfen*

ben Saft in ^erbinbung fiebert mi'iffe.

grage: 23efit3t ein 3Matt eine burdjgängig oorfyanbene Sigentfyümlicfyfeit?

untrer 3a, c* befi{3t einen Ueberjug, Cberfyaut (Epidermis) *) ge*

nannt.

ftrage: 2Öie ifi biefe Dberfyaut befefjaffen?

2(ntro. : Sie ift ber 2lrt, ba§ fie leicht abgulbfen, ab3ujheifen ijr, unb

eine au^erorbentlidje SDfcnge »on SÖcfyer, $5oren genannt, befi£t, unb ba§

fie »on »erfd)iebener Dicfe angetroffen roirb.

ftrage: 3« r»eld)em ßnbjroed mögen mofyl biefe »ielen Söcfyer fcor*

hanben fein, unb roarum befielt roofyl ein Unterfd)ieb in t'fyrer £)icfe?

Sinti». j 9?ad)bcm bie meiften Söcf^er ober Oeffnungen auf ber Ober*

l;aut ber Blatter berjenigen $)fian^e »orfommen, meldje anf einem feuchten

unb fdjattigen Stanbort angetroffen roerben, roo mithin ber 33oben meniger

au<?trocfnet, bie 2"ßurjelu ba|er ä'u§erft reidjlid) mit geud)tigfeit »erforgt roer*

ben, fo fann man annehmen, ba£ felbe gm Shtäbiinftung , gum 2(u3jrrat)len

ber überftüffig merbenben §eud)tigfett »orfyanbeu finb. 3» biefer 2tnjtd)t

mujj man befiehlt derben, roenn man jugeben mu§, ba£ bei ben ber Sonne
metyr unb mef)r aufgefegten ®emä<$fcn, unb je iroefener ber S3oben ifi, auf

rocldjem fie road)fen, bie Dberfyaut ifyrer Blätter »iel biefer ifi, unb »erteilt-

nijjmäfjta, roeniger 2Ö$er, s$oren befi^t. (Snbltd;, ba§ bie auf bürrem, ben

fengenben Sonnen jirafylen ausgefegtem 33oben madjfenben ®emä'd)fe, $ur

23erb;inbcrung ber 5luöftraj)lung ober beö 2Iu3biiufienä, mit 9)cild)fäften oer*

fefyen unb tf>ie 2ßur$eln aud) grbjsrentfyeilä »on geringem Umfange finb. £)a

fie fomit in boppelter 53ejiel)ung unfähig, jn einer bebeutenben SWeuge »on

^citd)tigfett ju gelangen, finb, fo l;at bie 5^atur ibreu Drganiömnö ben 53er*

bältniffen cntfpredjenb gefcljaffen.

5vage: 2Beld)c Slnmeubung finb roir im Staube bei ber (Eultur ber

^flan^en ja marinen, nad)bem mir bie ®eroäd)fe in ber 21rt organifirt finben,

ba§ fie au bem einen Dri ober in ber einen Sage, \\ad) 8efd)affenf)eit ber^

felben, gut, in orr anbem faunt fortfommen?
iHutm.: J)a§ mir fie fretö tljrem rrgauiömitö in biefer 53e

(̂

iel)uug

*) Epidermis, beim Stammt unb 5B(att, bk ju onperft Urgente UMInrung, ttc

feine |>oui, rbfibnut geirormt,
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cntfpred^enb auspflanzen muffen. SBir werben feiner 3"* M* 2ßi$tigfeit

biefeö ®egenftanbeö näfyer beleuchten.

Orage: 3(i in 33e^ug auf baöjenige, maö über ba^ SluSbünftungö*

ober 2Iu3firal)lung^Bermogen gefagt würbe, m$rd 311 erimtejrn übrig?

2lntm.: SlUerbingS, unb wir fyaben e$ abficfytlid) unterlagen, baoou

fd)on früher (Srwäbnung $u tfyun, um eö burd) ein Beifpiel erflären ju fön-

nen, nad)bem biefeö fjt'er angeführt, feine (Störung in ber Betrachtung beß

in SHcbe [tet^eitben ©egenftanbeö mirb 511 bemirfen im ©taube fein, 3. 33.:

9?et)men mir an, baä Blatt ber einen $>flan$e t)ärte 1000, ba3 ber

anbern 5000 $oreu. £)ie $)oren beö Blattei aber, auf meinem nur tau*

fenb fid) befinben, mürben bebeutenb gro§er (ein, alö biejenigen beö Blattei,

welcfyeö tyrer fünftaufenb befi£t, fo mürbe bie ^pflanje , meiere Blätter mit

taufenb, aber bebeutenb größeren $oren befifct, bennod) mefyr auöbünften,

auSftrat;len , als bie anbern. 2lngejtellte Beobachtungen belehren un$ r)ier=

über gur (Genüge.

fraget Bermag wot)l bie Dbert)aut beä Blattei 9cafyrung aus ber

Sttmofpbjäre aufzunehmen?

2lntw.: Darüber befreit fein 3weifel, unb man betrautet ba$ Blatt

^ie^u als fet)r fät;ig, unb fiefyt es weiters nod) als ein boppelteS Organ,

als mie Sunge unb 9flagen an.

§rage: ÜÖoljer rül)rt baS 2)afcin ber Oberhaut?

Slntm.: 2Bir ftnb berechtigt, e$ als eine gortfetwng ber Oberhaut

beS (Stammet £u betrauten.

§rage: 9cad)bem es aber $flanjen °!>ne ^Blätter giebt, bie eben fo

gut befreien mie jene mit oielen Blättern, fo fctyeint bie Befristung ber

Blätter nid)t »on fo bebeutenbem 2öertt)e gu fein, als man t|f biSfyer hti*

gelegt l;at?

3lntm.: 2ßir ftnb $ujugeftet;eu üeranlafjt, baf? hei blattlofen ®emäd)*

fen bie Sftinbe unb beren £)berrjaut bie ©teile ber Blätter oertritt, unb baß

bieS leicht einzufetten tft, Wenn man barauf 9tücffi$t nimmt, ba§ fold)e

^Pflanjen ein meit geringeres 2fuffaugungS*BermÖgen in golge ber Befdjaf»

fenfyeit tl>rer 3Bur^eln beftjjen, fomit alle bie Bemerkungen beS Blattei,

Umfe^ung, mie Beränberung beS ©afteS $u bemirfen, bie Dtinbe unb Ober*

fyaut im ©tanbe fein fann, unb ba eine fotd)e $flan$e auet) meniger aus*

ftrafylt, wol)l biefeS bie lej^tgenannten £t)eile £u bewirfen im ©taube fein

mürben.

grage: 3" tteldjem ©d)Iu§ berechtigen uns tiefe fo mefentlid)en Ber*

ridjtungen ber Blätter?

5(ntm.: 3» bem ©d)luf[e, baf olle« Dasjenige, maS biefen Bernd)*

tungen ftörenb in ben 2Öeg tritt, für bie ®efunbt)eit ber ^flange oon 9?a$=

tt)eil fein muffe unb beStjaib balb 311 befestigen getradjtet merben mujj.

Srage: SBorin tonnen fold)e ftorenbe Stumirhingen mobl befreien?

3Intm.: (£inmal in BerleUuugen j;ebcr 2lvt ober Befdjaffeufyeit, bann

in Unreinlid)fett, menn ©taub, ©dmtttf}, ober mol)l gar fd;maro£enbe ®e*

mä^fe bie Cberljaut ber Blätter bebeefeu; enblid) in einem bem uaturge*

mä§en 3»^nbe ber ^flan^c entgegengefetiten 3)?ebium, g. B. menn bie

^ftanjc anftatt cineö 3eud;tigfeit befi^euben ©tanbovteö, ber ibjr Bebüifnif?

oermöge tl)rer Drganifatiou märe, einen trorfeucn angemiefen erl)ält, unb

fo uiugeFeljrt; ober menn fie, otel ¥id)t bebinfeub, in büftern ©chatten ge=

galten roirb.
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gragc: 2öie gcl)cn biefe Verrichtungen ber Blätter oor fief;?

3lntro.: 2Btr erlernten bisher nur burd) bie SÖirfungen baö Dafein

berfelben , unb fdjreibcn bem (Sonnenlichte einen ganj befonberen 2lntl)eil,

Sinfhifj« baran (it.

gragf* 3m Mal befielt bie 2Öaf)rnel)muug einer 2Öirfung, roenn baö

(Sounenlidjt auf ein 331att fällt?

XntttM gfie ben (Sranbüunft, auf rocldjem roir unä gegenroärttcj l)ier

befiubcu, genüge e3 nnö jn roi|Tcn, baj$, roenn baä (Sonnenlicht auf m\
9>{iangenblaH fällt, in biefem eine ßcrlequng ber Äofylenfäure ftatt ftnbet,

bao iß, eine Trennung be$ (Sauerftoffä oom itofylenfioff, nnb barauf eine

unferen ©innen nid)t roal)rnel)nibare 2Ju3bü'nfhtng.

$rage: ®el)t biefe 2Birffamfett, ober Verrichtung be3 53latteö immer

mir bann oor fid), roenn ba3 «Sonnenlicht birect, baö ift unmittelbar auf

cajfclbe einfällt?

2lntro.: Widjt blo§' baö birect *) einfallenbe (Sonnenlicht befijjt bie

^äbigfeit, bie 2öirffamfcit ober bie Verrichtung bes" Vlatteä, nämlid) bie

3erlcgung ber $ol)lenfäurc unb bie Sluebiinftung ju beroirfen, fonbern aud)

ba4 rcflccttrte **) ober baä $age3lid)t bewirft biefe Verrid)tungen. 2(ber

bac< birect einfallenbe bringt einen l)öi)ern ©rab oon $t)ätigfeit fyeroor, eä

ift ba eine größere (Scbn eiligfeit bei biefem ^roceffe bann oorfyanben.

f^rage: 3n roie ferne fttib roir im (Stanbe, auö bem eben ©efagten

für bie Sultur ber ©eroäd)fe eine 9?u£anroenbung ju machen?

Slutro. : 9?ad)bem nun manche ^flan^en, im freien ^atur^uftanbe be*

finblid), bem oollen (Sonnenlichte auögefejjt im befreit ©ebenen angetroffen

roevben, anbere roieber im bieten (Statten oermoge ifyree" 2luöfet)enö baö

befte 2Öot)lfein oerratfyen, unb man barauö fd)lie$en mu(j, ba§ biefe ertreme

Verfd)iebenl)eit ber (Stanborte oon ber 2(rt ober 23efd)affenl)eit fein muffe,

bafj ber eine biefer, ber anbere jener $flan
t̂
e itjrer Drganifation, baä tfr

ber 3ufrttttmenfe£una, ifyreS Körpers" oottfommen entfprecfje
, fo muffen roir

bebad)t fein, in biefer 33egiet)itng, bie in biefer 2lrt fid) f)erausftcllenben

SScbingniffe , fo oiel als e£ in bem 25cretd) ber oorfyanbenen 9ftÖglid)feit

liegt, ju erreichen.

2ßtr fbnnen jroar ^u geroiffen Sieden eine Sftinberung ber Vebingniffe,

roeld)e eine fold)e Pflanze im sJcatur$uftanbe geniest, für begränjte ßeitx&umt

eintreten laffen , biirfen aber bann nid)t fättmen , ein 3 urlia?füt)ven in bie

^ormalocrf)ältniffc — fo roeit, roie erroäfynt rourbe, bieö möglich ifi
—

voieber ju bcroerfftelligen. ©ine 23efd)leunigung ober Verfpätung oon 23lii*

tljen ober grüßten liegt in ber 9)cobification ***) oon beriet Sebingniffen

ober Verljältnijjen, in roelcfyer fid) bie in einer ober ber anbern Sage gu

leben gewohnte ^flan^e befinbet. $?an mu§ aber babei mit oieler Vorfielt

bei ein unb bemfelben 3 llDi^tbuum ju Sßerle getjen unb nur allmät)lig bie

Sßeränberung ber S3eoingniffe eintreten laffen, unb barf babei nie bis jum

2(eufterften fd;reiten.

grage: 3ft e$ eine 3;^atfac^e, ba§ bie ^pflanjen einen Ztyeil ber aus

bem $3oben mittelft ber SBur^eln aufgefogenen geuc^tigfeit roieber abgeben,

nnb gwar burd) 5luöbünfren ober 5(uöjrra^len?

i Unmittelbar, gerate.

**) Bunirfgeroorfcnr, juvücfleud)tente.

I ^intevuna,; motifteivter fytat, geringerer G3rat.
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5lntm.: £a bieö burd) jal)lreid)e 33eifud^e unb eben fo t>evläfftge (5r*

gebniffe fytnreid)enb erliefen tft, fo fann ber Umfhnb, ba§ mir baö Hu**

treten ober ßntfltcben ber in £>unfr= ober ©aögeftalt entwcid)enben ölüfftg-

feit nid)t roal)mct)men, unö nid)t »eranlaffen nod) berechtigen, *3 ttJC,'f^ W**-
über anjiijlellcn. SMe 3?ieled gebt in ber 9?atur nid)t »or unfern SUtgen

»or fid), ofyne bafj wir eine 2ßal;rnel)mung burd) unfere (Sinne alfobalb ju

machen im (Staube finb.

grage: SBie muß man »orgeben, um fid) biefe Uebcrjcuqung ju »er*

fd>ajfen?

2Jntw. : SWan nimmt einen Stteici einer ^flanje unb ftecft beffen Snbe

in eine Slaftye, mit SBaffer gefüllt, unb »erfittet ben £>al3 ber ftlafd)e um
ben 3^*3 l)frum, bamk jebe unmittelbare SSerbünjrung beö SBafferö »er*

fyinbert Wirb.

9tad)bem nun baö SBajjer bennod) nad) unb nad) frdt> immer »ermin*

bert, bte eä nad) einer gewiffen Seit gän^lid) »erfdjwinbet, fo fann hin

3*»eifel an ber 2lu£bünfiung beffelben mittelft ber Blätter unb grünen $r)etle

beö 3wcige3 erübrigen, ber bte glüffigfeit burd) bem 2luge unmafjrnebmbare

2ludftrafylung »on fid) gab. <Sej3t man über einen auf foldje 2lrt bebanbel*

ten 3^3 c *nfn ©toSflurj mit bünnem £alö, $lafd)e jc., unb »erlittet ben

9iaum, wo Suft 31t* ober abrieben, austreten fönnte, fo wirb fid) ber innere

SRaum nad) einiger grit mit I)unjr füllen, ber fid) enblid) in tropfen barftellt.

grage: 3f* tcr ©rab ber 2ht3bünjrung bei ein unb bcrfelben ^flan^e

31t jeber 3ett unb "n^ <*llfn Umftä'nben fiefy immer gleid)?

$ntw.: 2Meö tft feineöweged ber gaU. Söenn bie ^flan^e bem »ollen

(Sonnenlichte unb jugleia) einer bewegten Suft, bie überbieö nod) mel)r troefe*

ner 23efd)affenbeit wäre, ausgefegt i\i, bann bünftet ober flral)lt fie am mei*

ften attö. SBeniger im (Sdjatten ober ruhiger, unbewegter Sltmofp^ä're *),

nod) weniger wenn biefe unter gleiten Umftä'nben febr mit ^eucfytigfett W*
fd)Wä'ngevt, gejättiget tft. £)urd) 9tieberfd)lag, 9?ebel unb Pflegen mit Sßajfer

bebetft, tft iijxe 2(u£bünfhtng am ©eringften, unb l)Ört enblid) ganj auf,

wenn bte ^pflanje unter Sßaffer getaucht wirb,

grage: fünften bte ^»flanjen aud) wäfyrenb ber 9?ad)t auö?
2tntw. : 3u finfterer 9cad)t, hei gän3li$er iRur)e ber 2ltmofpfyäre bürf*

teil fie wotyl febwerlid) auöbünjten.

$rage: ^ann man wo()l annehmen, baf? bte ^jlanjeu, Weld;e im

Debatten, in feuchter 2(tmofpbä're unb in feud)tem 33oben leben, mel)r wäf*
ferigen ©aft enthalten, al$ jene, bie ber (Sonne ausgefegt »egetiren?

Sinti».: Sltterbingö, ba fie Weniger au^ubünften »eranla§t finb alö

fold)e, welche ber «Sonne au^gefe|t warfen.
grage: können wir au$ ben »orjteljenb erwähnten Srfc^einungen unb

gemaebten Beobachtungen einige, unb welche ^u^anWenbungen für bte GLultur

ber ^flanjen machen \

5lntw.: 3ebenfallö: einmal, inbem Wir bie ^lu^pfllanjung nad) %xt

beß 33ebürfniffeö, in golge ber 33efd)affenbn't btefer ober jener ^flanje, in

tiefer Be^ie^ung »ornel;men muffen, gerner, bajj wir ju jener ßeit, ju

welker baö 2tu$bünfhtttg3üermögen unferer ^flanjen ganj befonberö i\\ 3ln^

*) T)er ^unftfrftö, bie unfere (2rtoberfIcict)e beberfente, und unb aUe^nbiöttuen,
ircltbc bie Dberflna^e ber (Erbe betoobnrn, umgebenbe 2uft.
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fprud) genommen roirb, jenen $l;eil ber ©eroä'crjfe, baö ifr jene ^flangen,

roelaV, vermöge il;rer Drganifation, nämlid) 3"fammenfcr3ung, roir in eine

mebr felben entfpred)enbe \^age au^gupflangen gewintert maren, unb bie bann

leiben mieten, gu fd)üfcen trauten. (Eine fold)e 23efd)üj3ung wirb burdj>

SJorfiellen ober Ueberlegen oon «Schirmen, ÜWatten erreich SBeiterS inbem

mir imfere pflangcn, befonberä bte £opfgeroäd)fe, gu ber Seit, gu melier

baä Sluäbünjrungä», 2lu3frral)lung$* Vermögen fetjr in 2lnfprud) genommen

roirb, am 5lbeub nämlid) begießen. £>iefeö 23erfat)ren t)at feinen ®runb
barin, tag bie örbe bann roeniger fd;nell abtroefnet. £aburd) roirb e3 ben

Sßurgeln moglid), baö erforberlidje, fo fet)r benötigte yjlcwfy oon $eud)tig*

feit aufnehmen 511 fonnen; benn mürben mir gur SageSgeit, b. i. : früher,

alä am 2lbenb, begießen, fo mürbe ein gro§er Stjeil ber bargereicfyten §lüf*

jfafett in ^orm son £)unji entfliegen, »erbünften, nnb bie geud)tigfeit mürbe

niemals fo tief in ben 33oben gelangen, ba§ jeber Sfyeil ber fä'mmtlidcjen SBurgeln

berfelben tr)etlt)aftig mürbe. Sßir miffen, ba§ baö Snbe ber 23urgeln, bie

<2>pi£en berfelben nämlid), am meijren bie ^^"^tigfeit ber 5>flange gufüfyren,

tiefe roiirben bann, menigftenS ntdr^t fämmtlid) baran Sbeil nehmen fonnen,

roaö\ roie einleuchten mu§, 00m bebeutenben 9}ad)tt)eil für bie $flange fein

mürbe.

Söir glauben, e3 fei an feinem tylafye, t)ier einer ßrfd)eiuung gu er*

mahnen, bie fdjon fo oielfeitig befprod)en mürbe, unb bennod) gu feinem

genügeuben £rgebni§ führte. 2Öa3 mir auSfprect)en, ifr unfere eigene 2ln-

ffd)t, bie roir erroogen unb ber mehrmaligen Prüfung burd) 33erfua)e unter*

gogen Ratten.

2)a$ (Srfdjeinen ber 23lattläufe nämlid) roirb fo Oerfd)iebenen Urfadjen

gugefdjrieben, bie fid) bisljer fafr fcimmtlidr) als nict)t frid)t)altig ergaben.

SÖir glauben groei (Srfdjeinungen, bie $l)arfad)en ft'nb, früher anführen

gu müjfen, beoor roir unfere 2lnfid)t au3fpreci)en; erftenä, ba§ bie ^flangen

unter ben (roie fd)on ermahnt) birect einfallenben <2omienftral)len, unb bei

beroegter Suft, am meijren öeucrjtigfeit auöfhatjlen; gmeirenS, ba§ e$ nur

eines fetjr furgen 3eitraume3, bei $opfgemäd)fen oft nur einiger Minuten

3eit bebarf, bafj bie, ber Sopferbe gugegoffene geucfjtigfeit bi$ in bie (Spieen

ber 3roeige gelangt. vSo fernen roir fdjlaffe, bjä'ngenbe triebe, roaö eine

golge oon 2rocfent)eit be3 53oben$ ijr, fid) fel)r balb nad) bem 23egie§en

roieber aufrichten, it)re normale (Stellung einnehmen. 2ötr röiffen, roie reict)

ba6 ©affer an S^fanen *) *ftf unD Da (3
0ic fc un^r gönjitgen Sebing*

niffen im SÖaffer fortleben. i83ir fonnen nicfyt annehmen, ba^ bei einet

^flanje, meldte im erfi ermähnten 3»l^a« De P^ befanb, ba^ SÖaffer in ber

furgen 3"t, alö eö oon ben Söurgeln bte an bie ©pteen ber jungen triebe

in biefem galle gelangt, einer befonberen 23eränberung unterliegen fann,

einer folgen, roeld;e baö Seben biefer fleineu Xtyextyen oernict)ten fonnte.

2ßir roiffen ferner, ba^ bie jüngften triebe unb Slätter bie größten ?5oren

ober Spaltöffnungen, gang geroip bie meifte ptjigfeit beS Sluöftraljlenö

befil^en.

9lun fernen mir bie SMattläufe oorerj^ auf ben jüngften garteften Jrie-

*) ^nfufrrien: rrertlict) ^uföu§-lbi"djcn. Sigcntlid) Xrjiercben, tie im 2Ba|Tcr

i^cvbnntcn ftnb, bie man aber nur mürclfr U$ berparTnctcn ^ugr? roabrjunebmen im
Steinte ifr.
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ben, cinf ben $läd)en ber jtingften Blätter erfdjeinen, auf erfreren ringsum,

ganj in ber 2Irt, rütc vrtr bt'e $ot)lenfäure am borgen nad) einer finfteren

yiatyt in gorm oon Kröpfen auf biefen feilen unferer ©cwäd)fe antreffen.

SBtr fetyen bie SBIattlä'ufe auf jenen pflanzen unb auf ben erwähnten feilen

berfelbcn am erfien erfreuten, welche junä'd)fr ber Suftbffnttngen C^uftfenfrer)

fid) befmben, unb $war an jenen am erfreu, weld)e in ber Sfiicbtung freien,

nad) weiter bt'e £uft r>tnfrrcid>r. 3n^tuft ift bewegte Stift; bt'e
spflanjen

ftrablen in bewegter Suft met)r unb fd)neller au3. 2öir fernen bie 23latt*

laufe auf ^flan^en ^ererft erfcfyeiiien, bie, wä'l;renb bie Senne fle befd)ie*

neu, begojfen Würben, 2Öir wijfen, ba§ naefy einem geringen Siegen, auf

welkem alfogleid; ©onnenfcfyein folgt, bie 33lattläufe and) alfebalb erfcfyeinen.

2)ie Regentropfen bleiben ba auf ber Oberfläche ber Stetige unb Blätter

liegen, haften, unb bie 3nfuforien ft'nben unter btefen 53ebingnif[en gewifj

tfjre Sntwicfefuug, füllten fte nid)t fd)on in bem 3 u ftonbe tt)rer ooUenbeten

anlangen. 2£ir t)aben wahrgenommen, ba§, Wenn rtadt) großer Srocfenfyeit,

flirre, frarfer Siegen unb balb barauf ©onnenfdjein folgte, 23lattlä'ufe in

Unjafyl fyeroorfommen unb ftets auf ben erwähnten £t)eilen. £ier r)at ber-

felbe Vorgang ftatt gefunben alö ber tfi, wenn wir unfere, an fteudjtigfeit

Mangel leibenbe $flan$e, ju jener Qeit begießen, Wo fte oon ben birecten

(Sonnenfrrafylen getroffen wirb. 3fr man Wofyl nod) im ©taube, baran ju

zweifeln , tag bie 53lattlä'ttfe ein ^»robuft beS 2Öaffer3 finb, unb unter er*

Wii't)nteu SBebinguijfen iv'0 ©afein gerufen werben?

(gortfefcung folgt.)



CmTefponfcfnjnadjridjtett

2ßanbSbecf, im 3anuar 1848.

Slanbtoittbidiaftlidpcü.

ÖS mar meine 2lbft$t, roenn tcfy ben ^rafttfd^eit -Witten ber in 9?o. 5

biefer 3c^un9 beregten 33 erfud^e tm kleinen mit 5tornarten, ben

3teidjtl)um eines SlcfcrbobenS, fo mie aller Wirten tunftticfyen ©finget, 9)kb=

ben, Mergel nnb fonftiger nocfy $u erbenfenben ©utrogate nad) iljrem ma^
ren Söertfye tm Vergleich gegen ©tallbiiuger $u ermitteln, erblicfen mürbe,

eine nähere SluSfunfi batitber tm Saufe beö nädjften Kommers, auf bem*

felben SBege, £u geben.

3um Ueberfluj? fyabe tcr) nun nod) julejjjt im eben oerfloffenen -petbji

eine neue dletyc oon einigen ad)t$ig fleinen gelbern mit Joggen im freien

gelbe bejrellt uub, bet angenehmen *ftät)e Wegen, aucfy im ©arten Heine 33er=

fud)e oeranjkltet, unb felje bem Sftefultate entgegen.

Da td) aber neben bem ßmerl, ben Dünger unb bie Slcfcrerbe $u

prüfen, nod) einen anbeten, fet)r mistigen, im 2lugc fyabe, auf ben meine

23erfud)e ftd) ebenfalls be^ie^en, unb ftd) Slnbeutungen fyerauSftellten , ba§

biefe 3lrt 23erfud)e an^tifteHen, eine fefyr glüdlid)e fein mirb, unb mie mein

Sßunfcb eS tft, ba£ red)t fielen intelligenten Männern eS gefallen möge, biefe

mol)lfeile SDtetfyobe ju 23erfud)en $u benutzen, fo mollte icfy nicfyt oerabfä'umen

nod) ijor bem grüljling mein Verfahren hiermit fttnb ju tt)un, bamit man
3eit unb (Gelegenheit pnben fönne, ftd) einige nötige (Einrichtungen baju ju

tternnjtalten, um fd)on tm nad)ften grüfyjcifyr einen Anfang bamit machen $u

fonnen. SDfeinerfeitS beabfid)tige td) im grü'fyjafyr nod) eine $ei()e Sßerfudje

mit ©erfle, auf eine befonbere 5lrt Düngercompofttiou angemanbt, auS^u*

führen.

^eine Vorrichtung $u biefen Verfugen beftebt

1) in einem $)flan£er mit 16 ^flan^infen, — tft eine Seifte 2 gu§
10 3oll lang, 2 3oll breit unb 1J 3oü ftarf oon £olj. 3.} 3oU oon
jebem (Snbe ber Seifte entfernt ftnb 2 SeitungSginfen , 1J 3^U laug unb

| 3olt ftarf, fo baj? biefe ßinhn in bie Socket beS SeitungöraljmenS miliig

einfallen, geftellt. Demnach ftnb 16 yflanjjtnfen , 2| 3ofl lang, f 3oll

frarf unb 1£ 3oll öon einanber entfernt.
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2) Sin 9tcu)men, 2 gup in Q »w Sichten grofj, dfo 4 ilgitfj «-

nerer glä'cfye. £ie 4 gleiten ©eitenftücfe biefe3 9xal)tnenä finb 4 3oll breit

unb 1^ 3oU ftarf oon £013. 3« i&cm ber groei ©eitenftücfe ift eine 3^et(;e

von 16 2eitung3lüd)ern, f 3"U groß unb 1^ 3oU *>on einanber entfernt,

beftnblicb, unb 1t] 3oü ^on ber inneren Plante ber ^afymftücfe entfernt. --

£)ie 2lnroenbung biefer ©erätfye tft fo, ba£, roenn ber 9tab;men auf ebene

(Srbe gelegt, tic 2 Seitung^infcn in 2 entfpred)cnbe 2eitungölbd)er beä

^afymenS eingefef3t roerben unb fo eingebrücft, fo entfielt eine 9tcir;e oon

16 spflanjlccbern in ber örbc, jebeö «JPftanjlod) IJ 3oll tief unb 11 3oll

entfernt oon einanber. £)ie junädjft ben Sftarjtnftücfen beftnblid)en 2öcfyer*

reiben finb J 3°A ^ ün benfelben entfernt.

3) Sine feine SBage mit ©tatif, roeld)e | Milligramm bei 23elaftung

mit einer (Gramme anzeigt, ift baö 23eträd)tlicf;fte bei ber Slnorbnung eines

befaßten $erfud)S. Sine fold^e SÖage bü'rfte bei ben je^tqert inbuftriellen

3eiten 10 $t;aler ntdjt überfteigen. @$ foftete eine folcfye 2Bage mit gegit*

tertem halfen unb einem burd) ©d)rauben beroeglid)en UnterftütHingSpunft

bei SÖinfler in Berlin 14 Sfyaler. Desgleichen ift erforberlid) ein ©afc

feiner ®eroid)te nacb) bem fran^Öfifdjen 2)ecimalfr)ftem, 00m 5=©rammenftücf

an, mit gehörigen Dcctgrammen, Zentigrammen unb Milligrammen, ©olcf)er

foftet in Hamburg 8 Marf Mourant, gadjmä'nner fyier in Hamburg befiijen

SÖagen oon enormem SBertb) unb greifen; für unferen ©ebraud) ift eine,

roie bic eben angegebene julänglid).

Operationen.

Reiflich, eine C*rfc>art gegen eine anbete (Pvbc, beten
(&ttva$$fäf)i$teit begannt, $u ptiifen.

Zugenommen, man fyabe 3ntereffe eine Srbe $u »rufen unb groar gegen

eine anbere, bte roobjl befannt an (Mte ift; biefe aber beftnbet ftd) nidjt

auf bem $>lat3e, roo man ben 93erfu$ ju machen antufd)t, fo ift man ge-

nötigt biefelbe ^erbetgufct)affcn.

2ln 93erfud)3ftel(e roirb eine ®rube öon 2 $u§ 6 3ol( in D unb 1 gup

tief — fo tief pflegt ber Joggen feine SBurjel 51t treiben — fdiarf anS*

geftod)en; bic (Srbe entroeber untrer ausgebreitet ober gan$ fortgeferjafft.

Stuf einem feften Q3oben, bamit feine anbere grotf^cn bte $)robcerbe

fomme — am beften ift eö, roenn man einen $lan oon ©aeffetnen baju

beftimmt, -- bei biefer ©rube roirb eine cntfpredjenbc Quantität ber %n

prüfenben (Erbe burd) ein ©teb öon 6—8 SWäfften auf einen 3oU paf=

firt unb mit fo Ot'el reinem SB affer angefeuchtet, bajj fte ftd) $u ©allen

fcfylagen la'fjt, bann bte ©rttbe bamit angefüllt. Sieben biefer ©rube roirb

eine gleite Ornbc aufgemad)t unb mit ber befanntcu (Srbe auf ganj

gleite SBeife, unb mit aller 33orfid)t ber;anbelt, angefüllt. £)amit bte beiben

(Srbarten auf feine 3Beifc in ^crül^rung mit einanber fommen, muf; \?on

ber ©runberbe, roeil fte feftftel)t, ein Äamnt oou einigen 3^11 fravf jroifdt)en

ben beiben Gruben ftebjen bleiben. 5?ct bem Ginfüllett ber (Srbe ift ju be=»
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ebneren, tajj etwa ber brttte Z\)eil unten ijcltnbc angebrüdt »erbe, ba$

Uebrige jeboct) aud) nid)t &u lofe , aber fe^r gleichförmig hineingelegt »irb.

genier ift gn beobachten, ba§ , ba bie loder gemalte (£rbe ein grb'£ereö

Volumen auämadjt, uad) einiger ßeit unb nact) einigem $egen finfen »irb,

man bie ©rube et»a3 fyöfyer anfüllt, alö ber ©runbboben, bod) nid)t $u

tyod), bamit bei et»n eintretenber $rodni§ bie ©aat ntcf)t leibe, dinem

yraftifdjen Manne fann biefe ©orge überlnffen bleiben.

©inb biefe beiben gelber alfo vorbereitet, fo legt man ben Sftarjmen

ber s
2lrt auf bie (£rbe, ba§ bie äufjcrften ©aatretyen, meiere J 3oU oon

ben SRabmenftü'cfen nur entfernt fiub ,
jetjt nad) allen ©eiten fyin eine

3J jftcW von ber »Üben ßrbe entfernte Sage erhalten, $u »elcfyem 33et>uf

bie ©rubeu um 6 3"ß 2lu8ber)ming mefyr nad) beiben SRidjtungen erhalten;

ber $>wed biefer 33orfid)t ifr, bnf? bie SBurjeln ber ©aat feine »übe ßrbe

berühren fönnen. %m be$eid)nenbfien ift ju fagen , ba§ ber 3kt)men auf

allen oier Seiten einen ßoü auf bie ©runberbe $u rufyen fomme.

3efct »erben mittelft beö $flan$erö bie 256 *pflan$löcfyer eingebrüdt

unb bie ©aatföruer eingelegt.

Den legten £anbfa)lag biefeä (Erperimentö gu vollführen, mad)e man

forgfaltig bie (Sinfaat. Jpierju ift gleidje 2(ufmerffamfeit erforberltdt) , um
bie Quantität a(3 Qualität ber Sinfaat »oÜfommen gleid) ben beiben ent=>

gegengeftellten gelbem jurommen $u lajfen. Daju ifr uns bie Söage allein

auöl;elfenb.

£>iefe Arbeit fann unb mu§ eigentlich in bejrer 50?u§e^etr vort)er vor*

genommen »erben. 2lu3 einer Quantität $ornart, gum grül)jal)r ©erfte,

im £>erb)t Joggen, fammele ia) einige fyunbert grÖfjere — nicj)t bie grÖfje^-

ften — Corner, »eil man nicfyt leicht bie erforberlicfye Stenge ber leereren

ftnben fann, alfo von ber $»eiten klaffe, ©o fyabe ify tiefen #erbft bie

Sftoggen^lörner, von 34 ober 36 Milligrammen ge»ät)lt, mit aller ©orgfalt

512 Corner $u 34 ober 36 jebea einzeln abgewogen; aud) t>ie gigur jebeä

$orn3 beobachtet, bann auf gleite SSeife fie nochmals einzeln nad)ge»ogen.

3ufammenge»iirfelt trenne ia) fie mittelft £iuial ober einem Keffer in un*

gefät)r gletdje Steile; ftä'JIe 256 ©tffcl jebem Zweite richtig gu unb lege

jeben $t)eil auf eine ©d;aale ber SBage. Sei genauer SBä'gung unb aller

2(ufmerffamfeit fotlte mau benfen eine #iid)tigfeit ju finben — weit gefehlt!

eine einige Milligramme ftarfe Differenz ifr frets ba. Turd) SJuöfucfyen

einiger nnfdjeinenb größerer Körner auf ber fd)»ereren ©d)aale unb 2Iuö»

»ecfyfeln gegen gleite 3at;l feinerer oon ber leichteren ©d)aale ifi biefeö

3iel erfi ju erreid;en; fomit fann bie Sinfaat mit ©icfyerfyeit befrellt »erben.

II.

^tne T>ün#eravt auf feinen tpaiiven (8et>ait gegen Stafl--

biinget ^ii prüfen.

£iefe ^rage ber 9latur gur Beantwortung oor^ulegen, »af)te io) eine

(£rbe am gmedmä^igften , »eldje gut unb fruchtbar ge»efen, burc^ öftere«

anbauen aber auögejogen »orben. 33on biefer (Erbe fiedje man g»ei gelber,

jebe$ 4 gu§ 6 3oU «« D «nb 1 g«§ tief auö, auf einem fefren 33oben

ober bejfer auf einem leinenen $lan, in einem £aufd;en; bebanbefc eö »te
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im erfreu gallc burd) ?u\ <&ieb unb mit Söajfer befeuchtet, füUe öon tiefem

Raufen bette Qkuben lieber mit ^Beobachtung berfclben £anbgrijfe tvie bei

fcem (Erbeoerfud) ooll unb lege auf eine3 ber gelber bert Sftafymen auf.

£ier weia)t bie 5lrbeit oon ber mit ben (Srbarten <xb ; ber SHabmen

»trb jwar auf cin<< ber gelber gelegt, aber nur 4 3oU tief öon ber (Erbe

$wtfdjen bem Sabinen berautfgenommen , auf einen $fan ober in einen

itajren gefüllt, mit bem $u prüfenbeu Dünger gemengt, burd) ein 2ieb

pafftrt unb wieber in ben iHabmen gebracht; bann bie ^Pfianjlödjcr geebnet

unb mit ben abzahlten unb abgelegenen hörnern bepflanzt.

21uf gleite 2£cifc wirb mit bem gegenteiligen ©taUbiinger auf

bem feiten gelbe »erfahren.

Sßie ter $u prüfen be Dünger aud) fein mag in feinem Urfprung,

fo ift eö beer» nottjwcnbig, ba§ er burcfyö Jrocfnen unb Betreiben in sPuloer*

ferm gebraut werbe, bamit er fid) oollfommen mit bem (Erbreicfy oermenge

unb oon cen SBurjeln allenthalben angetroffen werbe.

®leid)erma§en fann ber ©tallbünger mit allem unterteilten ©trot;

niebt angeroanbt werben. Ticin nebme ju bem 35el)uf eine gewogene Portion

©tallbüngcr in folcbem 3u f^ ftn ^ e toi* er hu $e^e gebraut wirb, fortire baö

©trorj au$ unb troefene ©trol) unb bie compacte Sftaffe bei 80° 9t. Der
Abgang an Sßajfer roirb jroei Drittbeile fein. Die getroefnete 9Jiaffe gerie-

ben unb burd) ein &ieb pafftrt, baß ©trofy aber mit einer ©a)ecre ju

einem eine Sinie langen £crel jerfc^nitten unb mit ber anberen SDcajfe

Sufammengeroüvfelt unb gemengt. Die getroefnete SJiajfe roirb gewogen unb

notirt. 9"cad) bem 95efunb ber troefenen SÜiajfe mit bem ©trob; roirb bie er=

forberliaje Stenge für ein gelb oon 4 nguj} beftimmt. angenommen: auf

einer gläcfye einer fyoljieinifccjen Sonne Sanb *= 240 n^utben $efm guber

©tallbüngcr a circa 2000 W — 20000 7B, getroefnet aber 6666 W. Un-

fereS gelo ift ber 15360jre 2beil einer Sonne, fo beregnet jlcf) bafür 13 2ott)

getiotfnctcn Dünger.

Da ber 311 prüfenbe Dünger gleichfalls in ^uloerform angeroanbt

roerben mujj, fo wäre bie paffenbfre 9Jcengc aua) baoon 13 Sott) ju uebmen.

SBürbe bemnad) ber (Ertrag ber betten gelber gleid) fein, fo würbe ber

SBertb; beiber Düngerarten, im troefenen 3ujianbe, ßu4 9^$ Xu f^a'^en

fein.

Der (Ertrag beftimmt fid) oon felbfr, ÄÖrner unb ©trofy getrennt auf

bie 2Bage gelegt. 3 u9ki$ erfiefyt man barauS, weldjer Dünger an hörnern

unb Welcher an ©trol) bie 90cer;rbeit liefert.

2luf biefe angegebene SÖeife 21cfcrcrbe auf ihre Sfteicr^altigfeit gegen

eine anbere (Erbe, fo rote einen Dünger gegen, anberen ju prüfen, bauert

$roav lange (mit ©ommerfaat 5 Sflonat, mit SGinterfaat 10 Neonat), ift

aber unbcjweifclbar rid)tig, weil eö naturgemäß ift. 3?on l)ier aus wirb eö

benu aud; nur, mit 3»5 l ^^»»9 ber Sinalofc, cinft moglid) fein, eine normale

Sfttfcfyung ber 33obcnerbe, für ein gegebenes ftltma, jum ^)öd)ften (Ertrag 511

ermitteln unb ^u ergvünben, ob jene mineralifd)en Stoffe, roclcfye feltener,

aber befto reichhaltiger an Drtew fid) befiubeu unb bergmännifa) gemounen
Werben mäffr«, nämltdu falil)altige (Balalt), 33ittererbe faltige (Dolomit)

unb 3tyo$p(wrfäure baltige (Apatit), )ur C£rl)öt)uug beö Srtragä neben bem
©taUfciuiger, netbwenbig ober aud) nur uül^lict; feien.

SBürben biefe brei genannten 8toffe wirflid) al5 wefentlid; nbtl;ig be^

funben werben, fo wäre c$ leicht 31t bewerffrelligen, unb ber Bergmann wie
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bei ffaufmann lvi'frben gerne bie #anb bciju bieten, fold)e 23oben = $robuete

gu $anbel6artffrln, befeuberö bei ben »otylfeilen Eifenbat)nfraa)ten, meldte

noa) ge»t£ ermäßigt »ü'rben, 31t ergeben.

SDttttelf) btefer 9ftetfyobe »irb e3 aua) möglich fein, bie in ber Vieler

Serfammltmg ber 2anb»frtl)e unb gorfimänner befprodjene ^rnge: ob man
bidbt ober biinne fäen foll? 31t (Öfen.

Sollte baö S^efnlrat einer 9teil)t 23erfu$e, an oerfcfyiebenen iDrten

nnb von oerfanebenen £änben au3gefüt)rt, bie angegebenen Umftänbe aber

glcidjqcficllt, nid)t zur Entfdjeibung führen? ify fage: ja! (fonft ift bie grage

fefyr ferner 311 löfen, qelegeutlid) »erbe ia) bie <5d)»ierigfeiten nennen).

Wlein £ntfd)lu§ ift gefaxt — bitte nur um Unterftü^unq oon ®leid)gefinnten

unb au$fiu)rlid)e 9D(*ittt)eilung bei 2fuöfiit)rung beö 23erfua)3 nebjt S^efultat

unb Meinung bura) biefe 3e* riin9-

Wein 33erfud), ben t'd) beäroegen im näd)fien griitjjafyr mit (Werfte an*

aufteilen intentiie, foll in 5 gelbem ä 24 ßoU in Q befielen, »ie folgt:

9fo>. 1. Sin gelb 16fteit;en ä 16 Körner— 256 fför. HBoll Entfernung.

» 2. „ „ 19 „ ä 19 „ =: 361 „ 1£ „ „

ff 3. „ „ 24 „ ä 19 „ « 576 „ 1 „

m 4. „ „ o~ „ a ÖZ ,
t

^=^11)^4 „ ^ „ „

ab: 124 ff.

„ 5. „ „ 48 „ ä 48 „ =2304 „ £ „ Entfernung,

ab: 188 ff.

NB. 3n ben legten 2 gelbern 9?o. 4 unb 5 roerbe ify bie aunäcfyft

an ben ^ar^menftiiefen laufenben diesen nid^t bepflanzen auä 23eforgniß,

ba§ bie SBuqeln bie »ilbe Erbe berühren »ü'rben, ba fte zu nar)e baran

fönten. «Somit »erben beim in 9to. 4: 32 + 32 + 30 -f 30= 124 Körner

unb in 9to. 5: 48 -j- 48 + 46 -f 46= 188 Körner »eniger einfallen.

£)er $flanger 311 9to. 2, 3, 4 unb 5 ntujj oierfantig fein, um auf

jeber (Seite für ein$ ber gelber bie ^flan^ginfen aufzunehmen; bie 2eitung$=

locker in bem SHafymen fonnen in SReifyen neben jenen oon 16 2öd;ern

angebracht »erben, fo ba§ man mit Einem 5ftat)men auSfommt. Derßinfen

bebarf man nur 48 311 9U\ 5, unb lönnen fte nad) Erforbernijj in ben

anbern (Seiten nur oerfeljt »erben.

Sieben biefer $enic|tung ift aud) uod) »atjrzunfbmen, baß einige ftflr*

ner irgenb eineö (Samen$ gefaet, einzelne pflanzen baoon z« *>erfd)iebenen

3eiten ()er»orfpro§en , roeIa)e gleid) bei il)rem Erfdjeinen kräftiger baftefyen

unb in oerfct)iebenem ®rabe it)re 23ollfommenl)eit erreichen. £)er natürliche

©ebanfe babei ift ber, ba§ man nur großen ©amen fäen unb pflanzen muffe.

£)em umftcfytigen 2anb»irtl) ift e3 aua) uid)t entgangen, bafj er fein

<saatrorn auö anberen ffreifen mit (^elbopfern \ia) zu »erfdjaffen fud^t. 2)tefe

Dpfer {Önnten glaublid) baburc^ erfpart »erben, bog man bie f d) mäch-
tigen fförner mittelft eineö <&iebt% trennte, biefelben bem 9Ji"itt)len*

ftein lieferte unb nur bie ftarfeu Körner fäete, »obei l)offentlia) fitnftige^

3al)r eine fd)»erere ©aat ex^klt »erben bü'rfte. 5lnbererfeit5 oermeiut ber

Sanbmnnn aud) im ®egentt;eil, ba^, »enn bie SBittevungefolge (ntd)t eine

fe^r fruchtbare Söitterung »ät;renb ber ganzen 2Bad)3tl)um$penote, fonbem
int grül)ja^r »edjfelnbe 9?ad;tfröfre gemeint,) ber Wxt ift, bie $ffon 3 e eine^

fc^»ad)en ©amenö bie im £erbjt (rar! l)eroortretenbc Pflanze
tibertreffen föntte.
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£ier ift nun roieber eine unb gtvar eine bereite grage, bte oieUeidjt

noefy gar nid)t qefreUt morben ift. @ö frelU fid) erftenä bie groge : ob

überall bie -Dteinung, baj? Ffet'ne (Saat, in befonberem SöitterungöfaU, mefyr

(Srtrag geben fann, als eine fernere ©aar, unb sroeitenö: ob bie 3Ö^ fol-

d)er, für bie Heine Saat günftiger 3a^re
f

bie größere ober Heinere (ei?

3n biefer 33e$ief)ung ift eö benn münfcfyenöroertl;, bafj fünftig SJerfucfye

auf folgen Heilten gelbem mit Heinen unb mit großen hörnern in »evfcfyiebenen

5Uimaten unb mit Söetterbeobatfytungen angefteÜt mürben. 3ebenfall3 ift eö

bem Sanbmann bringenb 511 empfehlen not|ig, bie Heine Saat jmifcfyen ber

gro§en au^ufefyeiben unb im £au$ftanbe unb fonft roo
,
^um 5D?e^I, roo [ie

unbejroeifelt gleite 2)ienfte tfyun mü§te, 31t oerroenben: benn ber feiten

Meinung na<|, für Heine Saat, bürften bie oielen unfeimfäfn'gen Körner

ein reiner $erlufr fein.

£amef.

£tutf(te (garten- unb ©lumen>cttiin^, III. 2<ant. 34



Wachrief) teil, 9tott$ett, 9ßiiitfd)c mtbSöiitfc.

Unfehlbare ^Mittel, fcie Jiartaffel tm lüften

(Ertrage Qtfntfit xxntt fruchtbar ju jiejjen unfc

fceren Krankheiten au*juratten.

Unter bem $au)jt* Stiel: „Keine $ungcr3not& me^r!" t)at ^)err

$eter Knecfyt, ®utöbp[ifcer unb 3"!^^ «n« Sßaffenfabrif, ©tabtratty,

3ttd)ter je. ju ©dingen, eine ©cfyrift *) »eröffentlia)t, bie ba3 allgemeine

3ntereffe tm böc&ften ®rabe beanfprucfyen bürfte unb unfere Slufmerffamfeit

ganj befonberö feffeln muß. £)enn e3 fyanbelt ftd), tote bte Ueberfcfyrtft be*

fagt, um erprobte bittet, gefunbe, feiner Kranftjeit unterliegenben Kartoffeln

anzubauen.

2Öir erlauben uns bafyer, folgenbe S5rud)jiittfe au$ ermähntem SBerf*

cfyen mit$utr)eilen, »orauöfe^enb, ba§ ber fyexx 23erfaffer bte $ublication ber*

felben in unferer Bettung billigen roirb, ba mir birect bur$ tl)tt bie$ SBerf*

ct)en ^ugefanbt erhielten.

Eö ift befannt, fagt ber £err SBerfajfer, ba§ S aP°fe Wgepriefene

Mittel unb ©efyeimmittel gegen bte Ausartung unb bie Kranfl)eit ber Kar*

toffeln nur fefyr roentg ober gar nichts geholfen l)aben, unb e$ ift geroif,

bajj e3 fein Mittel giebt, nod) jemals geben mirb, um aus fdjlecfyter ©aat,

unb bei ber getvöt)nlid)en nacjjläffigen unb oerfefyrten Eultur gute Kartoffeln

^u sieben. — Da e$ mir nun nad) metjr alö $man$tgjcu)rigen practifd)en

23erfucr)en unb Erfahrungen, nur allein burd) bie ®eminnung reiner ©ramm*
Sitten auölänbifctyer guter Kartoffel* ©orten, unb beren unauögefe^t oerbef*

ferte Eultur unb 2*ereblung, enbltdt) gelungen ift, fd)on feit längerer ßeit

unb jebe^ ^al)x, fel)r fa)öue unb gefunbe Kartoffeln in einem boppelten unb

breifadt)en Ertrage, ber gerooljnlicfyen Ernten, 31t jiefyen, fo fyalte id) e3 für

meine rjeiligfte $flid)t, biefe Eultur, feciale für unfer beutfcfyeS SBaterlanb

unb oiele anbere Sänber ber Erbe jur Lebensfrage geroorben tjr, aumSBofyl

meiner 9ftitmenfa)en öffentlich befannt 31t machen.

*) %U SWanufcript gebrueft, unb allen ebeln unb menfcbenfreunb(id)en gur*
ften, Regenten unb SanbeSüärem, benen baS SBcbl ifyrer Untertanen am £er*

jen liegt, in tieffrer Sfyrfurdfot getoibmet. ©olingen 1847. %m ©elbftocrtoge be3

SQerfafferS,
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Stf fommt l)icvki in ber #auptfad)e nur auf bie (irjeugung unb fir*

b#Hltttg guter reiner unb gefuuber <Saat^iHvirtoffcln an, roeld)e felbft in

fd)(ed)tem 53oben unb bei nad)tl)eiliger 2Gitteruug, aber bei fleißiger unb

forg fältiger Gultur, immer uod) eine große Grute liefern, — and) bei eiit^

unb ^roeimaliger Umpflanzung, nad) alter Art, mit frifdjem animalifdjen

Jünger, faft ftetö nod) frei fcon $rauFl)eit unb gä'ule bleiben, 3a) befa)rä'nFe

mid) beöljalb in ben nadjfolgenben feilen nur befonberö barauf, genau unb

geroiffenfyaft anzugeben, roie id) l)ier in Solingen in einem falten, fet)r mit*

tefoiäfjigen Sefombeben bvitter (Stoffe, bie t>or$üglid)fteu (Saat* unb ©peife-

Kartoffeln, in bem |roei biö breifadjen Erträge ber gercbt)nlid)en (Srntc jiefye,

unb bei fergfaltiger (Sultur, foroofyl burd) Umpflanzung ber Knollen, als aud)

burd) tarnen in (Sdjönbeit, grua)tbarfeit unb ®efd)marf Don %al)x $u 3afyr

oerbeffere unb oereble. —
Das erfte (£rforberni£ |ttttt Slnbau guter ©aat*$artoffeln ift ein trodfe--

ner, roarmer unb frud)tbarer gegen borgen ober SD^ittcig gelegener ©eben,

roela)er nad) gehöriger guter Düngung, (betreibe ober ®emüfe getragen fyat.

— Sin naffer 23oben, Mangel an (sonnenlidjt unb SÖä'rme, fo roie frifd)er

animalifd)er Dünger, fiub hei biefer Sultur, als fefyr fd)äblid), gan$ 31t ver*

meiben. — Sinem Falten unb ferneren 93oben r)elfe man bura) 23ermifd)unq

mit KalF, <5teinfol)len*2(fd)e, 3\ec[t\mtty, gebrannten 2el;m, ober Sfyon,

(5anb :c, nad)bem man foldje Ijaben Fann; bei etroaS naffem 33oben bleibt

aber ber ungelöste 5talf bas befte £)ülfSmittel. — ©inen mageren aufge-

tragenen 53oben bünge man mit gutem Gompoft, ber aber (ebenfalls über*

jä'brig, roenigftenS breimal umgeftodjen, ganj fein unb mürbe fein miljji*
—

Weine neue Wet^obe, einen Gtompoft gu bereiten, ber fid) als ber »ertrejf*

lid)fie ©arten* unb Kartoffel * Dünger beroä'fyrt fyat, empfehle id) »or allem

anbern, um fo lieber unb briugenber, roeil fid) aud) bie a'rmfte gamilie bjr=

fen Gompeft, ofyne alle Soften, uod) oicle Wlifye, in Ueberflug serfebarfen

Fanu. — Diefer ßompoft roirb auf folgeube Steife angefertigt: Sftan maa)e,

rro möglid) an einer troefenen, aber fdjattigen (Stelle, nad) unb nad) einen

Raufen* von JHafen, UnFraut, Saub, ©trol), ©ras, $e|rigt, Gnbe, (5anb,

$u§, altem S3aufd;utt, Se^m, $alf, <5traf}en=©d)Iamm, Abfällen »011 gleifd),

gett, Del, £aare, 2£ol(e, gebern, Fleinen £ol$fpänen, (Sägemehl »., roeld)e

fd)id)troetfe in bünnen Sagen gleid)formig aufeinauber getragen werben, W\t*

ten in biefem Raufen lä§t man aber, nad) $erl)ä'ltni§ ber ®ro§e, ein run-

beS 2cd) offen, in rocld)eS man teiglid) ben gefammelten Urin, unb alle 8

ober 14 Jage bie Srcremente aus bem Abtritte fd)üttet. — 5(ua) bie 5lfa)e

aller 2(rt famnile man forgfä'ltig unb fajütte foldje jebeSmal nad); — beffer

nod) ift aber ber gemableue (&\))>$, ber allen büugeuben ©tiefftoff aufnimmt,

unb beffen 53erbuuften l)inbert. ferner Fommt in biefe3 Zod), roeld)ei? man
jebe^mal mit einem DecFel roieber jubedt, aud) nod) alles Q3lut, Seifen^

lauge, Spiilmaffer k., roeldje mit ben aubem glüfftgFeiten ben ganzen Raufen

naa) Itrtb nad) burdjbringen. — 33or bem Sßinter, el;e ftarFer groft ein=

tritt, roirb ber gauje ^aufc mit einem fdjarf gefd)liffencn ©paten fo bünn

alö nur immer möglid) ift, abgejtod)en uub umgefelU. 2$er eö l)aben Faun,

ber laffe bei bem Umfe^en beö Gontpoft ^vifd)eu jebe (Sd)id)t von einem

balben gu§ «^obe eine bünne Sage ungelösten 5talF *) ober fein gemalte*

*) ^fbod) ift et beffer, ben 5ralf für fid) allein auf baö 8<!ttb \u ftrrunt unt
cinjugvaben.

3 \
*
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neu ®»pö ftreuen, unb bewerfe roofyl, bof ber Kalf nur in faltem ferneren

©oben fcfyr nü^liti) ift, int roarmen Sanbboben aber fa)abet. — £)a mau
ttegen Mangel an guten ®runbftürfen leicht tu ben galt fommen fann, jttjet

biö brei Sftfyre nad)einanber tn bemfelben ©oben Kartoffeln »fianjeu ju

muffen, fo tyilft man ftd) am befteu nad) ber neuen 9ftetl)obe beö berühmten

#ofratf)ö »on Siebig, inbem man bem 23oben biejenigen ©toffe ttueber

erfefct, reelle er in ben legten (Ernten verloren fyat. — Diefeö gefa)ief)t

fyier auf eine einfache Söeife, inbem man baö getrodnete Kartoffelkraut mit

ben Söuqeln »erbrennt, bie 2lfa>e baoou mit gutem (Eompoft »ermifd;t unb

bamit r)tuvcid;enb büngt. — 9)fon fann atta) baö Kartoffelfraut mit ben

SBurjeln gan$ flein getjaeft unb mit ungelofdjtem Kalf »ermifa)t in runbe

Raufen fetjen, roeld)e man fo lange mit örbe bebeeft, bi& bie ganje Sftaffe

in (Staub verfallt — ben man anefy mit (Som»ofi »ermifd)t. — 211$ ein

febr guter Kartoffel=3)ünger bient aud) bie £>oI^ unb £orfafd)e, mit unge*

löfdjrem Kalfpuloer »ermifebt, benen man aua) mit $ortbeil noa) etroaö

©i)»ö unb (Salj aufejjen fann.

8rifcr)e3 Kuoa)enmel)l ift fiir bie Kartoffel nad)tl)eilig, aber nuf bie &e-

fannte 2lrt, in ©a^roefelfäure unb SSajfer aufgelöst, mit einem Steile |)o^
afa)e unb 10 feilen fein gefiebter ® artenerbe »ermifdjt, liefert eö einen

fel)r auöge$eia)neten Dünger.

2llle £)aare, $3ol(e, roollene £a»»en, bie ipaut unb Knodjen Abfälle

»on allen gieren, roerben auf biefelbe Sßeife befyanbelt, rote baö Knodjen*

me^L — gleifä, gett, Del, 23lttt, 3^u§ unb tl)ierifd)e Ki^lc, naajbem foldje

in ^ndet^a^neiim gebraucht mürbe unb unter bem Flamen ßudererbe in

ben £anbel fommr, geben, mit gefiebter (Erbe »ermifd)t, and) fel)r roirffamen

Jünger. — 9)?an beljeqige eö rool)l, ba§ aua) aller fünfilid)e ©tinger in

einem fetten, fyifeigen unb fa)arfen 3ußanbe ber Kartoffel nad)tl)eilig ift;

man forge alfo bofür, ba§ alle 33eftanbt^eile beö (Eompoft »ollfommen ger*

fet3t unb aufgelöpt ft'nb, unb bann nur roirb man hei einem mäßigen, bem

©oben angemeffenen ©ebraud) beffelben , nid)t allein eine fd)öne, fra'fttge

Knolle $nr 5luöfaat, fonbern and) eine föftlidje grud)t für bie iafel erjierjen.

— (Sine £au»tfad)e ift eö aud) hei allem für ben Kartoffelbau beftimmten

Soben, ba§ berfelbe im £>erbfte rca)t tief umgegraben roirb, unb fo nur

gan$ rot) in <5d)ollen gebrod)en liegen bleibt, bamit Suft, Söaffer unb $rofi

benfelben burd)bvingen lönnen. — 3nt näcbften griil)ja^r roirb biefer 33oben

bann noa) einmal, ober nad; Umjtönben jroeimal umgegraben, unb fo locfer,

mürbe unb flein gemacht, alö nur immer möglich ift.

9lod) mid)tiger alö bie 2Ju$roal;l unb S3e^anbluitg beö 33obenö, ijr bie

2lu^roal)( ber ^aatlartoffeln, »on r»eld)en man noa) bejfere unb »erebelte

©aatfartoffelu in möglia^ft größter Stenge ju ernten gebeult!

25er allen Dingen roä()le mau baju fola)e reine ©tamm=©orten, roeld)e

»on ben allgemein bekannten Kraufl)eiten gan$ frei geblieben, unb freifte^enb,

in ber gehörigen Entfernung »on eiuauber, in roarmer fonniger Sage unb

in ungebüngtem 23oben gemad)fen pnb. — ^ier lajfe man fold)e »ollfom*

tuen reif roerben, unb iiel)me fie, fobalb baö Kraut baran falbe roirb unb

gu »erborren anfängt, befonberö menn uaffeö Sßetter eintritt, ol;ne allen

3eir»etluft attö ber ßrbe. — Söenn bie Kartoffel Ui bem ausgraben aui^

na§ merben, fo fd;abet biefeö roeiter nia)tö, ba man biefelben boa) in allen

fallen auf einem tiocfenen 23oben ober anberen luftigen Drte, in bünnen

Äducbten aufgefd)üttet, smei ki$ bret 2ßoa)en »ollfommen abtrodnen lä'^t,
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bettor man fold)e in ben Heller bringen barf. 33et bem Ausgraben, fo tote

bei bem $ran*port biefer Kartoffeln vergüte man alles Söerfen, fallen,

(Stoßen unb £>rüden bcrfelben auf baS ©orgfältigfre, toetl biefeS immer

fer>r fdjäblicr; ifr, unb eben fo tote bei ben Aepfeln unb 53trnen, toeicfye

teigartige unb fpätet faule gletfen »erurfad&t. 2luS biefetn ®runbe lajfe

man »Saatfartorreln nie in <5ä'cfen tranSportiren. Vlaty ber ooUftä'nbigfren

Abtrocfnung fdjreite man jur forgfältigfkn AuStoal)! unb (sortirung ber jur

^Pflanjung'beftimmten (Saat-Kartoffeln in gro§e, mittlere unb Heine, too^u

man nur bie fd)bnften, reinften unb oolllommen auSgebilbeten Knollen, ofyne

alle geiler, glecfeu, ^poden, nod) bie geringfre 23erle£ung nimmt. Alle nid)t

gan$ üollfommene, burd) ®abel-, ©paten- unb 3nfeftcnjrid)e »erlebten, ober

*?on ben hatten, ErbtoÖlfen, Engerlingen ic angefreffenen Knollen, toerben

attSgetoorfen. 2)iefe fo für bie gortpflanjung forgfam auSgefud)ten Knollen

legt man in Kifren ÜOn troefenem £aunem)ol$c, bie alle cjau$ genau oon

einer ©rö§e, nia)t über 1 bis 1£ gu£ 1)0$ finb, 50 bis 75 $funb Kar-

toffeln enthalten lönnen unb an beiben Kopfenben, in ber Wtk einen £anb-

griff oon ©eil ober ©triden fyaben, um baran mit 2eid)rigfeit gehoben unb

getragen toerben gu fönnen. Auf ben 33oben ber Kifren frreut man eine

biinne 2age, über bie barin beftnblidjen Kartoffeln aber etliche £anbooll

fein gefrorene £oljfol)len. 9tur in Ermangelung ber 2e£teren fattn man

aud) feine ©teinlol)lenafd)e , ober an ber Suft verfallenen nngelöfcfyten Kall

nehmen, hierauf fe£t man bie »ollen Kifren in einen guten trodenen Keller,

einen bis tfoei ftuß oom 23oben, auf ganj toageredjte Sager^er, fo tyod)

als man lann, eine gerabe auf bie anbere unb fofort neben einanber, too-

burd) folcfye fo fefr toie eine Gatter sufammett fcpe§en unb toeuig 3^aum

einnehmen. 9flan forge beSljalb mfy, ba§ bie Ktfien nicfyt ju fcoll gemalt

toerben, bamit bie Kartoffeln barin burd) bie barauf geftellte Kifte leinen

£>rurf erleibeu. — £)ie auf foldje Söeife gut unb ficfyer aufbetoaljrten <5aat-

lartoffeln galten fid) ben ganzen Sßinter l)inburd) bis $um grüfyjabr unb

länger, eben fo frifd), alö toie fola)e ans ber Erbe gelommen finb, ofyne

ba§ ein ©tiief baoon »erloren gel)t, tooburd; fid) bann aud) bie erfte, nit^t

uubebeutenbe Auslage für bie Kifren, treibe, troden gehalten unb^ gut auf-

betoaljrt, siele 3al)re gebraust toerben lönnen, fefyr balb eifert toirb. Aud;

rjat man bei tiefen Kifren ben fel)r großen 23ortr;eil, bie Kartoffeln fretS

fortirt unb ofyne alle ^efd^äbigung in unb aus bem ©arten tragen unb

fahren ju lönnen. Kurj, gur oolllommenen grifctjerfyaltung ber ©aatfartof-

fein, rooran b;ter bod) alles gelegen ifr, finb biefe Kiften burd)auö unent-

behrlich. ^Dte Kartoffeln fogleid) aus ber Erbe ol>ne alle Slbtrodnung in

ben Keller $u flutten, unb bort in gro§en Se^ältern f)od) aufgefd)ic^tet lie-

gen $u lajfen, ^at ben großen 9ka)tbeil, ba§ befonberö bie untere Sage ju

»iele geudjtigfeit einlieft, unb bind) bie bebeuteube (£d)toerc oon oben ^erab

gebrüdt, enblia) oerberben. 33ei einer aufmerffamen 33eobad)tung toirb matt

pnben, ba£ i\\ ben tne^rften ^)auäbaltungcn, bura) eine foldje fd;led)tc Auf-

bewahrung jebeö 3al)r fafr ein Drittel ber oorrätl)igen Kartoffeln bind)

2öcid)- unb ©a)toammigtocrben, 3«^«tmc»WnlmVfen '
Jrodenfäule unb $at-

teufra§ ic. ju ®ruubc gel)t, ber übrige Jl)eil aber $ur ^orttoflaimmg gatt^

unbraudjbar, für 3Wenfc$en unb 33iel) nur eine febr fd)led)te, toiberlid)e unb

ungefunbe 9cal)tuug liefert. — Eine sieljätyrige Erfahrung unb eine |leW

gute unb fcl)r reic^lid)e Ernte, tjaben mir ben fid)erfteu unb jttoerläfftgfteu

'^fton'S gegeben, bnft man bicr ;u Saube mit ber ^flannntg aller Kartoffel
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5frten, wenn trocfeneä fetter ift, unter feinen Umfiänben länger harten

foll, ja« biA }»« ®Ktte Mf ^onatö 9)?är3. ©er bei unö nad) biefer 3eit

nie auSMeibenbe (5d;nee, unb bie oft fel;r fpät nad;folgenben 9?ad)tfröfte,

fd)abcu burd>auö nid)t<?, beim (irfreicr trägt burd) feine rool)ltl;ätige (Sinroir»

fuug auf ben frifcb bearbeiteten Boben , ju beffen ^uc^tbarfeit bei , unb

roeun burd) Sektern und) bie jucrfi fyeroorfuroffenbeu Kartoftelfeime erfrieren,

fo t)at biefeö Leiter uifytt $u fagen, beun bie oon allen Knollen nachfolgen*

ben Meinte cuhvicfeln fid; befto ftärfer unb geben bie fd;onften unb fräftigftcu

"pflanzen. 2öie gefaxt, muß für} oor ber ^flaujung ber Kartoffeln ber

Boben auf baö Sicißigfte umgearbeitet roerben, bamit bie (Srbe fo fein unb

leefer voirb, als nur immer möglid) ift. ©roße Kartoffcl-2lrten roerben bann

in geraben $eil;en ober Linien 1^ $uß weit oon einauber geferjt, bie d\ei*

l)en muffen aber 2h guß oon einauber getrennt bleiben, roeil biefeä roegen

ber fvätereu Bearbeitung beS BobenS nütt)ig i\t. 9?ur ganj fleine, feine,

ober bie fogeuannten 2)effert*Kartoffeln, 3. B. bie fleine weifte unb fcf;toar$e

gelbmauS, bie fleinc gelbe £ollänber ober GierbopjeS jc., roeldje ein fleineö

Mraut l>aben, biirfen einen l;alben guß näl;er cjepflan^t roerben. ßur regel-

mäßigen $)flaimmg bebient man fid; jrpeicr (Bedienten ober Ketten, roefd;e

U guß weit oon einanber, Knoten, ©lieber ober Kugeln l;aben, roeldje

mau gut fel;en faun. £>iefe beiben Sefjleinen roerben an einer <5eite bes

BeeteS ber Sänge ober Breite nacr), $ugleid; %i 3uß weit oon einanber ge*

legt unb eine $erfon gel;t ba$roifd;en unb grabt oor ber erften ©ereilte,

au jebem Knoten ober Beiden ein 2, t)Öd)jren$ 3 ßoU tiefet Soct;. öine

jroeite ^>erfon folgt unb legt in jebeö Sod) eine ober nad) Berl;ältniß ber

(i)roße mehrere <5aat= Kartoffeln. Söenn bei einem magern Boben eine

£)ünguug fiattfinbeu foll, bann folgt noeb eine britte $erfon mit ei\u\n Korbe

dompoft*Diiuger, unb legt baoon eine £anb ober großen Söffel ^oll auf bie

Kartoffeln in jebem Socfye. Söenn bie erfte Sletye fo bepflanzt ifr, bann

roirb bie ©erjleine roieber ££ guß ioeiter fymter bie ^eite Steige gelegt,

unb bie Srbe an$ jebem Sodje ber feiten 3^ct^>e roirb mit einem Spaten*

ftidje ausgehoben unb auf bie Kartoffel in beut baoorliegenben £od;e ber

erften Sftei'be gelegt, unb fo roeiter, biä baö gan^e Beet ober gelb ganj

regelmäßig unb gleichförmig bepflanzt ifr. @o gel;t biefe Slrbeit, roclcbe ein

9Jiaun mit einem ober $roei 5tinberu serrid)ten !aun, nad) einiger Uebung

feljr fcbnell oor fid;. Bei einer Düngung faun man aueb ben (Soinooft fcboii

oor bem ^flan^en glcid;formig über baö ganje Beet ausbreiten, monad) ber^

felbe boa) fpäter burd; baö Bebacfcn unb Slnbäufeln, au bie ^flan^eu ge*

brad)t roirb. So oerftel;t fid) Oon felbjr, baß man nur gaiqc, ooKfommeu
reine, auSgebilbete unb gefunbe Kartoffeln pflanzt, roeöbalb man fel;r roobl

baran tbut, biefelben in große, mittel unb Heine 31t fortiren, fo legt man
bann eine große, ober $mei mittelgroße, ober brei bid oier Heine in jebeö

Soa), unb febe (Sorte für fid; allein, roobei man bti bem gleiten ©emid;t
ber gepflanjten Kartoffeln, and; auf einen gletd;en Srtrag berfelbeu red;nen

faun. Daß mittelgroße unb fleine Kartoffeln, roenn fold;e gut unb ooll*

fommen reif finb, ben feiuften ®efd;matf baben, ift befannt. 2lnftatt, baß

nacb ber ^flan^uug bie Beete mit bem #icd)en ganj geebnet toerben, ift eö

bc||cr, bie (£rbe über ben gefegten Kartoffeln ein roenig ju erl;bl;en, bamit
man bie 9teil;en fe^eu faun unb nid;t in ben gall fommt, bei bem %n^
lorfein beS Bobenö auf bie Knollen 31t treten.

Senn bie erften Kartoffel Keime auö ber ßrbe fommen, unb ber Boben
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nacfy oielem Stegen mit einer fe(ten Krufte bebedt i(i, bann mufj folc^er mit

einer eifernen Gabel ober Sftedjen oorficfytig aufgelodert roerben, roeil baburd)

baö £eroorfproffen unb baö 28a$3tr;um ber jungen, nod) fefyr jarten $flan*

gen ungemein beförbert roirb. SBenn bie ^pflan^en 6 äolt £b^e fyaben,

bann roirb bie (Erbe mnb um biefelben bewarft, gan3 Hein gemalt unb bi$

bid^t unter bie Blatter angehäufelt, roobei man fid; aber in ber 9tä'fye ber

^jlan^en* fefyr filtert mu§, beren SBurjeln nidj)t $u »erleben. £>rei biö oier

feodjen fpäter, roerben bie Kartoffelpjlan3en jum feiten ÜRale behaut unb

bie SReil;en fo t;od) alö möglich angehäufelt, roeil foldjeö foroofyl bei trode-

ner, als naffer Söitterung nü|3lid) ift, — benn in beiben fallen tjl bie

^Pflange gefaxt. £)ie SÖur^eln werben Ijierburcr; tterfyinbert, ju roeit nad)

ben leiten 31t mad)fen, unb eö bilbet fia) ein SßurjeUSkllen auä ber £iefe

in bie £bfye, benn oon ber <5aat* ober Sttutterrartoffel an, treiben bie

^flan^enfrengel unter ber (Srbe, in jebem Gelenfe ober Knoten, 2Bur$eln

aus, meiere bie grud)t*Knollen, bei trodenem SÖetter in ber Siefe, bei naf*

fem Söetter aber in ber £öf)e anfe^en, roeil bei £rodent;eit bie (Erbe in

ber £iefe gctta)tigfeit genug behält, bei 9?äffe aber baö iiberflüffige SBaffer

in bie tief getieften binnen ober Gräben jroifcrjen ben Kartoffelreiben ab*

fliegen famu
din britteö 23el)aden unb Slnfyäufeln ber Kartoffeln finbet nur bann

jratt, roenn nadt) einem lange antyaltenben Stegen eine lange anfyaltenbe $ij3e

eintritt, rooburd) ber 33oben ju fyart unb feft roirb! Ueberfyaupt ift eä bie

erjte Siegel bei bem Kartoffelbau, bie (Erbe um bie ^flan^en immer loder

unb mürbe 31t erhalten, benn nt'djtö beförbert beren grucfytbarfeit mefyr, als

biefe leiste 3lrbeit.

Wian roirb and) finben, ba§ bei ber roärmfteu Sßitterung ein loderer

S3oben oon bem $l)au jtets feucht erhalten roirb, ba§ berfelbe aber bei einer

garten Srbfrufte auf ber Cberfläctye bleibt unb fcfynell oerbunftet. Sllteö

weitere, roaS bei ben ©aatfartoffeln, bei beren Steife, (Ernte unb 2luf*

beroabrung 3U beobachten tjl, finbet fiel) fa)on bei ben ©aatlartoffelu

auöfiiljrlid) gefagt, unb td) füge nod) bin^u, ba{? baö Slbpflüdeu ber

35lütl)en, baä 2lbfd)neiben beö Krautet, fo roie alles anbere, roelc|)eö ber

natürltdjen (Sntroideluug unb 2luöbilbung biefer fefyr garten cxotifcfyen ^flanje

fyinberlid) ift, nur fdjaben fann. 2lud) bemerke id) nod;, ba§ man bei ber

gortfcflanjung ber Kartoffeln, roie bei anbern grud;tpflangen, jebeö 3afyr mit

bem 23oben n?ed)fcln mu§, unb fold)e oor 3 bid 4 %tyxen uic^t roieber (in

biefelbnt ©teilen fe^en fol(, — roeil olme biefe 5ßorfic^t and; bie beften

Kartoffeln mit jebem 3al;re an gntd)tbarfeit abnehmen unb fel;r balb auö*

arten.

SÖir ^aben biefen gall jule^t nod) mit ben feinften unb betiebtcpcn

Kartoffeln ber l;iefigeu ©egenb, ben fogenannten „53lauaugeu" erlebt, roelc^c

feit längerer $eit in Sßermelöfircben in großer Stenge angebaut unb in ber

Umgegenb ju einem l)ol)en greife oerfauft nnirben. 1)iefe feine Kartoffel

leibet feit bem %ifyxe 1844 foitbauernb au gäule, jinb ift in biefem ^al)xc

faft ga»3 auögeftorbeu. — 2ßcr Gelegenheit l;at, ^aatfartoffeln, einer unb

berfelben 5lrt, aud oerfd;iebenen Gegenben 31t be$iel;eu, ber roirb finbcit, ba§

bie Knollen auö einer ober ber anbern Gegenb für feinen ©oben oor3ugä"

meife paffen unb eine bebeutenb größere (£mte liefern, alö bie anbern.

5D?an unterlaffe auc^ nid)t, biefen 3?ortl)cil auf3ufud;en unb 3U benu^en.

Gut^befi^er, 2aubroirtb;c unb Gärtner roerben fid) be^alb and) bura> ben
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3lui?tauf$ itjrcr (Saatfartcffcln gegenfettig fefyr nüfclid) roerben fbnnen uub

teren 2lnbau unb ^ereblung fbrbern.

©er nun bt'efe meine vielgeprüften (Erfahrungen benu£t unb meine

tyier genau unb geroijJenl;aft gegebenen 23orfd)riften pünftlid) befolgt, ber

mag getrt§ barauf vertrauen, nicfyt allein bie beften, gefunbejren unb fcfymacf*

fyaftefren Kartoffeln $ur 9cal)rung unb gortpflanjung $u jieben
, fonbern er

roirb biefelben aua) jebe3 3al)r serbejfert unb üerebelt finten unb , roaä bie

£auptfacbe ijr , man roirt ftcf> einer boppelten unb breifacfyen (Ernte gu er-

freuen b^ben.

28er (Gelegenheit bat Saatfartoffeln aui ifyrcm 5}aterlanbe $u beulen,

ber nebme fold)e fcon ber SÖeftfiifte $vn 2(merifa, aus (E()ili, ben 3nter=»

mcbio£, $eru unb Kalifornien, roeld)e meifrenä alle fef>r gut unb gefunb,

bie ledern aber bie bauerfyafteften jinb, unb felbjr in fd)led)tem falten 53o*

ben gebeten. — 3^" nbrblid)e ßä'nter 9on 21merifa: 9ceu=8d)ottlanb unb

(Eanaba, liefern and) fel;r $arte unb fbftlicfye grü()fartoffeln, roooon td) eine

runbe unb eine lange roei§e 5Xrt mit fet)r bünner (5rf)ale unb fefyr roenig

Slugen befi^e. Seite 2(rten ft'nb fer)r fruchtbar unb gebeten bei früher

^flanjung unb febr fettiger (Ernte aud) in unfern Sergen; — roenn fie

aber eben reif jinb, bann »ertragen fie in ber (Erbe roeber gro£e £ifce,

nod) grc§e üeutytiQteit.

3n (E()ili, bem regten Saterlanbe ber Kartoffeln, unb in SRio be la

^lata, mo bie größten roilben Kartoffeln »on ber (Gröjse einer roelfcfyen

9(u§ gefunben unb nur fcon ben SSilben genoffen roerben, foll man aber

aud) in ben £auptjrä'bten Salparaifo unb Suenoö^reS, nad) bem Urteile

aller 3teifenten, bie belicatejren Kartoffeln ber 2£elt fpeifen, roeldje im Sanbe

gebogen roerben, roo^u man aber bie Saatfnollen jebe3 3ab>r aus 9ceu-

Scbottlanb unb (Eanaba bereit mu§. 3^be feine, öerebelte Kartoffel artet

in tiefen Sä'ntern fd)on im feiten %i\)ve auö unb befommt ben gerben

jufammenu'ebenben ©efcfymacf ber roilben Kartoffeln, roeld)e ungefähr roie

unfere (Eicheln fcfymecfen. 2)ie allerfctyÖnfre unb fbftlid)fte, babei aud) grojje

unb fruchtbare Kartoffel ijr unftreitig bie bunfelrotl)e, öon $)orto 2lliegro,

einer neuen Kolonie rentier unb Jcbroci}er 2(n[iebler, jroifd)en Sftonteoibeo

unb Suence-Styre^. Xiefe Kartoffel i\t gefönt fo roei§ roie <5d)nee unb

bat ben ©efd)macf beö feiujren 9)cer;le. 2We anbern Kartoffeln an$ ben

33er. (Staaten unb SflitteMMmerifa, SJcerico, Kolumbien, $ucatan, Solioia,

©uatimala jc. finb für unfer Klima ju roeidjlid) unb leiten l)ier alle an

gfittlr £ieroon ü'oeqeugte i6) mid) bei fielen Serfucfyen fort»ob)I ^ter , alö

aud) noch oorigeS 3af)r_ in (Englanb, in beffen feuchtem Klima aber aua)

bie »orjüglicbften Kartoffeln fe^r balb ausarten unb roä'fferig roerben; beibea

ilebel, reelle bei einer aufmerffamen (Eultur unb einer bem Soben an*

paffenben ^emifd^en ^Düngung $um gro§en Zfyeii ju oer^inbern mären. —
21ud) gianfreid) i\t mit feiner KartojfeU (Eultur noc^ roeit ^urürf, uub vb*

gleid) icb roeber in (Englanb nod) in Jranfreicfy eine auöge^eic|net gute Kar*
toffcl fanb, fo traf ify foldje ^roifc^en biefen beiben Zaubern bod; fd)on »or

20 3ar;ren auf ber fleinen ^nfel 3eife^ im Kanal, unb ^roar eine fleinc

fef)r foftlid)e 5md)t, roeld)e mit ben fleinen belicaten Kartoffeln, meiere in

ben 8anbbünen son .^ollanb unb glanbern gebogen roerben, gro§e 3(e^n*

liebfett babm. ©eibe Kartoffelarten finb aber roegen tr>rer geringen 5ntd)tbar<
feit aU 3ßolf5nabrungÄmittef nt'rfjt gu empfehlen. Xie frübejre unb frudjt-

fc Äffte Kartcnel ift aber roebl bie afrifanifd)e Jraubenfartoffel, bie mir £r.
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x'tuguft Küll babter ml Tarfur in Cber-Sgopten mitbrachte, roeldje 100

bi3 200 unb oft nod) mebr Knollen an einem Strauße trägt ÜTh't bev

SDcontur ober Scbaale abgefod)t, bat biefe fefre föftlid)e grucfyt ben feinen

©efdjmacf einer Kaftanie ober Marone. — (Sine anbere neue gro§e gelbe

Kartoffel brachte mir $txx Samuel Küll, ber 23ater, oon ber 3«ffl

SBtalHi mit, roo biefe fa)äftbare ftrucfyt in fef>r gro§er Stenge gebogen unb

Uli ein roidtjtiger £anbel£artifel nad) allen Küjienpläfcen ber 2eoante oer*

fajifft roirc. Zic\e ]cbone grof?e Kartoffel iji jroar roeniger fejr unb baucr«

tyaft, als bie Kartoffeln oon ber SBefrfüjie oon Slmerifa, jebod) ift fie oon

allen JTranu)etten frei geblieben, unb oerbient »regen tr^rci? eigentümlichen

guten ©efcfymadfä unb großer gruebtbarfeit mit aller (Sorgfalt fortgepflanzt

unb oermebrt $u treiben. — £ie gro§e fct)roar$e neufeelänbifcfye Sagcfar*

toffel ift and) foroofyl roegen tt)re^ feinen ftfrnigen ©efct)macf3 unb 9)cel)l,

al3 and) loegen if)rer gro§en gruebtbarfeit, ju empfehlen. — T>ex t)eute nod)

großen Seltenheit roegen fitere id) t)ier nur nod) bie neue oftinbifdje Orange*

fartoffel oon ter 3nfel 3aoa an, roelcbje in- unb auöioenbig orangegelb ift

unb blutrotere 2Iugen t)at. £)iefe $flan$c i)at ein jarteö gelbliche;? 2aub,

blüt)t ben ganzen Sommer in (Einem fort, trägt aber bt£ jefct nur nod)

fefyr roenige kneifen, toelctjc ber Topinambur ober Helianthus tuberosus au3

ÜBrafitien oiel gleiten. £er ©efdjmacf biefer fet)r fronen unb felteneu

grudrt ift ganj eigentfyümlid), aber fet)r angenehm.

5lucb bie Gultur ber Kartoffeln and Samen i\i oon fet)r t)oc)er

2öid)tigfeit, unb ei r^at mir biefelbe anö bem Samen meiner bejren Sorten,

oorjügiid) aber oon ben Kartoffeln auö 9ceu = Sd)ottlanb unb (Sanaba, fefyr

gute unb bebeutenbe Refultate geliefert.

23on allem amerifanifdjeu Samen, ben id) febon 1843 fä'ete, erjeugte

nur ber oon ber SBeflfüfie au£ dtyiii unb ben 3ntermebio3, befonberä ber'

letztere eine überaus gro§e 9ftenge fdjöncr Knollen, roeldje jidt) feitbem and)

in großer ©üte gefunb unb fruchtbar erbalten unb nod) oerebelt fyaben. —
Stiele anbere Sorten roaveu e$ aber nid)t roertt), fortgepflanzt ju treiben,

unb fogar $roei fleine Portionen amerifanifdjer Samen, roeldje id) burd)

©ütc beS £)rn. 3?r annullier in £iiffelborf, oon bem lanbtrirtt)fct)aftlict)ett

3nbuftrie*Somptoir ut Berlin erhielt, lieferte nur roenige fleine unb faule

Knollen.

(Eine merfroürbige Beobachtung machte id) mit ben f$roar$en Kartof-

feln, aus bereu Samen id) im oorigen 3at)rc fd)öne unb gro&e Knollen

flog, roclcfye inroenbig and) ehen fo fd)roar$, alß bie 9JcutterfartorfeI roaren.

Sluö Samen ber le^tern 30g id) nun biefeä ^aljx toieber neue unb fc^öne

grud)t, roelcfye Jroar au^weubig fel)r fc^roarj, intoenbig aber gauj fd)iteeroei§

geroorben ift. — 2lu3 mebreren Sorten Samen, ben ic^ oorigeö 3abr oon

oerfcfyiebencn neuen auöla'nbifc^en Kartoffelarten fammelte, 50g id) biefeö 3al;r

fdjon eine febr bebeutenbe ?>?engc Saatfuollen, roeldje fia) jroar burd) oiele

fc^öne unb gute SiCjfnfc^afrrn fet>r au^^eidjnen, über beren ©üte, ®efd)macf

unb gntdjtbarfeit fia) aber erft über ein ki$ jroei 3al)re, nad) ein paar

Umpflanzungen, ein gatt} filteret unb ;uoerläffige<? Urtbeil fvillen la'f;t.

Die fogcnnnntc neue Gntberfuug, an$ Kartoffelfamen bav? erfte 3^bv

fd^on grof^c Kartoffeln ;u Rieben, weldbc mebrere Regierungen bunt btc
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Leitungen beginnt matten, ijr eint alte <Sad)e, benn unfere eilten faunteu

[je fcboii , unb itOU ftnbet fie aua) fd)on in ber Ecole du jardin potager,

wn be liombled, 5>«tffi 1822, (beutfd) bei Boigt, 3(menau 1824)
audfiihrlid; befd)rieben. (Sä müßten inbcffcn gar viele Umftänbe mit einem

feljr Carmen (Sommer jufammentreffen, roenn ed je gelingen follte, auf biefe

®ftfe im elften 3a$rr grofje unD 8an 5 oollfommcne Knollen in anfel)nlid)er

Stenge ju geminneu. SWit unb fielen anbereu ^erfonen fyat biefed ntdjr qeltnqcn

»ollen, unb bedfyalb ging td) and) l)ier roieber meinen eigenen 2Beg unb erfaub bie

nad)ftebcnb genau betriebene Sftetbobe, roonaa) ftd^> 3ebermann, mit gerin-

gen itoften, fefyr guten Kartoffelfamen unb aud biefem in (Einem 3abre aud)

bie fd)Önftcn unb beften (Saatfartoffeln, foröofyl in ifyren alten (Stammfortcn

rein erhalten, ober in fielen gan$ neuen (Sorten unb in einem großen (Er»

trage felbft Rieben Ion».

9flan verliere alfo feine Seit unb Arbeit nie mit frembem Kartoffel-

famen, ofyne bcnfelben genau jn fennen, bad betgt: gang ftdjer gu miffen,

ob berfelbe tton guten, gefunben unb fruchtbaren Kartoffelarten, mit ber

nötigen Bor[id)t gebogen unb sollfommeu reif gemorben ift? ©ad 2ll(er*

befte unb (Sicfyerjte ift unb bleibt ed aber immer, man giefye feinen Kartoffel-

famen felbft unb »erfahre babei genau roie folgt:

3uerft fudje man oon ben bejren, gefunbeften unb frud)tbarften Kar-

toffelarten, reelle mau nur finbeu fann, bie größten, fd)Önften unb retnften

Quollen aud unb pflanze fold)e roenigfrend brei §u§ oon allen (Seiten von

einanber entfernt, auf bie rocirmfte (Stelle bed ©artend, roelcfye ber SWorgen-

nnb SWittagdfonne audgefe{3t unb gegen Söinb unb Stegen am meiften gc*

f$üt$t ift. Xie (Erbe gu biefer fleinen $)flan$uug bereite mau aud 3 feilen

guter ©artenerbe unb an^ 3 gleiten feilen guten (Eompoft, ^)olgafd>e unb

Sanb, mcld)e mau gut $crmifd)t unb burefy ein Grbfieb fdjlägt. Dann er*

l)öbe man bie fleinen gu biefer (Samengucfyt beftimmten Beete mit obiger

(£rbe fo oiel, tag bie (Saatfartoffeln fa)on gleicfy im anfange 3 bi^ 6 3oll

bbber ald bie Bobenfla'dje bed ©artend gu liegen fommen, bamit bei vielem

Stegen bad Söaffer abfliegen fann. Bon nun an beljaubelt man biefe pflan-

gung, roie bei ben (Saatfartoffeln bereitd betrieben ift, mit bem Unter*

fd)iebe, ba§ man fyex mit »erboppelter (Sorgfalt ben Boben Hein unb locfer

erbalt, jeben (Strauß für fid) runb um anl)äufelt unb bie (Stengel beffelben

an biiune (Stabe mit Saft obne 2)rucf anbinbet, bamit folcfye nid)t umfallen,

Blü'tljen unb (Samenapfel aber ber (Sonne audgefefjt bleiben. — Söill man
neue gute Kartoffelferien ober Sftifdjlingc erzeugen, bann pflange man 2, 3

ober 4 öerfa^tebene Kartoffeln, in ber bekannten (Entfernung oon 3 guß
uebencinanber. Söenn biefe Kartojfelfhäuri)c fpä'ter in voller Blürbe freien,

bann fd)lagt man biefelben fanft anetnanber, bamit bie 33litt|>en fid) gegen*

fettig alle berühren unb beflauben. Um eined guten ßrfolged fixerer gu

fein, roieberbole man biefe Befruchtung 2^ bi^ 3mal, an bellen Sagen, in

ber 9florgenfonne. Diefe Befruchtung, mit 3 bi€ 4 (Sorten jngleicb, b«t

ben S3ortVil, ba§ foldbe me^r nad) ber (S^mpatbie ber ^flan^eu gefa)icl)t,

ba cd roobl »orfommt, ba(j eine ^)flange oon ber anbern feine Befruchtung

annehmen roill. Die fiinftlidjen Befruchtungen, roobei ber Sliitfyenftaub oou

einer auf bie anbete Blume mit einem garten #aar* ober (Seibenpinfel auf*

getragen mirb, ijt mel)r ©ac^e gebilbeter ©ärtner unb fold;en befannt. (So=

balb ber Kartoffelftraud) oerborrt, ober bie (Sameuäpfel abfallen, bann fantmle

mau fold)e unb (äffe ftc nidjt uaa) ber gerool)ulid)en SÖeife trotfnen, ober
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gar faul werben. SWan reibt bann biefe frifd)en ©amenäofel auf einem

ge.oor)nlia)cn 9ie.be.fen in eine gro§e l)Öl$erne 5D?utbe ober ein anbereö ©c-

fäjj mit runbem ©oben, roeld)e3 mit Sßajfer angefüllt ijr, unb reibt bann

bie burdjgeriebene fd)(cimige 9D?affe fo lange jroifdt)en beiben Rauben , Mfl

fid) ber ©ante baoon trennt unb im Sßaffer $u ©oben jtufr. Dann fdjüttet

man fet)r t>orfidjticj alle« Unreine ab unb fd)üttet fo lange roieber frifdjeö

SBajfff ju, bt^? fidr) ber reine (Same alle auf bem ©oben be£ ©efäßee gefam*

melt t)at, roorauf berfelbc in einem troefnen $ud)e auögettre§t unb bann auf

3lie§= ober Sofdjttattier in ber ©onnc ober ber 9cäl)e bcö Dfeuä fd)nell

getrodnet roirb.

3um 2lufberoal)ren be3 ©amenö bebient man firt) am befreit Heiner,

Furjer, unten unb oben gleia) roeiter ©läfer (roeldje man in jeber 2lttott)eFe

fet)r billig raufen Fann), in biefe bringt man ben ganj reinen, trorfenen

©amen, unb binbet fofer^e 31t, mit roeiter Seinroanb barauf, auf roeld)e

man mit Dinte Kummer, Warnen unb ^atyvefyaty fa)reibt. Unter biefer

luftigen £ede erl)ä(t ftcr) ber ^artoffelfame biö jur Sluöfaar frifet) unb gut,

— ob längere 3fit» ift nrtv nod) unbeFannt; aber üon großem 3ntereffe ju

nnffen, tveil ber ©ante oft, roie audt; in biefem 3^e, faMedjt geraden

Faun. Da bie au$ ©amen gezogenen jungen $artorfeIttf(an$en fet)r $art

unb für alle Stnflüjje ber Sßitterung ü'bcran« emttfinblid) finb, befonberS

aber um foldje in unferm Falten Äliina früfye genug groft unb fiarf jum

2lu3ttflan$eu ju t)abcn, ift eö nött)ig fold)e in guten roarmen SD^tftbeeten mit

ÖMaäfenftern ju $ier)en, ba biefe erotifa)e $)fian$e 511 il)rer ttollFommenen

(Sntroidlung »or allem beS Sid)te3 unb ber Söärme bebarf. Söer Feine gute
sDcifibeete mit ©laöfenfteru befijjt, unb fict) fol#e and) nid)t anfdjaffen Faun,

ber t)elfe fid) mit meinen neu erfunbenen üiftiftbeeten, bie befonberö für ben

armen 9Q?ann eben fo ttraFtifcr) als tuijjltd), fix unb fertig ttr. ©tüd nod)

Feinen $t)aler Foften; rooju man, im ©efi£ tton einem ©eil, Jammer unb

©ä'ge, roeber ben Maurer nod) ßimmermann nötr)ig t)at, unb bie bei fleijsi*

ger ©enufeung fid) fct)on im erfren 3at)re felbft begabt fyaben.

£ic fel)r leid)te unb einfache Anfertigung biefer Giftbeere gefd)iet)t roie

folgt: Wlan net)me trodene Sannenbretter, roie man folcr)e l)ier im Sanbe

überall unter bem Hainen Sannenborb Faufen Faun, tton 10 bi$ 12 $u
f?

Säuge unb 10 bid 12 3oN ©reite, unb madje batton einen Äajren tton

einer falben ©orb Sänge unb einer oiertel S3orb ©reite, inbem man biefe

©retter in ben oier &den auf armbide, 2 biö 3 gug ^o^e $)fäb;le nagelt»

SWan nimmt biefe $fät)(e am beften öon ßia)enl)ol3, bel)aut fte oben Fantig

unb foifet fi'e unten g«. 1)en ^afymen mad)t man oon 2 ßoll breiten

Jannenbols^ Satten , roela)e man fo auf einanber nagelt, ba§ fte ber Sänge

nad) auf ben 5lafrenbrettern, an beiben ©eiten aber baneben liegen. ^)ier»

auf überfpannt man ben JHal)meu im Sidiad mit ©iubfabeu 1 bi$ 2 ßoU
roeit, ber mit Flehten Satteren* ober @d)ut)uägeln befeftigt roirb. lieber

biefeö 5^et3 fommt hierauf ein großer ftarFer ©ogen roei^eö 9J?afdt)incnOaoier,

n?eldr)e^ man mit einem ftarFeu Seinenbanbc auf ben 9tal)men feftnagelt unb

bann mit t)ci§em ©d)roeinefett ober Seinöl auf beiben ©eiten fo lange be*

ftreidjen mu§ , biö eö gan$ Flar unb bura^fiebtig roie ®IaS geroorben ijt.

3ur beffern Sonferoirung Faun man audr) bie $fär)le ftarF anbrennen unb

bad ganjc ^oljroerF mit ©ct)iffö* ober <5teinFoj)leu*3;t)eer anftrcid)en. T>a&

fertige ?Ötiftbeet fcr)t mau au ben märmften Ort betf harten«, oorne 6 bi$

3^H i» tie (Srbe gefenFt, gegen bie SWorgenfonne, grabe bie Grbe bariu
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2 gfufj Kef 0H4 unb fülle c$, 1 bis 1^ gufj W# mit frtfd^em Fräftigeu

§)ffrbemin\ weldjer ganj feft eingetreten wirb. 2luf ben ^ferbemifr bringe

man cnblid) eine 6 3oll l>or)c Sage tton nad)folgenber (£rbmifd)ung: 5 3:t)eile

ber bcftcu »erretteten Sfttftbeeterbe ober fette ©artenerbe, unb guten (£om-

»oft, an ber Suft verfallenen ungelösten Alalf, ^olj= ober £orfafa)e, faule

#ol|* ober £>aibeerbe unb ©anb, tton jebem 1 Sfyeil. SllleS gut burd) ein*

anber gcmifd)t unb fein gefiebt. £>iefe (Erbinifd)ung ijt niajt allein eine ber

i?or$ügiid)jren für ben ftartoffelfamen ,
fonbern man Jann aud) bie jungen

'Pflanzen mit Seid&tigfett l)erau$$ief)en, ofyne bie Sßurjeln $u »erleben. (Segen

bie 9Jcitte beS SDconatS gebruar bi$ anfangs 9Dtär$ fä'e man ben ftartoffel-

famen in baS Sttiftbeet jiemlia) bünn unb gleichförmig.

3Ber aber im ©ä'en nid)t fefyr geübt ifr, ber öermifd)e ben ©amen mit

10 hid 20 Steilen ©anb, unb er Wirb leid)ter unb fixerer mit biefer 2Ir=

bcit fertig Werben, ©o lange berfelbc in ber Srbe ijt, fyalte man ifyn jretö

mägig feitet, fobalb bie jungen $>flan$en aber einen 3oll bo$ finb, bann

begieße man fold)e täglta) unb immer ftärFer. SBeun eS fo Warm geworben

ijt, tag man ben jungen ^artoffelpflan^en enblid) am Sage Suft geben barf,

bann richte man ftd) mit bem 23egiegen nad) bem SBetter, unb merfe Wol)l,

bag folcfye nod) immer fet)r feud)t gehalten werben muffen. Söann bie $ar*

toffelpflanjeu 6 hiö 9 3oU (wo) gewad)fen finb, fräftige fyarte ©tengel unb

ein ftarfeS Saub fyaben, bann »erpflanje man biefelben in baS freie Sanb,

mit ber ©efcletue unb nur 1 $ug Weit »on einanber; bie diesen muffen

aber in ber boppelten Entfernung, nä'mlid) 2 gufj »on einanber bleiben.

Die SÖd)er für oie $flan$en werben mit bem Pflan^ ober ©elpjtocfe oon

gleicher iiefe, 6 3 oll tief in bie (Erbe gebrüclt. — Der ^flan.jftotf ijr ein

grabe«, rttnbeS ©tücf £ols »on 4 gug Sänge unb 3 bte 4 3oU S)ura>

meffer, in welchem an beiben ©eiten', 6 3oll *>om Snbe, ein $eil oon

ftarfem §id)enf)ol$e, »on 12 3oll Sänge unb 1 3oll £>tcfe, quer burd)geftecft

wirb, tiefer $eil bient oben jur £>anbl)abe, unten aber, n)0 ber 5>flanj»

ftod hiä auf 2 3oll £)ur$meffer etwas gugefpt^t i(r, bient berfelbe um ben

$ug barauf $u fetten, wann man bie SÖdjer in bie (Erbe brüdt. ßn bem

$flan^eu felbjt finb ^wei ^erfonen nötfyig, wooon bie Sine bie Kartoffel*

pflanzen bis an bie 53lätter tief unb gerabe mitten tu baS Sod) fyält, wä'fo»

renb bie Rubere bie mit gutem (Eompoft wol)l oermifa)te unb fefyr trorfene

Srbe jwifa)en beiben «Öänben 31t $uloer reibt unb in baß 2od) fallen lägt,

bi$ fola)eö oolt ift. ©tnb bie Äartoffelpflanjen bereits langer ati 6 3oll

geworben unb fyaben bie ©tär!e noc^ nic^t über ber Erbe aufredet gu jreben,

bann faun man fo!d)e olme Weitere Umftänbe fogleia) bi$ bid)t unter bie

S5lätter anhäufeln, ©obalb bie ^artoffelpflanjen auf biefe Sßeife in bie

Srbe gefegt worben finb, wobei fold)e burd)auö nid)t im minbe(ien ange*

brüdt werben bürfen, bann Werben folc^e ben ^(ugenblicf, ol)nc allen S^
»erlufr, mit Weitem Seia)* ober ^tegenwaffer fo nag alö möglid) begoffen,

welche« bei tiodeuer Witterung oft mehrere 2Öoa)en lang jeben 5lbenb ge^

fdt)et)en mu§. Sßenn aud) einige ^)flan;en mehrere Sage lang bie Blätter

Rängen laffen, fo fürchte man nid)t&, unb fafyre mit bem jrarfen 33egiegen

fo lange fort, bi$ die in bem fräftigften unb fd)nell[ren 2Öud)fe finb.

iiefe etwa« umftänbtid)e $flanjungSart lann bennod) hei guter 2ln=

leitung unb einiger Uebung, felbfr burd) ^inber, mit groger ©d)nelligFeit

»errietet werben, unb fte fyat »or allen anbern bie bebeutenben 33oqüge,

bag jebc ^)flan^c in bif ibrer ©rÖge angemeffene Siefe ju ftcr)cn fommt,
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bap bie 2Bur$elu in il)rer natürlichen \!agc bleiben, nid)t zufammengebrürft

werben, unb bajj bei gehöriger Crbnung unb 23orfid)t feine ^flanje öcr*

loren gcfyt. Da3 bereite hei ber Multnv ber <S aa tfartoffeln auö Knollen

betriebene 5luflorfern unb 2Iul)äufcln bcö 53obenä mujj hei ben anö (Sa*

men gezogenen Pflaumen a n cl> mit einer boopelten (Sorgfalt unb 2(ufmer!*

famfett gefeiten. Da eö inbeffen hei bem ^fiaujen, auflodern, Slnfyäufefa

unb ©egiefjen bcfonberS in faltem 2c(>m*, SEfyon* unb anberm fd)Wcren 23o»

ben uid)t gu oermeiben ift, bajj bie (Erbe jmifd)cn ben Kartoffelreiben feft-

getreten wirb, fo l)abe icf) eö für tiefen gall fefyr juträglicS) gefunben, be*

fonberö bei ben (Saatfartoffclu attö ©amen nur formale 23eete oon brei

$)fiau$enreif)cn anzulegen, unb jwifd)en tiefe 33eere enge 2Bege fcon einem

§u§ breite gu mad)en. 3u biefen Sßegcn frefyenb, fann mein baä $}flan$en,

fo roie j'ebe anbere Arbeit auf ben Kartoffelbeeten gut oerrid;ten, ofme einen

guj? barauf $u fetten.

(Sinb nun fpä'ter bie Kaitoffelfrrä'uefye fo Weit ausgeworfen, ba§ fold)c

fein SBe^aefen, SKnfyä'ufeln nod) auflodern mefyr bebürfen, bann werben bie

fejrgctreteuen SBege tief umgegraben, bie (Erbe Wieber red)t mürbe gemadjt

unb in jebeu Söeg eine Sfteiije SQBtnterbhtmen* ober anberen Kofyl, Sftuta*

baga n\ eingepflanzt, fo bajj auf foldje SÖeife jebe £anbbreit 23oben ooll*

frommen benutzt wirb, roie e$ jebem guten £auöoater, Saubmann unb ©ort««

ner Wofyl anfielt

!

S3ei ber (Ernte unb ^lufbeWafyrung ber auö (Samen gezogenen (Saat*

Kartoffeln beobachte man baffelbe 23erfafyren roie hei ben anbem (Saat*

Kartoffeln, oor allen fingen oerroenbe man jebod) tyex bie allergrößte

^ufmerffamfeit auf bereu (Sortirung, bamit man eine jebe 2lrt rein unb

unoermifd)t für fid) behalte, mit einer Kummer, Sag unb Datum ber (Saat

unb (Srntejeit, (Ertrag *c bezeichne unb überhaupt alle nötigen 33emerfungen

gehörig notire.

Jßerben aud) biefe meine fn'er mogltd)(r beutlia) unb oollftänbig gege*

benen 23orfd)riften ^ur (Sultur ber (Saat* Kartoffeln m$ (Samen pünftlid)

unb gewiffenbaft befolgt, bann lol)ut fiefy bie leiste Arbeit bamit fretä me\)x

mie fyunbertfa'ltig, weil fie nur eine fel)r geringe Auslage erforbert, bagegen

aber bie (Srnte weit fcfyöncr unb reicher auffällt, al$ hei ben fyier $u Scinbe

leiber noa) geroo^nlia)en Kartoffelbau au$ abgefcfynittenen KnoWenfrürfa)en,

ausgeflogenen Singen, Keimen :c.

$ \ % t v ä t n t.

$>te äußeren ^inflüffc auf baö 3ßflan;cn(cbeH, in il)ren ©ejie-

l)ungen 311 ben rcid)ttgften Kranfl)eiteu ber (Sulturgcwa'djfe. ©in topuKirer

Vortrag, gehalten am 30. s)J?är$ 1847 üon (Ebuarb ^egel. (3'irid),

^ejjer' Atelier, 1847.)

(So oiel über bic äußern ßinflüffe auf baö ^flan^enlebeu and) gefdm'eben

roorben ift unb noa) gcfd)rieben wirb, wir werben fajr in jeber berartigen
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Slbbanblung 2(nfid»rcu oon oerfd)iebenen (Stanbpunften bargeftellt finben unb

faun uuv? bafyer jeber, obfgcö $r)ema betreffenbe Slrtifel uod) immer roiffeuö*

roü'rbige, bcadücn^rccrtl^e Mitteilungen bieten. (So ift aud^ ber fragliche

Vortrag nid)t ol)ue 3ntere|[e für unö, fo bn§ roir unö oeraula£t fernen,

unfern 2c fern taten* nacfyjiefyeube Stellen gu citiren, bie über bie 23ebin-

gütigen banbelu, bind) roeldje bte 2eben$tl;ätigreit ber $jtonge meljr ober

roentger angeregt roirb , alö ba fittb : tarnte, Siebt, (Sleftricitä't, Suft,

©äffet unb 33obcn.

1) £ie SBärmc ift rool)l bie roicbjrigfte 23ebingung jur Anregung ber

\!ebenörl)ätigfeit, t'nbem nur hei befHmmten Sßärmegraben ber (Same feinten,

bie J)(fattyC roadjfen fann. 3e l;oc;er bie SÖärmegrabe, fe mel)r roirb baö

\!cbcn ber ^pflaujen angeregt, je lebhafter gefyt bie 2luc<bünjiung unb folglid)

aud) bie $lufnat)me oon rofjen Stoffen sor fid).

ü)er 2Bärmegrab, roelcfyen bie Oerfcfyiebeneu ^flan^en oerlangen, ift aber

und) beu ocrfd)iebenen 3^ncn ' au ^ beueu fte flammen, ebenfalls fer)r Oer*

[Rieben. s]>flan$en auö fälteren 3oncn roerben burd) eine $u lang anbauerbe

SBärme, felbft roenn ifynen alle anbem 53ebingungen jum Seben geroäfyrt

finb, 51t allju bofyer anfyaltenber 2eben3tl)ätigfeit erregt, rooburd) ffe ftd) felbjt

erfd)bpfen unb abfterben, roäfyrenb fte if)rer 9?atur nad), nad) einer furzen

^fgetattonöperiobe eineö längeren £ftul)efranbed bebürfen, um gleid)fam neue

Greifte jum triebe gu fammeln. £)ieö ift ber ®runb, roeöfyalb 3. 33. unfere

^ö^ern Sllpcnpflangen, in bie (Sbene oertoflan^t, im 3roeiten ober Dritten 3al)re

abwerben, roäfyrenb fte fdjon tu ben ©arten 9?orbbeutfd)lanb$ leidster unb

fixerer als bei unö gebeten.

©0 muffen bie ausbauenden fangen unferer Sbenen, roeld)e ebenfalls

einer, roenn aud) fürjern, 9htr;e$eit nad) oollenbeter 23egetationöperiobe be*

Dürfen, unter bem ttopifdjen Ältma, baö fte $u ftetö neuem Seben anregt,

ol)ne tfwen erft roieber neue Sammlung oon Gräften 31t gönnen , balb oor

(SrfcfyÖpfung fterbeu. Unfere geroblmIid)e &ifyc, in ben botaniferjen ©arten

SU Sftio 3anetro oerpflan^t, tonnte bort felbft bann nia)t gebogen roerben,

roenn tyr funftlid)cr (Statten gegen bie Sinroirfung ber fyeifkn 3one ge*

roäfyrt rourbe. 2luö gleichem ©runbe muffen bie S3erool)ner ber Sropenlanber

auf ben ©enu§ unferer fdmtadbjafteften Dbftforten oerjic^ten,

SBerfen roir ferner einen ©lid auf unfere geroöl)nlid)ften ©emüfe , fo

gebeten mehrere berfelben nur bann gut, roenn fte fo angepflanzt roerben,

ba§ tr)re ^auOtfä't^lid)fte ßntmidelung auf baö erfte grübja^r ober beu Socit*

Ijerbft fallt,' bereu rubere ober fiiljlere 2:age it)ter Drganifation mel)r ent*

fprea^en, roie 3. 23. bie Silben unb oor allem bie Oerfa^iebenen 33lätterFo|l=

arten, roeld)e nur im hinter ein partes unb guteö ©entüfe liefern. So
fa}lug im oergangenen 3afyre nur bec^alb bie foufi fo erträgliche 23oben^

fof)lrabi fel)l, »ei! fte ju friir^e aufä gelb geflankt rourbe, fo ba§ tl)rc

2öuqelbilbung not^ ganj in beu l)ei§en Sommer beö legten 3^'^ fiel.

2lel)nlid) ging eö mit bem ^ofenfol)!, ber allenthalben, roo er nod) roäl)*

renb ber l)ei§en Söitterung auögeoflan^t rourbe, tterbarb.

(£ö roirb 3^)nen bieö um fo mebr auffallen, al5 nur bie Gliben unb

^ßobenlo^lrabi t>ou ben lüften ber 9?orb* unb Oftfee flammen, roäl)renb

bagegen baö 53atcrlaub ber Äo^larten bie lüften beö mittellänbifd)en 93?eereö

fittb. .£>ier ifr aber bie Sebenömeifc biefer ^flan^en au il)rem natürlichen

'Stanbort roo^l 51t beachten. (Sie gehören nämltc| jur ©rttope berjeuigen

$roeijäbrigen ©eroäd)fe, meldte mit beut beginnenben grü^a^r ibve ^(ütben-
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ftengel bilben unb bis (Snbc ^>nni bie ©amen reifen. £>iefe falten bann

anö unb feinten rrfr, menn bie feuchtere £erbftmitterung beginnt« Stuf fold)e

2i3eife fällt ifyre l)auptfäd)Iid)fte (Sntmicfelung audfcfyließlid) in bie £erbjr-

nnb Äintcrd^eit jened milberen Mlimad, unb nur bie Q3lütfye unb (Samen-

reife, mit meld) leMcrcr bad 2lbfterben ber $)flan$e oerbunben ift, in bie

marineren, längeren Zcic\c bed grüfylingd unb Vorfommerd.

2üir muffen und bedfyalb nia)t munbern , menn ein großer Zfyeii ber

Abarten biefer ttobjarten, unb jmar oor allem biejenigen, melcfye i()rer mil=

ben Stanunart $unäd)ft oermattbt finb, mie bie 23lätter« unb Ärautfo&larten,

au$ gegen bie £ifce unferd Sommerd empfinblid) finb. JDaljer ift benn

aud) ber ©ettuf? aller unferer ©emiife ben Söemofynern ber mannen 3ouen

oerfagt. 9cur ben einjährigen ©emäd)fen, mie namentlid) unfern ®etreibe^

arten, bie tbeilmeife aud füblidjern ^limaten $u und manberten, merbeu

burd) Ginjlujj bed Klimas meuiger enge ©rängen angemiefetu Sie befi^en

nur einen beftimmten furgen Sebende^flud unb fterbett, nadjbem fi'e bie grud)t

getragen, mieberum ab. £)edl)alb lernten Diele berfelben biä unter ben tro-

Difd)en ^immel angebaut merben, nur merben fie bort Don anbern, ergiebig

gern 3fter;lpfian$en Derbrängt,

Sßenn mir im Vorangegangenen bie fd)äblid)e (Sinmirfttug 31t fyofyer

Sßärme auf bie $flan$en fälterer ßonen betrachteten, fo finb umgelegt bie

^flnn^cn ber märmeren ßonen eben fo embftnblid) gegen bie (finmirfung

nieberer Semperatttrgrabe, nur gelingt ed ber üuttft bejfer, biefelben gegen

bie Mite $u fdjtiijen unb fie unter 23erl)älttttffe ju bringen, meiere il)rer

9catur entfpred)en, ald bied mit ben ^flanjen fälterer 3onen unter marmem
£immeldfrrid)e ber gall ift, ^catürlitfy l)at biefer llmjranb nur in fofern

2ßid)ttgfeit , ald ed ber Äuttft baburd) möglid) mirb, und and) in unferem

gemäßigten Jtlinta bie foftlid)fien grüßte ber Sropenlänber, mie ben ^ifattg,

bie ^Inattad u. f. f., gu Derfd)affen , auf bie (Sultur im allgemeinen aber

l)at ed burdwud feinen (Sinfluß. 9htr eine einjährige 9fler)lpfian$e ber

märmeren ßone , melier unfer «Sommer $ur Samenreife uiebt jtt fnrj ift,

ift in letzter Seit Don großer Sötc^ttgfett für und gemorben, nämlid) ber

äKaiö. ©er Sftcid bagegen fann biedfeitd ber 2tlpen nid)t mer)r gebaut

merben.

SBäfyrenb bei ben meiften ^flau^en unferd #immeldftrid)ed bie Sebend-

tl)ätigfeit fd)on bei einer Temperatur Don 3° 9t 51t ermaßen beginnt, be*

bürfett bie Pflanzen ber Sropengegenben fd)on eine burd)fd)uittlid)e Sentpe*

ratur Don 8— 15° 9t, um 311 neuem Sebett angeregt gu merben, unb felbft

nur geringe töältegrabe tobten fie gänglid).

£)ie 5tälte mirft jebod) gattj anberd auf bie ^flattgen mäl)renb bei

^eit i[)\ex 23egetatioudDeriobe nnb mäl)renb i()red ^tt^eftanbed. 2Öäl)renb

ber 2Bad)dtl)itmdperiobe finb alle ^flanjentljeile mit Saft gefüllt, bie biittu-

umflcibeteu 33lätter unb iuttgen triebe befil^eu bie größte Säftentaffe nnb

gefrieren beim leid)teften grofl. Qaö ©efrieren bebut nun befanntlid; alle

fiiifftgcn 6lö'rpcr cini unb fo merben alle mit Saft gefüllten ^jlatt^enscllen

unb (Gefäße burd) Sinmirfung bed grefted audgebel)ttt nnb ifyre Verbinbuitg

unter einanber tbeilmcife aufgehoben. So tobtet ber groft alfo eigentlid)

nur burd) plö^lic^e llnterbred)ting bed 2ebend|?ro3effcd , unb bedfyalb bie fo

fet)r Derfd)tebenc Siumirfung beffelben auf eine unb biefelbc ^jlanje. 3»i

erjren ^üb|al;r, menn bad junge %anb l)erüorbrid)t unb nad) einer längern

3^ul)eperiobe ber Sebendprojep gleia)fatn auf ben gröf$tmÖglid)en ÖJrab ge*
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fteigcrt ift, ift bte (Eimvirfung beffelben aud) am fd)äblid)fieu auf bie 3>ffatt«

gen; fo tobten fpate 9cad)tfröfte fclbft bte jungen triebe unferer Ijärteften

Säume, roie bte ber (Eid)cn; fte gerjtören bte SMiitfyen unferer JDbfl&äume

;

ebenfo fügen fte beut SSetnoau ben größten Sdjaben gtt, furg cä leiben t>iele

Spangen um bt'efc 3vd)reSgcit gang ungemein »on roenigen Kältegraben,

tvclcbe in it)rent 9ittl)cguftanb, roo it)r ©eroebe faftloö ift, felbft bte ftrengjte

SöinteTfälte ot)nc fd>äbttcr)e folgen überfielen, 2luS bem ncimltcr)en ©runbe

ftnb bte fangen im £>erbfr, roenn baö ©eroebe itjrer Slätter fejt geroorben

ift unb bie Säftemajfe fid) bereite aus benfelben gurücfgugiefycn beginnt, siel

roeniger empftnbltd) gegen ben f^rofl. £)aS Kraut ber Kartoffel, ber £)ar;lia

unb vieler anberer gärtlidjer Spangen, roeldjeS im grityjatyr fdjon »om letdr)-

teften Steife getöbtet roirb, erträgt im £erbjr Sftetfe uub felbft gelinbe $rÖfte,

ofyne gu »erberben, $>flangcn auö roärmeren .£>immelsftrid)en »ertragen, roenn

fte ftd) im »olifränbtgctt 9tiu)e|tanb beftnben unb troefen jtel;eu, m$t lange

anbauernce Kältegrabe ol)ne 9cad)tf;eil, roäljrenb eben biefelben roäfyrenb rt)re^

3Bad)Sfyumd »on einem einzigen falten Suftguge getöbtet roerben. Sei uns

eingeführte ^flangen roärntcrer £immelSgegenben , roelcfye aber bennod) gang

im greien burd)i»intert roerben, leiben in fet)r ftrengen aber gleichmäßig

falten SÖtntern »iel roeniger, als in folgen, in benen roarmeS unb faltet

©etter öfters mit einanber abwed)felt, So l;at in btefem Söinter ber Sßein-

ftod üornämltd) aus biefem ©runbe bebeutenb gelitten, roeil nad) ber lange

anbauernben roarmen Söitterung beS £>erbfteS eine jret;r firenge Kälte folgte,

beüor no$ ber SBeinfrod gang im Sftufyefranb ftd) befanb. Wlilke Jage

mitten im Sßinter regen bie ^flaugen gu frül) gum neuen Seben an unb fo

fdjabet barauf folgenbeS falte« Söetter bebeutenb mefyr. — 2)ie Sd)u£mittel,

roelcfye gegen bie Saite beim SÖein unb »ielen unferer 3t^fton$en, g« 23.

ben 3^ofen, feigen u. f. ro., angeroenbet roerben, roie (Einlegen in ben (Erb«=

boben, Sebeden unb (Einbinben mit Strol) ober Saub, rotrfen nid)t etroa

baburd), baß fte bie $flangen, roeId)e eine nur fefyr geringe eigene SBärme*

entroicflung befttjen, »or (Einfluß beS grofteS überhaupt fd)ü£en, fonbern fte

rotrfen »ielmeljr baburd) gü'njtig, baß bie fo gefertigten $flangen »on plöj3=

liefern Jemperaturroec^fel roeniger 31t leiben fyaben unb bur$ temporäre

SBärme nidj)t fo leidet jttm neuen Zehen angeregt roerben.

2) 2>aö Sic^t ijt nia)t minber roia)tig jur normalen (Entroicflung ber

$flan$en. 3m Zityte gefyt bie J()ätigfeit im gangen Organismus ber $flan$e

in er^öljetem ©rabe oor ftd), ber grüne f^virbfroff , rweldt)er bie Urfac^c ber

grünen gärbung ber Blätter jc, ift, bilbet ftd) einzig unter (Eiuroirfung be^

Siebtes, ^m oollen <Sonnenltd)t gel)t ber 2ltl)mungö|3rogeß unb bie 2lu$biin^

ftung am lebhafteren »or ftc^. diu großer ir;eil ber Blumen ift nur beim

SageSlidjt unb oiele fogar nur beim »ollen <5onnenlid)t geöffnet, roie 3. 33.

bte 33lumen ber 9)cefembriantr;emum=2lrten, bie SBunberblume u. f. f.
£)ie

Blätter »ieler ^flangen l)abeu hei Jag unb hei 9cad)t eine gang »erfc^iebene

Stellung, tnbem fte hei Jage tt)re £)berflä'd)e ber Sonne gufer)ren, hei 9hd)t

bagegen ftd) neigen ober gufammeulegen. Wlan nennt bie«: Schlafen unb

SÖadjen ber ^flangen, eine (Srfcfyetmmg , roeldje hei ber Sinnpflanje unb

überbauet hei ben 9)cimofen am befannteften ift. ^)flaugen , roeldje im
Xunfeln ober fern »om Sic^t roa(|feu, finb bietet) unb roenbeu tt>re Jriebe

nad) ber <&eite , roo^er ba3 Sid)t fommt, roobei bie Jriebe felbft eine un^

natürliche Sänge erhalten. S3et Kartoffeln, roelc^e im Keller austreiben, ift

biefe (Erfd)einung am befannteften, inbem biefe bafelbft öfters Stengel bilben,
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bie 4 — 6 guf lang werben unb nacfy ben Äellerlbdjern r;tnroad)fen. Snb-

lid) roenben aud) ^Pfian^en, bie in ßimmexn ober ©eroäd)öl)äufern freien,

i&re ßroei§e unb 33latter immer naa) ber (Seite, roofyer baö Sidjt auf fie

einfällt.

Die 9flenge beä 2id)tö, roeldjeö bie oerfd)iebenartigen ^)flan$en bebür-

fen, ift roieberttm je nad) ifyrer ftahtr oerfd)ieben. ß3 giebt [genannte

Sd)attenpflan$en , roclcfye in ber freien 9?arur nur in bem ©chatten bid)ter

SÖalbungen, oon gelfen u.
f.

ro. oorfommen, unb bie alfo ju tfjrer Snt*

roicfelung nur etneö gebrochenen Sicfyteä bebürfen. 2luf freie, fonnige (Stanb*

orte oerpflangt, gefyen folcfye ^flan^en balb gu ©runbe. 2£eitauö bie metfreu

Pflanzen aber »erlangen einen lid;ten, luftigen ©tanbort, roenn fie fidj

naturgemä§ entrotcfeln follen. SBeFannt ift eS, ba§ Dbftbäume, SBeinftocfe

u. f. f.,
roeldje $u bid)t gepflanzt ftnb ober fd)attig flehen, aud) nur fd)led)»

tereö, roä'fferigeö Dbft tragen. Ebenfo ift e3 oon unfcren SBuqelgemäa)fen

unb ©emüfen allgemein befannt, ba§ fie, ju eng jufammengepflangt, nie*

mals tfyre fcollfornmene ©rofje erlangen unb roeniger fd)macfi)aft treiben,

inbem biefe nad) allen (Seiten bie »olle Ginroirntng beö Zityteä erforbern.

2lnber3 öerr^altett ftd) in biefer £>infid)t bie oon 9?atur aus auf einen ge=

fellfd)aftlid)en Stanbort angcroiefenen Eulturpfianjen , roie bie SÖiefengrä'fer,

bie ^leearten , bie Söicfen unb Stufen , bie Sftefylpflanjen , mit SUignabme

beö 9ftaife$ ; biefe verlangen nur bie Einroirfung beö (Sonnenlichtes oon oben.

3) Die Slectricitat übt ofyne 3&>eifcl einen I)öd)jt roidjtigen (Einflufi

auf baS ^flan^enleben and , nur ift über bie 2lrt, roie fie roirft, für ba$

5luge beö gorfd;er3 nod) ein bitter Sdjleier gebogen.

SlUgemein befannt ift e$, ba§ bie ^flanje ber in ber Suft unb im

ßrbboben beftnblicfyen freien Electricität jutn Setter bient, inbem fretftebenbe

Ijöfyere 23ä'ume ben 23li0 an ftd) gießen unb in ben S5oben leiten. 23tfannt ift

ferner ber roof;Itr;ätige befrudjtenbe ßinfluf? ber ©eroitter auf bie Vegetation.

®eroitterreid)e 3at)re ftnb fruchtbare Satyc, bieö ift ein alter richtiger (£r*

fafyrungSfaf}. 9lad) bem erften roarmen ©erottter im grüfyjafyr regt ftd) roie

burd) 3ft"&evfd)lag baö Seben in ber 9?atur, man fiefyt gleicfyfam bie ^flan^en

roadjfen. 2)ie (Saaten feinten nadt) ©emitterregen fdjneller unb üppiger als

nad) geroölmlicrjem Sanbregen, Jurg alle Erfahrungen bejrätigen ben befrttcb*

tenben Einfluß ber (Electricität auf bie Vegetation. 3u (Englaub l;at man
burcr; befonbere ßinrt'djtungen, roie Leitung oon Sifenbrä^ten in ben Voben,

in neuerer Seit Verfuge gemacht, bte Glectricita't für ben 3lcferbau nufjbar

gu madjen. 5^oc^ enthalten bie barüber befannt geroorbenen 3^efttltate oiele

SÖiberfprüc^e, traS roo^l tl)eilroeife an mangelhafter ßinridjtung biefer 2lp^

parate liegen möchte; boct) r;aben äl)nlid)e Verfuge, roeldje im oergangenen

3a^re in 2)eutfd)lanb angeftellt rourben, günftigere Erfolge gehabt, unb

otelleic^t ift bie jjtit ntc^t me^r ferne, roo ber S^enfd) audji biefe Äraft $ur

5öeforberung ber 53obencultur ftd^ bienftbar mad)t.

Diefer fic^tltcr;e Einfluß ber (Slectricitä't auf baö ^flan^enleben mar
bie Urfadje, ba§ ftefe bereits mehrere Stimmen erhoben, mela)e ben ganjen

2ebenöproce§ ber ^flange für einen rein galoanifcfyeu ^)roce§ ausgaben,

roeldjer burd) 3ufai«mf«roiffw«g ber ben ®ruttbfroffen ber ^flan^e abwärt-

renben electrod)emifc^en Gigenfd)afteu feine Ausübung fä'nbe; allein biefe

ErHärungömeife ber Sebenötraft lägt nod) immer fo Vielem unerflärt, ba§

felbft ber Falte gorfc^er l)ier nodr; eine tiefere, feinem Söiffen unergrünblicr;e

Urfad^e für bie oerfdjiebenarttgen 5(eugerungen ber SebenSfraft aunel)meu

Dtutfttf (Sorten- unb 3Mumfn5citun
ri, III. 9?ant. ,:> J
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muß. 2öie roäre cd möglid) , tjterburd; auä ber einfachen, au$ gleite»

©runbftoffen gebilbetett B^He bie £eranbilbung all ber oerfajiebenartigett

9)flaitgenformcn, oon ben einfachen ©ebilben biö gu ben unenblia) mannig*

fadjcn, tote ffe täglid) unfern 23ltcfen entgegentreten, gu erflären? — röte

bte (Sigentlntntltcfyr'ett, baß jebe biefer einfachen 3eNen, roela> ber erfte 2ln*

fang ber ^flattge finb, gattg ben gleiten (StttroicfelungSgang burcfylaufen,

rote bte $>flange, von ber fie abftammen? — 2Bte fönitett ioir bierauä 3luc)e

unb neue Vegetation, rote bte mannigfachen, unter fief; fo oerfcf)iebenartigett

^ätigfettsäußerungen beö 3)flangenleben3 erflären?

4) £)ie atmofpl)ärifcj)e Suft rotrb burd) ben <2>toffroea)fet, in roela)eit

namentlich bte übertrbiferjen Organe ber $flange mit ber Suft treten, gur unerläß*

lirfjen 23ebtttgung beö "PflangenlebenS. Vor allem aber tjl e$ ber ®el)alt

ber Stift an «Sauerftoff, reeller für bie ^flange oon f)öcf)frer SBic^tigfeit

rotrb. (Sdjoit baä keimen ber ©amen ifl gänglict) abhängig baoon; in

luftleerem kannte ober tief unter ber (Erbe, abgesoffen oon ber 2uft,

fetmt fein ©ante. &in Uebermaß oon ©auerftoff rotrft erregenb auf baa

9)flangenlebeit, auf bie £)auer aber fii)roäct)t es bie SebenSfraft. Da« oer*

fd)iebenartige Verhalten ber £uft unb ber in berfelben in £)unftform ent*

rjaltenen anberroeiti'gen Körper übt einen fo entfd)tebenen Sinfluß auf bie

<§)eroäa)fe, baß oiele ^flangen nur bnxfy beftimmte 2fttfdmng$oert;älttttffe

berfelben leben fonnen. ©o übt eine ftarf mit SBafferbünften gefcrjroängerte

2ltmofpl)äre einen gum üppigen 2Baa)$tt;)um reijenben ©influß auf Die ^flangen*

roelt. 2(n ben Ufern ber glüffe, in ben bieten Salbungen ber Sropenroelt

ftnben fid) bie üppigfien unb fc^önfien ^flangenformen , bafyer in unfern

Sretbfyättfern ba$ üppige ©ebenen biefer ^(langen nur bura) fünfrltcfye £r*

geugung einer äfynlidjen feucrjtroarmen Temperatur ehielt roerben fann. 3a,

e3 giebt fogar eine gange ©ruppe oon $flangen, bie fogenannten Spt*
p^ten, roeld)e auf ben Säumen, an altem £olg, an gelfett u. f. f., in

bem eroig feueren $lima ber troptfd)en Urroalbuttgen road)fenb, mit i&ren

SBurgeln' fta) tbeilroeife an biefen ©egenfiänbeu befefitgen, tfyeilroeife biefelbeit

in bie 2uft erjfrecfen unb fid) einzig an$ ben in ber Stift enthaltenen Söaffer*

büuften unb anberroeitigen S^o^rungöfloffen ernähren, £terl)er gehören g. 33.

bie große, burd) 25lüu)enprad)t au$gegetd)nete ©ruppe ber tropifa)en epipt)v;=

ttfa)en £>r$ibeen, 2lrotbeen, StUanbften u. f. f., roelcfye aud) in ber (Sulttir

nur unter gang äjmltcfyctt Verfyältniffen gebeten.

Rubere $flangeu roieber roürbett unter folgen Verljältniffen gar nic^t

gebende«, fonberu oerlangen eilten freien <5tanbort, ber bem Suftgug au«-

gefe^t ift. T)uxä) gelinben Suftgug roirb ber Sluöbünftungöproge^ unb in

golge beffett bie Sebenöt^ä'ttgfeit ber meifren Ui unö ctn^etmifd)en , fo roie

ber aud ber roarmen gemäßigten 3<?ne frammenben $flattgeit er^ö^t. Deö*

^alb roirft bie ftagnireube Suft, meiere fic^ in ben ©eroäd&Spufern finbet,

roenn bie Temperatur baö Süften oer^inbert, fo nadjtfyeilig auf bte Sultur

ein. 2)ur$ lange fortgefe^te 5lufnabme oon ©auerftoff unb 5luöfc^eibung

oon ^ol)lenfäure bei trübem nebligen Sßetter ftnbet fta) gletc^gettig ttia)t me^r

baö gehörige 2»a§ üon ©auerjtoff in ber Suft unb allenthalben ergreift

gaulmjj unb ©c^tmmel bie jüngften uttb gartejten 9)flaitgetttl)eile. 23ei ber

Sßintertreibcrei oon Pflaumen unb Äirfa)en ijr eä belannt, baß fte nur bann

gut grüßte anfe^eit unb bie angefefcten nta)t abroerfen, roenn man täglich

roäljrenb ber l)öa)fiett Temperatur M 2:ageö eilten gelinben Suftgug erregen

Fann.
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Set)r trotfene Silfi ertrotzen nur rornige pjton$cn für bie Dauer, roie

bie Saftpflanjen unb bie Pflanzen bei Sanhtfppen. 2lbfolut troefene gitß

mürbe alle ^{langen für bie Dauer oernia)ten. Huf bie Söitfjiigfeit ber

»ä'jferi^en 9}ieberfa)lä'ge and ber Sttinofptjäre für baö ^jlanjenleben, roie

$t)au unb Siegen, brause ia) l>ter nur fyinjuroeifen.

Gnblid) üben noa) manche anfällig in ber Suft enthaltenen (Stoffe einen

abfolut fa)äblid)en @tnfhi§ auf ba£ 9)flan$enleben au$, roie 3. 53. baä

Sticfga3 in frifd) angelegten Treibbeeten, fRaud) in ben ©eroäd)3f)äufern.

Sefcterer roirft gan$ äfyulia) roie ber grefr, inbem er bie jüngfien Steile

tobtet unb fdjroärjt unb gerabe ben am üppigjhn road)fenben spflan$en am
meifreu bura) plö£lia)e Unterbredjung ber Sebenötfyätigfeit fa)abet.

5) Daä Sßaffer ifr eben fo unerläglid) für ba$ Pflan^enleben , roie

bie atmofpfyärifa)e Suft. £>f)ne baffelbe feimt fein Same, iji überhaupt

feine £eben£tl)ätigfeit mbglia), inbem bie SUlfnatjme oon SBaffer mit ben

in bemfelben geloften Stoffen fietö ber erfte Anfang beä ^flan^enlebenS ifr.

Die Pflaume nimmt baffelbe mittelft ber SÖur^el aud ber Srbe unb mittel)!

ber 23lätter aus ber 2uft auf; jeboct) ifr bie 2tufnal)me beffelben bura) bie

23lätter fefyr unbebeutenb unb meijrenö roirfen bie roäjferigen ^cieberfdjlage

auf ben blättern nur negatio, inbem fte bie Sluöbünftung oerfyinbern. 35e*

fonberö roid)tig aber roirb baö Sßaffcr babura), tag bie $flau$e ben größten

Stjeil ber $u %em 2ßaa)3tt)um notfyroenbigen 9cat)rungöftoffe nur im 3"=

franbe ber SÖfung ober 3e*fe£ung mittelji beö SÖofferö aufnimmt. Deöfyalb

tjt eä für bie ^fiaujencultur aut^ burdjauö nia)t gleichgültig, roaä für Sßajfer

$um 53egiefjen ber Sopf« unb greilanbpflanjen gebraucht roirb. Duellroaffer,

roela)e$ burdjauö feine ober nur fcl)r roenige in bemfelben beftnbltc^e fcege*

tabilifd^e ober animalifa)e Stoffe enthält, fonbern nur aufgelöste Mineralien,

iji beöt)alb für bie 93flau$encultur am roenigjlten günjrig, ja eö roirb fogar

fa)äblia), roenn es mineralifa)e Stoffe in groger Menge enthält, roie j. 23.

Äo« u. f. f.

2lm günfrigfren für bie Vegetation ocrfycilt ftd) roeia)e3 gfiifjwaffer, ge*

fa)roängert mit jerfe^ten i?egetabilifa)en unb animaliftrjen Stoffen, ober 2He=

genroaffer, roela)e3 gan$ frei fcon miueralifdjen Stoffen nur an§ ber ßuft

9}aI)rungi3jroffe aufgenommen l)at.

Von bem aufgenommenen Sßajfer roirb ber größte Sfyeil burd) bie Ver*

bunftung roieber au£gefa)ieben, ein Sfyeil bleibt in ber $flan$e $urücf unb

ein fleiner $t;eil roirb bura) bie Sebenäfraft ^erfe^t unb gefyt bann mit an-

bem Stoffen beftimmte Verbinbungen ein.

6) Der 33 oben iji für alle *Pfian$en, roela^e fia) mit it;ren 2Öur$elu

in bemfelben befeftigen, oon ber größten 2ßid)tigfeit. dx ift eo l;auptfä'a)*

liü), aui bem bie Pflanze bie ^a^rung^froffe im geloften 3n(ianbe mit bem

Söajfer aufnimmt. So mürbe midj ju roeit führen, rooüte ia) ^ier eine

(£()arafterifirung ber oerfd)iebenen Vobenarten oerfudjen; id) begnüge mid)

be^l)alb, t)ier nur eine fur^e Sfi^e bc$ ©obenö ju geben, roie er für bie

Sultur geeignet ijr.

Unfere gan^e (£rboberfläa)c beftanb urfprünglid) auö verfd)iebcneu fteti*

arten. Dura) allmälige Verroitterung bcrfelbeu unb Mi|'4)iing mit oegetabi-

lifa)en i)iejren, roeldje ftd) auf benfclben bilbeten unb mieberum oergingen,

bilbete fia) allmälig bie oberflc fogenanute 33egetation^fd)id)t, t?on bereu 33e*

franbtl)ei[en bie Mbglia)feit ber ß-ultur gan^lia) abhängig ift.

3u 33egug auf bie 2anbroirtl)fa)aft finb bie miii)tigften ^obenarten bie

35 »
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fliefelerbe unb bie Jfyonerbe. Die fiiefelerbe roirb, trenn fie fiel) fein

gepulvert pnbet, — «Sanb — unb roenn Äörner unb «Steine gemifd)t

finb, — $ieS genannt. Die 2Haun = ober Sfyonerbe finbet fiefy nie

rein, fonbern immer mit anbern (Srbarten oerbunben, fo ift ber Sfyonb oben
eine 23erbinbung oon $l)on, SBajfer unb $iefelerbe; t)errfa)t lejjtere met)r

oor, fo nennt man it)n 2er)mboben, fanbigen 2et)mboben u. f. f.
—

$t)onerbe mit 5Talf »erbunben roirb Mergel genannt.

«So oiel aud) über bie djemifdje 3«fammenfe^ung ber S3obenarten ge-

arbeitet nnirbe, fo roenig 9?ut}en tyatte bie lanbroirtf)fd)aftlid)e ^rariä baoon.

Um ju 2lcferboben geeignet ju fein, ift e$ eine ber roefent(ia)ften 93ebingun-

gen, tag ber 23oben locfer fei, bamit ^Bürgern unb atmofptjärifcfye Suft leicht

in benfelben einbringen fonnen. «Sanb unb $t)on finb ftetd bie beiben

^auptfäcfylidjften 9ftifa)ung3tl)eile eineö guten SBobenS. Der «Sanb mad)t ben

S3oben locfer, ber $t)on fyat gerabe bie entgegengefe{3te Gsigenfdjaften. 3 e

näfyer bie 9ftifd)ung einem ber beiben (Srtreme fommt, je ungünftiger roirb

ber Soben für bie pflanjencultur.

Sin britrer «Stoff, roelcfyer in feinem ßulturboben mangeln barf, ijr

ber $umu£, roeldjer burd) 23erroefung oegetabilifdjer unb animalifd)er «Stoffe

entjtanben ift; roo ber £umu$ fefylt, mufj er fünftlid) burd) Dünger erfe£t

roerben. — 3n ber $rariö unterfd)eibet man t>ornet)mlid) fdjroere unb leidjte

SBobenarten. 3n bem erftern ift £l?on, in bem anbern «Sanb oorfyerrfcfyenb;

je größer nebenbei ber £umu3gebalt, je günftiger ift ber 53oben gur (Eultur.

Die ferneren 33obenarten abforbiren oiel geudjtigfeit unb galten biefe auü)

lange an. 3f* baä 3al;r aber befonberä na§, fo ift ber fernere S3oben su

feud)t unb in troefenen 3flfyren erhält er oben eine freint)arte SRinbe, la'fjt

fid) nid)t bearbeiten unb verteilt fid) überhaupt ungiinftig für bie (Sultur.

Seilte 35obenarten leiben nur burd) £rocfenl;ett unb laffen fid) ftetä gut be*

arbeiten; bagegen ift ber Dünger fcfynell in bemfclben »erbraud)t.

X)ie »or$üglid)jren «Stoffe, roeldje bie ^flanje mitteljt ber 2öur$el aus"

bem S3oben aufnimmt, finb Äot)lenfä'ure, gelöster £umuöertract, «Sticfftoff

unb anorganif^e «Stoffe. Den £umu$ertract unb ilofylenfäure liefert ifynen

rjauptfäcpcfy ber £umuö unter Einzutreten öon 2ßaffer unb bem «Sauerftoff

ber atmof»t)ärifd)en 2uft, 2(u$ biefem ©runbe ift benn auä) ba$ öftere

auflodern beS SSobenö für bie meiften ^»flangen tton fo roofyltfycitigen gol*

gen. «Sticfftoff liefern namentlich animalifetje Dungftoffe; bie an Organa
fct)en «Stoffe enblid), roie Äali, Jtiefelerbe, «Salge u. f. f., roerben eben-

falls in gelöstem 3 llfiQ«be aufgenommen.

Die oerfctjiebenen Sulturpflanjen b)aben je nad) it)ren natürlid)en «Stanb*

orten unb je nad) ben oerfdjiebenartigen 5^at)rungöjroffen, bie fte uns liefern,

aud) oerfa)iebene 53obenarten gu i^rem fräftigen unb H)rem ßtotde ent-

fpred)enben ©ebei^en not^ivenbicj. «So gebeit)en bie einen, roie $. 33. ber

S3ud;roetjen unb bie £irfe, gang befonberö gut auf letzten, fanbigen, ^umuö-

reiben 33obenarren, anbere, roeld)e befonberö an «Sticfftoff reid) finb, roie

unfere ®emüfe, bie derealien u. f. f., verlangen ftarfe animalifa)e Dün-
gung, anbere, roeldje t)auttfä4)lic^ reic^ an «Stärfemefyl ober ßudtx finb,

gießen rein oegetabilifd)e Düngung oor, unb nod) anbere, roeldt)e befonberd

reidt) an Äiefelerbe finb, roie ber, £lee, ®räfer u. f. f., gebenden nad; einer

Düngung mit 5lfd)e befonberö gut; eublic^ giebt e$ noc^ eine gro^e ßctyl

»on Sierpflanjen, ioelcf)e an it;ren natürlichen «Stanborten auöfd^liegltdr> auf

reinem, nur mit «Sanb gemengten £umu$ oorfommen, unb biefeS finb bie
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(©genannten £aibeerbeöflan$en, roelcfye au$ in ber Gtultur, nur bei ä^nlicfyen

S3obent>er^ältnt(fen gcbci^en.

©cfyliefjlici) erroäf)ne ity nocty, ba§ es nod> eine grofe (Gruppe oon

pflanzen giebt, roelcfye bed SBobenä gar nicfyt bebürfen, fonbern ir>re 9cat)rung

auäfcfyliefilicf) auä ber Suft unb bem 28af[er jiefyen. (£3 finb biefeä

1) I)ie eigentlichen 2£afferpflan$en, roeldje frei im Gaffer umfyerfcfymim-

men, roie 3. 33. bie SDfeerlinfe, oiele Sllgen u. f. f.

2) 2)ie fcfyon einmal ernannten epipf)9tifd)en ^flanjen, welche ftdf> mit

tfyren Söuqeln an #013 ober ©rein anflammern unb ifyre Sftafyrung au£»

fd)lie§lid) au3 ber Suft aufnehmen. 3U biefen gehören aufjer ben bereite

erroäfynten Drcfyibeen noa) eine gro|?e ßafyl ber bliitfyenlofen ^flanjen, roie

gleiten unb 9floofe.

3) £)ie ächten ©cfymarotjerpfla^en, roelcfye mittelft inniger 23erroad)fung

tyreä SBurgelenbeS mit anbern $)flan$en, t^re 9hf)rung aus ben $flanjen

gießen, auf benen jie leben, rote $. 33. ber Seeteufel, ber Ringel, bie Miftel

unb oiele ©cfyroämme.

Mtbev <$ra$- tarnen -jaulen

enthalten bie „oercin* grauenborfer Blätter" nacfyflel;enbe Mitteilungen:

1) J^mot^graS (Phleum pratense) ifr ba$ unentbehrliche oon allen

©raSarten, unb mu§ in großen Waffen oorfyanben fein. G$ wirb mit Un*

xttyt alä ein ju ftarfeö unb grobem gutter üerfcfyrteen. ©elbfr ba3 ©trofy

»om reifgeroorbenen ©amen ift ben ©cfyafen ein Secferbiffen unb fie gießen

e$ in ber Sftaufe bem £eu oor. So roirb in ber ©d;ule breittoü'rfig gefäet

unb bauert jur ©amengetoinnung 3 %c$Tt au$, roenn e$ im Söinter ober

£erb|t nad) jeber ßrnte gemobert (mit Sflober überfahren) roirb. £)er 2lu$=

brufd) muf? hei ftrengem groft gefc^e^en ; ba bie Körner fefl U\ ben hülfen

fi|3en, fo mufj baö ©trot; minbejtenS fect)3 Wlal gebrofcfyen roerben. £>ier*

nadt) roerben bie hülfen fammt ben hörnern, roie ber rotfye 5tlee, abermals

flüchtig burdjgebrofcfyen unb bann bie Wulfen auSgefcfyroungen, vorauf ein

fanfteö ^Meubern ben ©amen ganj rein fyerftellt. £>ie Steife bcö ©amen$
ift eingetreten, roenn bie Äolben maisgelb finb. @3 roirb mit ber ©icfyel

fuq unter ben Kolben abgefcfynitten, bie Düppel aber 3U £eu fofort abge-

mäht, unb fo fur$ an ber Srbe roeg roie moglid), um ben neuen ©tccfauö*

fcfylag ju begiinftigen unb nocfy eine ©pätroeiOe §u genießen, roenn man e3

nid)t ooqiefyt, baffelbe fogleid) 3U mobern. S3et einer Slcferflac^c oon 1500
borgen, in ©erläge eingeteilt, bü'rften roenigftenö immer 6 borgen gur

©amenerjie^ung not^ig fein. (£^ roirb beim ©d)neibcn, roie überhaupt alle

anbern ©räfer o^ne 5lu^na^)me, oon ben ©drittem i\\ ber ©djürge gefam*

melt, auf Söagen mit 3^apötiid)ern orbnung«*mä§ig eingelaben unb gleid) auf

bie ©c^uttboben, 311m oölligen 5lbtrocfnen, fo bünn, alö eö fia) beö JHaumeö

roegen nur irgenb tfyun lä^t, ausgebreitet, bann, roenn eö bobenbiirr gercor*

ben, aufgefetjobert. gür jeben borgen gebraust man 1^ 2)?e^e gur (Sin*

faat; eö roirb über
1
ö .^reu^ gefäet, bamit ein gleicher ©tanb ftattfinbe.
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2) Knaulgras (Daclylis glomerata). dben fo ausgezeichnet in feinem

SBertb. (£s muß burdjauS gebrillt werben , wenn eS gebeten unb Stelen

nnb fronen Samen trogen foll. Die diesen minbeftenS 1£ %ufy tton ein-

anber entfernt. 2llle ©raSfäntcreten feie id) übrigens unter ein bünneS ©rün-
futter=©emenge, wenn letzteres sollig eingefä'et unb fleißig abgeeggt iß, bei-

mit ber tiefer fo flar als mogiid) wirb, in frä'ftigen unb reiben 33obett —
oben auf, weil felbe burd)auS feine (hbbetfe, außer bem £r;ömotf;ttgraö,

»ertragen — unb $war aus folgenben beiben ©rünben: 1. um ber jungen

'Pflanze (£d)\\b »er Dürre 511 »erfebaffen, unb 2. um leine wilben ©räfer
cajwtfrtjen anffommen ,ui laffen. DtefeS ©rünfutter fyaue id) fummarifd)

ab, wenn eS eben außfdjoffen will, um bie jungen ^flän^djen ntd)t $u er-

(Hefen, unb bann, bannt bie ©rünfutterftode noefy einen fyübfdfoen 9?ad)Wttd)S

bilben, burd) ben bie junge ©raSfaat ©djujj bis in ben £erbjr befommt
unb »or hinter genugfam erftarft. 3« biefem Bufranbe bleibt bie ©raS-
fcfyule über SSinter nij>tg liegen, unb tut grüfjjabre werben bann bie gebrill-

ten ©röifcr bewarft unb befahren.

SBill id) brillen, fo laffe id) baß (Gemenge ebenfalls ganj fa)ön unb

fertig etufäen, unb wenn bieS gefd)el)en, bann mit bem Sftarquer Stuten £te-

r;en, unb mit 9J?cnfa)enl)anben ben ©raöfamen l)ineinftreuen, worauf id) ben

Stnien entlang — nid)t quer, um bie ^Örnc^en nid)t mit 23obeu ju

übersatten — wal^e. Dies ^flanöttre ber (Sinfaat Hingt fet)r gefäfyrlirt),

monjrioS unb Foftfm'elig, bieS ift aber nio)t ber gatl, benn id) benu^e ba$u

20 bis 30 ©d)ultmber, bie babei uod) eine 25elel)rung empfangen, unb für

ben falben Jag tyÖa)ftenS 1 ©gr. bekommen. 3$ &*be mit 25 Äinbern

2j borgen in 5 ©tunben eingefäet. Die £aufctfad)c ift, auf bie kleinen

red)t aufmerffam 51t fein, bamit fte bie Sinien nid)t ocrfefylen ober jutreten.

%-\d) ber erjien Srnte, fur$ oor bem ©pa'tfyerbfr, egge ii) bann gebrttlte unb
uugebrillte ©reifer fefyr ftarf, um frifdjen 55oben in bie gurdjen jit bringen,

unb überjrreue bann bie ©raSreitjen mit gut fcerwefetem ©d)lamm ober Jon-

jHger (Sompofrerbe. 3m griir)jcu)r werben fte bann wieber befahren unb

refp. mit ber £>anb be&atft, wenn bie Steigen $u eng flehen.

Die (Srnte laffe id) burd) 10— 12jaj)nge hinter unter guter 2utffia)t

»errieten, Woburd) 2llleS wohlfeiler wirb. 2Iu§erbem leifteu fte noa) einmal

fo »iel als Srwad)fene, bie üiel unbeholfener unb fauler ftnb.

SßaS nun nod) baS Knaulgras anbetrifft, fo fallt bie ©amenernte bef-

felben in mehrere ^crioben, ba eS ungleid) bliil;t unb reift. Söenn bie er-

fren ©amenfapfeln gelb geworben unb ber (Stengel eine £>anb lang unter

fcenfelbeu ebenfalls abgeftorben ift, bann ift eS 3 e^r "t«t ber ©djeere biefe

©teitgel ab^ufd^neiben. Das Sinfammeln wirb brei 9J?al wieberljolt. ^)at

ber ©ame 8—14 Jage auf bem 33oben getroefnet, fo wirb er gebrofcfyen

unb aufbewahrt, ßroei borgen ©amenfo^ule erforbem 3 SWe^en Sinfaat.

3) ^ran^öftfdjeS 9iaigraS (Avena elatior) wirb gebrillt toie Dactylis

unb ebeufo be^anbelt.

4) 2Biefenfd)Wtngel (Festuca pratensis), unb

5) .Öoa}fa)wingel (Festuca elatior fertilis), ebenfalls gebrillt unb cbenfo

brbanbelt.

53et allen brei ©raSforten ift bie SReife unb »ollfommeue ^eimfä'bigfett

eingetreten, wenn man bie ©amenfafyne bei einem nur geringen Drucf burd)

^\c .f\inb ftreift unb Riebet einzelne Körper tton ber ©pt£c ober 3al)ue 31t-

n'iffbletben. $erfänmt man btefen 3e»tpitnft, fo »erliert mau bei einem ein-
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fallenben SHegen ober ftatfen Sßtnbe J beö ©amenS. 3d) barf nicfyt erin-

nern, baß er von ben legten brei (Sorten äußerjt forgfältig, ofyne (Erlitt-

terung, gefdmitten , baS OiaigraS beilegen abgeftreift nnb fetyr beputfam in

bie ©cfyu'rje gelegt roerben muß; benn bfe gal;mn (äffen ben ©amen fofort

fallen. 23on allen vier vorbenannten ©raSfamen bebarf man pro borgen

(Einfaat 1£ SWefce, roobei bte ©tnfaat vollkommen bicfyt fällt. Davon bei

obiger 2lcfeifläd)e ftets oon jcber (Sorte 1.} borgen gur (Schule.

6) SRiefentreSVe (Bromus giganteus) liefert einen ganj außerorbentlicfy

großen Ertrag. GS muß alle 3af)re 3ur ßeit ber 5tornfaat, b. r;. , Snbe

äugujt breitnuhfg cingefäet roerben, roebei es bann baS fommenbe ^a\)x

geeintet roirb. «Sie giebt unter Hlee gefäct ein fcboneS gutter unb einen

guten «Schnitt, ©eine SHctfe roirb auf biefelbe 2lrt roie hei ben ©ctyroingel*

arten beobachtet unb bebarf roo möglich nod) größerer Sßorficfyt. Sebarf

£ borgen; roorauf 8 Wiegen Sinfaat.

7) gioriugraS (Agrostis stolonifera) muß gleichfalls alle %cit)xe cinge-

fäet roerben, um vollen, fronen unb nngemifd)ten ©amen 311 erhalten. Der

Stengel muß faft vollfommen abgeworben fein, eh>e man cd fdjneibet. (5s

muß fofort gebrofd)cn roerben, ober roenn bieS nicfyt gefd;el)en fann, muß

man eS gan^ tünn ausbreiten, vollfommen troefnen unb nur hei troefenem

SBetter brefeben, roeil ber ©ame bie @igenf$aft t;at, bie geudjtigfeit auS

ber Sltmofrtäre, rote ber 2Biefenfud)Sfcr;roan3 unb ber Älee, onauätetyen unb

bann nicfyt aus bem ©trol) gc^t. Der ©ame muß, ba er fcfyr gufammen«*

fcängt unb ftd) leitet ballt, in biefer gorm auf ben 33oben, unb groar r;Ö$*

ftenS bie erften 4 2öod)en gu einem ßoll Dicfe, aufgefeptet, unb fetyr

fleißig mit bem £Hedf)en burcfygeljarft roerben, roeil er fonft bie Heimhaft

verliert. Das Agrostis roirb breitrou'rftg , auf gang fertig bereitetem unb

möglich verfleinertem 2lcfer hei äußerft'roinbfttllem ÜBetter oben aufgefäet,

unb bann mit gefiebter £oI$afd)e überseht, roenn es gut gebeten folL Um
ben ©amen jur ©aat gefd)idt ju machen, muß er 3tvifd)eu ben £änben fo

lange ftarf unb berb gerieben roerben, bis er feine roolligen ©vi£en gefyen

läßt, unb gu laufen beginnt. Dann roirb er mit einer gleiten Quantität

gang feinem ©anb gemengt, inbem er ftd) fo gut unb gleichmäßig fäen läßt.

(£r roirb aber nid)t geroalgt, roeil bie feinen, unenblid^ roingigen unb leisten

&Örnd)en 31t Ieid)t an ber Söalge Rängen bleiben. 3$ fa'
e t$ öw Siebften

im ©arten auf 6—12 33eeten, roo man es red)t forgfältig Vflegen fann,

id) fäe eS aueb) roo|l in fed)S ßoü von einanb-er entfernten ^teiljen. (Eö

vermehrt ben ^)eu= unb 2ßeibe*(Srtrag gar fe^r unb lo^nt rcid)lid; bie Wlifye

feiner 2lngud)t. %ti ein cr(r gu 3ol;anni trcibenbeS ©raö verbietet eö ben

3roeiten ©d)nitt, roenn bie früheren ®räfcr nid^t red)t nac^fd)offen roollen,

unb auö gleichem ©runbe ift eö unerfe^lid) für bie fpäte ©ommerroeibe.

i borgen, 1 9?cc^e Sinfaat.

8) Die zeitige, fdjmalblättrige SHiöVe (Poa angustifolia fertilis) eignet

fiefy vortrefflich als SWä^e* unb SöeibegraS. (Es muß in diesen 311 6 3oü
Söcite gegogen unb gut burd) Sel)äufeln rein gehalten roerben. j borgen

ift genug, dö l)ält als ©amenfd)ule hei Uebererbung 4—6 3a^re aus unb

trägt viel ©amen, ©eine 3^eife tritt ein, roenn bie 9tiSVe anfängt road)S=

gelb 3U roerben, bann roirb es, ob 3roar ber ©tengel unb bie 53lätter nod)

grün flnb — augcnblicflid) mit ben ^)änbcn auf 33ettüd)crn ober 9lavsttid)crn

wn feinerer Seiimninb auSgcrieben, roeil eo im Moment ber (frute beim
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Sonnenfdjein im freien ben (Samen am befren fahren läßt, tyut
man bic5 nta)t, fo wirb bev Same am Stengel, wenn man eö audf) bünne

breitet, ftotfigt unb »ediert feine Keimfäfyigfeit. ßö muß ebenfalls, bi$ eä

gan$ trotfen geworben, auf ben 33oben fejjr biinn aufgefa^üttet unb mit ber

•frarfe oft hingearbeitet werben. Diefeö ©ras ift beöfyalb fo fd)äfcenä*

wertl), weil eö fefyr früt) im 3al)re unb fpä't im £erbfte »egetirt.

9) ftanttttgraä (Cynosurus cristalus). Diefe ®raöart ift gleichfalls

unenblid) wid)tig. Sa beft^t eine große sftafyrfraft, unb wirb im Wilbwad)-

fenben äujlanbe fe(?r verrannt, Wenn man auä fetner 33lätterarmutr) auf fei*

nen Sßertl), im Klee eingefäet, fließen wollte. 3m ®egentt)eil, biefeö un-

fd)ciubare ©rääcfjen verbietet ben 5lleefa)nitt btd)t am (Srbboben unge*

mein unb erreia^t im Klee eine £öt)e von J bi$ 1 guß, mad)t ein blatten

reiajeä Stocfcfyen unb liefert ein äußerft nat)rt)afte3 fd)öne$ £eu, fd)oßt au*

genblicflid) nad), mad)t bie Sßeibe bißt unb wirb babet von ben Schafen

ungemein gern gefreffen. Sftan baut eä am bejten auf 23eeten, in 3^eirjen

von 5 ßoU, unb behäufelt e3, um e3 rein ju galten, es bauert bei Ueber*

erbung 3—4 3a()re *«$ u»b liefert viel Samen. SBenn bie Sieben macfyö*

gelb finb unb uod) ein gan$ wenig grünlid) leudjten, wirb e3 gefd)nitten,

unb muß, auf beut $3oben ausgebreitet, fefyr gut troefnen, efye eä gebrofd)en

wirb, weil fonjr außerorbentlidf) viele KÖrnd)cn im Strol) bleiben. Söill

man ben Samen rein fyerauSbefommen, fo muß man it)n entmeber mit ben

Rauben auöreiben, ober 8— lOmal brefcfyen, bann mit ber gät)emulbe be=

(jutfam auSftauben, weil fonft Körnten mit |erau3fliegen, unb bann ben

Samen burd) ein 2Beißflee=Drat)tfieb fieben; er get)t nid)t leicht aber bo#
burd), unb wirb bann fet)r rein unb fd)Ön. 3«* Schule £ borgen bei

i 9Ke£e (Sinfaat.

10) Scfyaf*$3ibernelle (Poterium sanguisorba). Der Söertt) btefer

3)flan$en ift allbekannt. Sftan fäet fie in ^etyen von 1 guß ©reite. 35c*

bäufelt unb beerbet. Siefert viel Samen. Slufmerrjamfeit in ber Srnte ift

bie £auVtfaa)e, weil e3 vom fettigen grül;jat)r bt$ nad) 3ol)anni blüt)t, unb
von 3<^anni bis önbe Sluguft nad) unb nad) reife Samenfövfe liefert,

roeltfye mit ber ^>anb fid) leid)t abpflücfen unb in ber S^ü'rje fammeln laffen.

Da ein ^o|)f viele Samenroruer fyat, fo laffe iü) entWeber mit reinen Stie*

fein i\)n jertreten, ober mit einer ÜJtongelfulle mit ben ^)änben mangeln unb

bann fanft Räubern, wo td) bann ben Samen ganj rein erhalte. Da
jebeö ^örnd^en aufgebt, fo barf man auf einer glä'd)e oon 20 borgen tyfc
jrenö 2 SWe^en ,^u ben anberen ®räfern einmengen, um bem |)eu nid)t

^u öiel 33itterftojf beizumengen. 3ur Samenfd;ule J borgen bei % OTe^c

(Sinfaat.

Sßill man auf ben borgen eine bid)te 2J?al)b bringen, fo muß man,
tok gewtflmlicty, 1 Wefyt Älee unb 4 2)?e^en ©räfer fäen.

Der (Ertrag würbe ungeheuer fein, Wenn SWober ftatt gu Kartoffeln —
wa^renb beö SBinterö über ben jungen ®ra$Hee (ber $um fyiebe foll)

mit 9.0 gttber pro borgen — auty 50 guber Wären genug — gefahren,

vom SBagen auö gleia) geftreut, unb wenn ber groft unb Scfynee bte Stiidfe

^eife^t bciben , im zeitigen grü^a^r mit bem SHedjen jert^eilt unb erlogen

würbe. 2öo ta) eö au^ufütjren im Staube bin, maniüulire ia) fo unb
l)abe bie glän^enbjren örfolge.
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£auptfa$e bleibt, bie ®raöfd)ule in reiben unb reinen 23oben, 3. 33.

in $u Kartoffeln gut ^bereiteten 23oben, roeldjer fi$ gern etroaä feud)t fyält,

ju bringen, tnbem bann Sllleä gut geräty.

Jtoljn IttiMft)'* ^Lnftd)ten tum fcer /artpflanjung

fcer flflanjen-ttacen frurd) tarnen unb von t>er

1Derb*f|eruw) &er flacen *).

I) 58on bev %ovtpfianiun$ bet tyiian\et\:%lacen

butd) Samen.

Die 2Irt, einfyeimifaje ^flanjengattungen auf geroofynlicfye SBeife fort*

^upflanjen, roie burd) (Stecflinge, Ableger, $fropfreifer u.
f. ro., tft bereit«

erflärt roorben. Gä giebt aber bennod) einige anbere biefen roid)tigen ®e-
genftanb betreffenbe fünfte, roelaje fyier einer (Srroäfynung bebürfen.

£)ie gortpflanaung burd) baä 3erty e»kn &ei rf»- «"b jroeijäbrtgen

Pflanzen i(t nid)t anroenbbar, ober lann nur in einem fefyr begrängten Sftafj*

ftabe beroerfftelltget roerben, hei folgen pflanzen mu§ fi$ bar)er ber ©ä'rtner

auf ben ©amen allein üerlajjen. 2lber e3 ift ein anerkannter ©runbfafc in

ber öegetabilif^en 5%fiologie, ba§ ©amen nur bie (Specieö erzeugen, roäty*

renb StnoSpen (baä ift gortpflanjung burd) Reifung „Trennung") bte 23a*

rietät öeroielfältigen, unb bie3 tft ofyne S^iftl e™* roafyre allgemeine SHegel.

Die ©efdjicflidtfeit unb (Sorgfalt eineö (Gärtners fefct ifyn oft in ben (Stanb,

burd) ©amen bie vielen (Gattungen ton eultioirten einjährigen ^flanjen*

Varietäten berfelben (Specieä 3aMunberte fyinburdj) burd) Slcclimatifirung

verbeffert unb oeranbert, mit fo otel ©eröi§l)eit gu erzeugen, alö ttenn er

mit (Stellingen operire. 2luf gut eingerichteten Sanbgü'tern fet)en roir bie

oerfcfyiebenen (Gattungen von £Hiiben unb ©etreibe 3afyr für 3afyr it)ren

ifynen eigentt)u'mlid)en ßfyarar'ter unoeränbert beibehalten, unb bennod) konnten

fie nur allein burd) (Samen fortgepflanzt roorben fein; unb tn ©arten finb

23o^nen, Sattid), itofyl, Sftabiöd&en 2c, un$äf)lbar, beren G?d)tl)eit auf biefelbe

Sßeife erhalten rourbe. £3 ijr guerfl oon großer SÖicfytigFeit, bafj bie 2lrr,

biefeä $u beroerFftelligen, ridjtig öerjranben roerbe.

Dbgleid) e$ bie allgemeine 9?atur eine« (Samens ijr, nur bie (Specieä,

ber er angehört, fortaupflanjen, unb man bat)er in geroöfynlicfyen gälten nidj)t

mit 23eßimmtl)eit barauf rennen Fann, eine befonbere Varietät ber (SpecieS

^u erneuern, fo eriftirt bod) in bemfelben immer eine ftc&tbare Neigung, ein

(Streben, eine feinem 9flutterftorfe ät)nltc^erc ^flanje alö irgenb eine anbere

gorm ber (Specieö tyeröor 31t bringen. 9ter;men roir 5. 23. an, ber (Same
eine« Ribston-pippin-2Ipfelä roerbe gefäet; trenn er burcr; 23ermifd)ung mit

*) Übeorie ter ©ärmerei. Q3on 3^bn ^tnblct?.
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einer anbern Varietät ntd;r oerborben ifr, fo mirb er ciuen Apfelbaum er-

gcuqen, beffen fruchte groß, füg unb angenehm »on ©efdnnad fein merben,

aber nid;t Hein, fauer unb ungenießbar, mie ber milbe ober #olgapfel. £)ie

(Sadje beö ®ärtnerö ijr bafyer biefeS (Streben feft 311 galten, unb er tfyut

eö auf eine SSeife, ber nid;r unalmlid), meld)c gur (Sr(;altung ber dlaeen

oon £auötl)ieren angemenbet rutrb. ©in Veifpiel baoon mirb lehrreicher

fein al0 eine Slbtyanbluug hierüber. £er ülettid) fyat, menn er milb mäd)ft,

eine lange blaffe SBurgel;. unter »feien auö ©amen gegogenen ^flangen

mürbe Güter bcmerFt, meldjer Fürgere unb runbere Sßurgeln l;atte, unb ütel

faftiger als bie übrigen mar; bieö mar ein Spiel ber 9fatur, meinem alle

5)flangen untermorfen ftub. SBä'rc ber dlettid) unter feinen G)efä()rten fielen

geblieben, unb ber (Same tton i()nen allen ot)ne ilnterfdjieb gebammelt mor»

fceu, fo märe bie Neigung gu einer Sftetamorpfyofe für bieämal oerfd)munben;

aber bie it)n umgebenben ^flangen mürben alle auSgeriffen, unb nur ber

Seffere erzeugte, gang allein|tel)enb, feinen Samen, 2)ie (Srnte ber öon

bem (Samen btefcö 9\ettid)d erhaltenen jungen $flangen beftanb größtenteils

and 3nbiotbuen »du milber Sonn, mehrere Ratten biefelbe Qualität t^rer

Futterpflanze, unb einige, »ielleia)t and) nur einer, fogar in einem beeren
®rabe beibehalten; in biefem einen fing nun baö (Streben, fia) in biefer

Vermanblung gu erhalten, an. 9cun mürben mieber alle auggerijfen, mit

2tu3nal)me beö gufefct genannten 3nbi»ibuum3, beffen Samen man forgfältig

für bie näa)fre (Saat aufbewahrte, unb burd) eine mehrjährige beftänbige

Sßtebet^olung biefer $)rari$ ftrirtc fta) bie Neigung, runbe unb faftige 2Öur=»

gelu gu erzeugen, fo, baß alle $ettia)e baffelbe 2lnfef)en unb biefelbe Zlna*

lität annahmen, unb fetner gum 2luöarten oerblieb. 3^be jäljrlid)e (Ernte

oon berlei Varietäten, mela)e bie Sultur liefert, mußte biefer Manipulation

für girtrung unterzogen merben; unb baburd) finb bie gu unferem Vergnü*

gen »orfyanbenen 2lbmed)felungen oon früher ober fpäter reifenben, burd) eine

gang außerorbentlidje grud&tbarFett fid) auSgeidjnenben , an ®eftalt, garbe

ober ®efd)matf oerfdjtebenen (Sartenpflangen entftanben.

2lber eine neue (Sigenfdjaft in einer einjährigen ^flange gu firtren, ifr

nicfyt bie eingige (Sorge beö ©ärtnerS, beffen ©ebulb unb gleiß fa)Ie$t an*

gemanbt* märe, menn er biefelbe nia)t erhalten Fönnte. SÖenn eine ^flange

bie Neigung befifct, oou iljrem urfprunglid)en 3»^^ Su öariiren, fo men-
bet fie fid) bennoa) mieber immer mefyr ifyrem milben 3u

(
t^nDe Su; unb e3

unterliegt bafyer Feinem ßrvetfel, baß, menn bie £ülfe ber ^unjt nur einige

wenige 3al)re aufgegeben merben mürbe, alte einjährigen Varietäten unferer

(Härten oerfdjminben , unb an beren (Stelle urfprünglidje milbe ©eftalten

treten müßten.

Die Mittel, ^flangengattungen rein gu erhalten, »aritren ber 9catur

ber Varietät gemäß. 2ßa3 bie (in Vegug auf ba3 Reifen teurer grüßte

ober Samen) frühen ober fpäten Varietäten betrifft, fo ftnbet es oft \tati,

baß, mie bei Vofynen, bie Neigung in folgen ^flangen, t^re Seit beö 3^ei^

fenö gu befa)leunigen ober gu »erfpäten, urfprünglia) mit bem S3oben ober

Slima, in meinem fie mua)fen, in 2Bea)felmirFung fte^t. (Sine $flange,

mela)e man ^a\)xe l)inbura) in einem mannen trodenen ^8oben eultiotrte,

mo fie in oiergtg Sagen i\)xe grüd)te reifte, mirb ftdt) eine große ßrregbar^'

Feit aneignen, unb bafyer, menn man ifyre ©amen in einen anbern Voben
fäet, ungefähr eine ©aatgeit fyinburd) ic>re ®en>ofyn§eit beö fa)nellen ^eifenö

beibehalten; ba^ (^egentbeil gefa)ic^t bei einjährigen Spangen an$ einem
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falten naffen ©oben. 2lber roie bte legieren uaa) unb nad) erregbar unb

früf) reifen roerbeu, menn man fie längere 3"* fyinburd) in einen troefenen

mannen ©oben fäet, eben fo verlieren bte erjreren biefe (Eigenfdjaften ober

£igentbiimlid)feiten , unb »erben fpät reifen, unb roeniger erregbar fein,

©afyer tragen gute ©amenfyänbler (Sorge, baß ifyre frühen Varietäten oon

einjährigen pflangen anö einem roärmeren unb troefneren Sanbe fommen,

alö jeneö ijr, roo fie gefäet roerben foKen. Unfere frübgeitigen ©ofynen wer-

ben bafyer auö ^ranfreid) begogen, unb bie gunäa)|i reifenben oon ben mar*

men trorfenen gclbern ÄenPö, oon ber Äiijre ©uffolf^ unb auö är)nlidt)en

(Gegenben. ©o ftnbet man, baß bie (Gerfre, roeldje in fanbt'gem ©oben in

ben märmfren feilen (SnglanbS mädjft, bei fd)ortifd)en Sanbleuten, roenn

fie in ifyrer (Gegenb eingeführt ifr, auf i()ren falten bügeln früher reift, alö

bie (Saat berfelben 2lrt, roenn man ben ©amen oon «pflanzen gebraudjt,

meldjer mehrere auf einanber folgenbe (Generationen in einem faireren ßlima

erlebt §at, unb $cr. Äntgb)t fanb, baß bie Sßeigenfaat in einem fefyr fro-

ren unb falten Drte unb ©oben, roo er fie eultioirte, oiel früher reifte,

roenn er feine ©amenförner auä einem feljr roarmen SDiffrifre unb auö fan-

btgem ©oben erhielt, ber nur einige teilen entfernt lag, als roenn er ben

©amen and feiner 9caa)barfd)aft bagu oerroenbete. (£$ fcfyeint, als roenn

btefeä einigermaßen oon ber bloßen (Größe beä ©amenä abhänge, ba ber

fleinjte ©ante einer befrimmten ©arietät pflangen erzeugt, roelcfye f^neller

im ©taube ftnb gu reifen, al$ bie oon größeren ©amen; mir befiijen bte

\e%t roenig 2fufflärung über btefen (Gegcnftanb, aber e$ ertfitren febjr merf*

roürbige, oon ben £>evren Sbroarbö unb dolin unternommene SrOerimente,

meldte geigten, baß felbjt Sßinterroeigen in granfreid) nid)t bagu gebraut

merben fonnte, in 2ler;ren aufutfcfyießen, roenn er tm grüfylinge gefä'et mürbe,

unb man nur bie größten Körner ber ©arietät bagu oerroenbet |atte; baß

jebod», roenn bie fleinften Corner auSgelefen rourben, einige rote fjrii^lingd*

roeigeu roud)fen. (©iefye Annales des Sciences naturales, V. 1.) ©on
530 hörnern ©Sinterroeigen, melcfye am 23. 2tyrtl gefäet rourben, unb 7 Un-
zeit 52 (Gran mögen , trieb nid)t eine «Pflange 2lef;ren. ©ie festen tm

Üeberfluffe gu, aber ba$ 2Öad)3u)um ber jungen £>alme rourbe gefyinbert,

unb l)inter ©üfa)eln oon ©lättern oerborgen, mit einem SBorte, fie bilbeten

nur(Gra3; anbererfeitö fc^offen oon 530 Äörnern, roeld)e 3 Ungen 56 ©ran
mögen, unb an bemfelben Sage gefäet rourben, fecfyggig in Slefjren auf.

(£ö fa)eint, alö menn unfere am meiften gefdr)ä'^ten (Gartenpflangen ba«

SRefttltat oon ©d)mäd)e mären, unb baß bie ©aftigfeit, bie ©üßigfeit unb

tfyre große (Gefralt, roeld)e fie fo tauglicr; gur ^afyrung machen, nur $cerf*

male oon Äranfyeit feien. Söenigfienö ift e3 notfymenbig, bie^ fo angu-

nehmen, um bie SBirffamfeit einer ber SDfetfyoben , um (Gattungen ecfyt gu

erhalten, gu erflären. So ift allgemein befannt, baß, roenn eine einjährige

«Pflange, roie bie SRiibc , furg beoor fie gum ©amen auffdjießt, oeroflangt

mirb, ber dr^ctrafter ibrer ©arietät oiel ftärfer l)eroottreten, unb fie oiel

roeniger Neigung gur 33eräubcrung Reihen rotrb, <i\Q roenn ber ©ante, roä'I>»

renb alle anbern Umftänbc tiefclbcit bleiben, ol)ne ben «proceß ber ©croflan^

gttng beobachtet gu l)aben, erhalten mirb. 9cun fd)eint bie eingige SBirfung

beä ©erpflangenS unmittelbar oor ber 3ett ber ©ilbnng oon ©lumenfttelen,

barin gu befielen, bie lleom'gfeit be$ auf biefe SBeife ber;anbelten 3rcbioi*

bnumö gu gerftören, ober nad) ber obigen ©ermutl)ung, bie ©d)mä'cf;e t'brer

(Sonftttntton gu oermebreu. Ttefelbe 9inölegttng fd)eint anf baö feltene ©er-



556 9tac$n$ten, ftotijen, 2öünfc$e unb Sßtnfe.

fahren anwenbbar, welcfyeä, trte 9ttr. 3nglebew anführt, in Deffan auö*

geübt wirb, um tn biefem Elima baä fcfynelle 2lu3arten ber gelben 9iübe,

beö SHcttid^ , ber ^aßinafe, bie beliebteren ©emüfe- Gattungen ber Etn-

wotmcr, $u oerf)inbern. Er erwät)nt, baß im erften galle bte tnbifdjen

©ärtncr eine 9Jcifd;ung oon 23üffelbünger, <Sc$wein3bünger unb rotier, rober

Erbe, mit SBaffer oermifd)t, präpartren, btö e3 bte Diele eineö SeigeS be-

fommt, unb e$ mit einer fletnen ^Quantität oon Assafoetida fetywängern,

welche letztere oöllig nu£lo$ $u fein fd)eint.

„Die ®emüfe werben $u biefer Operation, wenn man fie oornimmt,

au$ ben Beeten gejogen, roenn fie ungefähr ein Drittel t'fyreS natürlichen

2öad)ötl)umö erreicht traben, unb man wäfylt foldje ^flanjen au$, bte am
faftigften unb üppigjten ftttb; bie (Spijjen Werben entfernt, unb groar fo, baß

nur einige 3oN oon t()rem Urfprung gegen tt)re ßrone aufwärts fteljen blei-

ben, bann wirb etwaö 2öenige3 oon ber unteren Extremität, nämlicfy ber

^fafylwuqel, ebenfalls gerabe Weggefdmitten, tnbem man ben ganzen eßbaren

$fyeil gurücfläßt; oon bem S3oben beffelben, ungefähr 2 3oU oon ber Ärone,

roerben ^roet Etnfcbnitte quer über einanber burd) ben Körper ber ^)flanje

gemalt, woburefy fte in Vierteln bid nafye an baS obere Enbe geseilt wirb.

Die fo vorbereiteten ©emüfepflanjen roerben bann tn bie befcfyriebene S^ifd)ung

eingetaucht, biä fte oon berfelben ganj bebeeft ftnb, bann fe^t man fte un-

mittelbar i\\ einer Entfernung oon 15 ober 16 3oll Oon einanber, in eigenä

gu il)ier 2Iufnat)me bejrimmte 23eete, auö) muß man fte fo tief in ben

®runb (teilen, baß nur bte oberen Extremitäten jum Vcrfcfyein fommen. Sie
»erben fyernad) regelmäßig beroäffert, unb roenn fte Sßurjeln fdjlagen, unb

bie neuen (Spieen einige gortfdjritte im 2Bad)fen gemalt tyaben, erforbern

fie nur mefyr wenige SlufmerFfamFeit. Die (Spieen roerben fcfynell groß, unb

warfen ju frarfen unb üppigen ©Helen an, bte SBIütl;en belommen eine

mefyr alö gewöhnliche ®röße; unb ber (Same, ben fie erzeugen, tjt ebenfalls

groß unb üppig, unb tn fefyr reichlichem 9D?aße oort)anben. Unjäfylige 2Öur-

$eln fdjlagen au$ ben eingefdjnittenen 0tänbern biefer ^flanje a\\$; fie er-

lalten bafyer eine große Stenge 9tat)rung, weldje it)r üppige^ Söacfyfen be-

wirft, unb fte »eranlaßt, nidjt nur eine reiflichere Ernte oon (Samen, fon-

bem aud) eine beffere Dualität $u erzeugen." (Hort. Transact. V. 517,)

Diefe Operation roirb $u Anfang ber troclenen ^abreö^eit »errietet.

2(ußerbem, baß alle 3nbioibuen, Welche baö geringfte 5lu$fet)en einer

Sluöartung oon ben für bie gur (Samengewinnung bejrtmmten ^flan^en fya-

ben, auSgeriffen werben füllten, muß man nod) 2ld)t geben, baß bie $ur

©amen^Ernte beftimmten ^flanjen fo \üeit oon einer anbern ät)nlic|ett (Spe*

cieö ober Varietät entfernt feien, baß fte nid)t ®efa^)r laufen, burd) bie

23efrud)tung mittelft beS fremben S3lütt)enftaubeö oerborben ju werben. £>iefe

©ubjtan^ wirb tn eine beträchtliche Entfernung burc^ 3öinb unb 3nfcften

getragen, unb e$ tft faum möglich, oor t^rem Einfluffe ftc^er 3U fein, felbft

wenn ät)nlid)e (Saaten einige Steilen oon einanber eultioirt werben; weg*

wegen man einige Dörfer in »ergebenen ®egenben Europa^ ftnbet, welche

wegen ber SReinfyeit %e3 (Samenö oon gewijfen Varietäten berühmt finb;

bied ftnbet beöWegen (ratt, weil bie Dorfbewohner nur biefe, unb feine an*

bere Varietät cultioiren, )^ie eö in Eaftelnaubar^ mit ber rotten diiibe, tn

Qlltringrjam mit ber gelben Sftübe, unb in 9corfolf mit oerfd)iebenen 5lrten

oon Stuben ber gall t'ft.

E^ muß aber Ijier noa) bemerft werben, baß bie Vermied) terunq be«
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©amen* burcfy Bafhrbirung in einem größeren ©rabe hei einer einzelnen

^Pflanje, als bei großen ihatfen berfelben ©tatt pnber; unb eä ift feiten

ber Sali, baß guter ©ante in einem ©arten ober in ber 9?ät)e eine»? ©ar-

tend ton einem einzelnen 3nbioibuum erhalten werben fonne. Singeine

groben oon Gliben, Blumenfor;!, ober anbern folgen fangen flnb l)äufig

wegen ifyrer ooUfommenen (Eigenfcfyaften ausgewählt, unb in ©arten, um
©amen gu erzeugen, oerpflangt worben; aber it)r (Srtrag mar oon ber

fdjlectyteften 2lrt , unb glitt) bem 9Jcutter(tocfe burtt)au$ nifl)t. 3n folgen

fällen fd)eint e8, alö wenn Bienen ober anbere 3nfecten aus ber gangen

9caa)barfd)oft burd) bie auffaüenben färben ober ben ©erutt) eine« folgen

ifolirten 3nbioibuum$ angezogen würben, unb oon fyunbert anbern öorfyer

befugten Blumen fommenb, fo Oiele Urfacfyen ber Berfcfylecfyterung mit j]$

brächten,

SÖenn bie ßinwirfung oon anbern Blumen babura) oertyinbert werben

fann, baß man fie fünftlid) befruchtet, tüie hei ber Melone unb anbern ein*

gefrf)iecfytigen ^flangen, fo geben bie größten, gefünbejten unb am meifren

eultioirten Barietäten ©amen oon ber reinften unb beften Dualität. £)ie

Neigung ber perfifdjen Melone, f;ier gu Sanbe auSguarten, würbe bewerft,

balb barnad) als fie t)ier eingeführt worben war; unb lange 3?»* fyinburd)

fyielt man e3 für unmoglia), fie otele ©enerationen fyinburd) gu erhalten.

9flr. $nigt)t fanb burdj gal)lreid)e Berfudje mit biefer $ftange, ba§ bie*

ber galt fei; benn feine §rüa)te nahmen gu gleicher Seit an ©röße unb

©ewia)t ah unb oerfd)(ed)terten pa) an ©efd)macf unb ©erutt). Whex als

er in Betrachtung 30g, baß „jebe große unb gute Melone nortjwenbig baS

ßrgeugniß oon einer t)ol)en Kultur unb oon überftüfjtger 9caf)rung fei unb

baß eine ^ortbauer berfelben Maßregeln, Welche fie 31t biefem fo fel)r oer*

bewerten 3"ftenD * erfyob, ciuä) notfywenbig baä 2(uöarten tn fünftigen ©e-
nerationen oerbinbern muffe," fo würben bie Urfaa)en oon ber 23erfdt)Iec§-

terung feiner Melonen in bie Slugen fpringenb, unb er fanb, baß wenn er

bie Gultur ber ^[langen gu einem f;ot)en ©rabe öon Bollfommenfyeit braute,

eä i(mt »ollfornmen gelang, bie urfprünglia)e Dualität erblid) gu machen,

fo lange biefe Borftd)t beobachtet Würbe, 9ciemanb cultioirte bie Melonen

mit fo oiel Srfolg, al$ 9)h. $nigr;t, unb oiele Seute Werben fidt) erinnern,

baß bie Qualität feiner fußen Melone au3 3fpal)an feiten il;re$ ©leia)en

fanb, £)ie eigentümliche 9J?ett)obe, welche er anwanbte, bejtanb in einer

ttoüjtänbigen unb l)Öd)jr forgfältigen Berwafyrung ber Blätter oor tvaü immer

für eine 5lrt oon Berle^ung, in bem sollen Stritte beS SidjteS auf u)re

Dberfläcfyc, unb in ber Bermefyrung ber gewÖr;nltd;en Bobenwärme eine*

Sfflelonenbcete*, inbem er öon ber Söärme proßtirte, wela)e oon ben 3\e$eU

feinen reflectirt würbe, womit ba* 23eet geoflaftert Wiir. ©eine ©orgfalt

auf bie Blätter erftreefte fic^ fo weit, baß er nid)t einem feiner ©ärtner

erlaubte, fie oon oben gu bewäjfern, fonbern biefer baS Sßaffer buret) eiw

©efäß oon paffenber (Eonftruction auf bie 3iffl e "fi e ine gwifa^en bie Blätter,

ofyne biefelben gu berühren , gießen mußte, (©ielje oerfc^iebene Sluffä^e

über Melonen in ben Hortic. Transact. unb l)au|Jtfäa)lidt; bie VII. vol.

pa ff . 584.)

SBät)renb nun biefeö bie allgemeinen ©runbfä^e finb, worauf fld> bie

Sortpflangung oon einer eigentümlichen Dualität ber oielen Sftacen eultioirter

einjähriger ^»flangen grünbet, fo muß in) boct) eingeftet)en, baß bem ©erücfcte

nifolge oiele Srfdjeiuungen oorl)anben ftnb, welche bie 2Biffenfc$aft nic^t
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erleuchten Fantt, unb welche, roenn eö roafyr ift, Don folgen 93ebingungen

abhängen muffen, bie man nidjt afyncn founte. $on biefer 2(rt tfi folgenber

$all, ber ben 33rüffeler ©prof[enfol)l betrifft, unb von oan 9)con$ mitge*

t^eilt mürbe.

„Süiel tft über bie Ausartung biefer ^flattge gefagt roorben. 3n bem
23oben ton 33rüjfel bleibt fte ä'd)t unb audj in bem oon Cottoatu fyabe icf;

fie Fiir3lidr> beobachtet. 210er $u SWalincö, roaö in berfelben (Entfernung roie

2ouoain oon Sriijfel ifr, unb roo bie größte 2(ufmerf famfeit auf baS SÖacfyfen

Oon ©cmüfen Ocrroenbct roirb, roeid;t fie gleid) nad) bem erfren anbauen
oon tljrent eigentümlichen (Sfyarafter cib] bennod) fdt)tcn eö nicfyt, als roenn

ein eigentfmmlidjer 23oben ober befonbere $orftdjtömaßregeln notfyroenbig

roären, benn fie roud)3 gletd) gut unb äd)t in 23rüjfel, in ben ©arten beV

©tabt, roo ber 33obeu fanbig unb mit fcfymaqem feuchten £e|m Oermifcfyt

ift, als? and) auf ben gelbern, roo ein compacter roeißer Sefym oorbjerrfcrjt.

£)aä gortfcfyreiten ber 23erfd)led)tcrung $u Salines mar fefor fcfynell; bie

^flanjen entfprangen auQ bem ä'd)tcn ©amen, melden tefj ba|in gefanbt

tjattc, erzeugten bie ©proffen in fleinen Sünbeln unb $ofettd)en in tfyrer

ächten ftorm; oon tljnen erhaltener ©ame gab $flan$en, beren ©prößlinge

nid)t in flehte $of)lfopfe übergingen, foubern fid) ausbreiteten; noct; trieben

fie an$ ben Slcfyfeln beö ©tammeö bjeroor. Die »on bem $ier gulejjt er*

rocifynten (Samen gezogenen ?)flanjen erzeugten bloS ©cfyößlinge oon ber

<Beite mit fd;roa$en bjängenben blättern, unb ben (Schößlingen cit)nltdt)en

Gipfeln, fo baß in bret Generationen ber gä'n$lid)e (Erjarafter be$ Origi*

nals oerloren gegangen mar* Stuf mein Verlangen rourbe oon einer $ftan$e

im lefct befd)riebenen 3wfiönbe, (Samen genommen, unb an mid) überfebidt.

3$ fa'etc if)n für ftd) allein, unb beobachtete bie pflanzen tu ttjrem 3«*
ßanbe fel)r forgfä'lttg; in lut^er ßeit entbeefte td), baß fie benfelben (Et)a*

rafter oon 2lu3artung annahmen, ben fte aucr; gu 9Minc3 befaßen, unb
tt)tt bie gan^e $cit be3 2Bad)fenS beibehielten, tnbem fie fyä'ngenbe 53lätter

mit langen SlattfHclen unb gar Feine Anlage ftd) ju fließen Ratten. 3$
ließ biefe ^fianjen in einer großen (Entfernung oon meinen eckten $ot;l*

fproffen, roas mir bei ber ©röße meines ©artenS leicht moglid) mar, $u

©amen auffd)ießen. Die zweite (Saat brachte fte tfyrem magren (Efyarafter

bebeutenb näjjer; bie ^flanjen erzeugten regelmäßig an jeber Steffel fleine

^ofylföpfe, aber nicfyt im ^Allgemeinen ooll unb compact, auty fproßten fte

ntdt)t jum feiten Wale , roie bie ed)te ©orte ju tl)ttn pflegt. 3$ ließ fte

roteber gu ©amen auffcfyießen, tnbem ic^ biefelbe &orfid)t, fie ganj getrennt

ju galten, anroanbte; ify fä'ete ben ©amen, unb je£t ^atte bie *Pflan$e ttjire

urfprünglic^en ©eroo^n^eiten, tf)ren $opf unb il)ven reiben Ertrag roieber

erhalten." (Hort. Trans. III. 197.) 3d) muß gefielen, baß, obgleid) biefe

©teile ber 5lnfiit)rung oerbtent, um bie 2lufm crlfamfeit auf biefen ©egen-
franb rege gu madt)en, eö mir bennod) fe^r grceifelfyaft fdjeint, ob biefer

Sali gehörig unb richtig erHärt roorben ifr. *)

#

*) Um hierüber eine Meinung ui nu§ern, tute tie fdmelle (Entartung l;eryorgtng,
toare eme nod) tveit genauere Unter|ucf)ung ber Slbtoeidjungen jlüifa)en 33obenIage unb
nllcn übrigen SebingnifTen, toelcbc bnö g)flcmjenfeben berübren, not^ig, ba oft eine
ganj unbefccutcnb febetnenbe Urfacbe bie beteutenbftc 2Btrfttng b^üorbringt, bnber man
ntd)t genug 3lufmerffamfeit in folgen fällen unb überhaupt in dttltur - 23erfudben
cmineMen fann. ojiun. t. lieb.
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fc) SBon ber SJcrbcffctung ber 9?acen.

3Öaö l)ier in bem uorfyergefyenben 2lbfd)nitte über bie Sortpfansunq

ber JRacen »on etutjcimifc^en pflanzen gefaxt mürbe, ift einigermaßen nud?

auf bereit 23erbeffcrung anroenbbar; roeil bie jur (Spaltung fold)er befon*

beren Eigenheiten angeroanbten Mittel, rooburd) biefelben roertfyooüer merben,

aud) oott ßeit 31t 3^^ D »? Urfad)c oon bem <5rfd)einen roertfyoollerer Sigen*

fdjaften fein roerben. So cjiebt aber ungeachtet beffen anbere fünfte 001t

großer 2ßid)tigfeit, roosou ber (Partner in feiner ^rariö abfängt.

(Sine beftimmte Sßerbefferung in ber Gualttär beö Ertrages einer pflanze

fann nur auf %rvei Vlxten erhalten roerben, entroeber birect burefy zufällige

oon fid) felbft cntfhnbene Söeränberungen , ober inbirect burd) ben $roze§
beä 23efrud)ten$.*)

!£)trectc 23eränberungen in ber Qualität oon aus ©amen gezogenen

pflanzen gefdjefyen oft burefy feine augenfd)einlid)en Urfadjen, gerabe röte

fold)e zufällige 23erroanblungen , Spiele ber 9?atur genannt, in ber Farbe

ober ©ejtalt ber Slätter bei 53(ütl;en ober gritd)ten eineö einzelnen Saum*
ZroeigeS jufä'Uia, zum 23orfd)ein fommen, rotr roiffen nid)t roarum. S?on

biefen ©adjen fann bie $^[toIogie feine SKecfyenfcfyaft geben; aber eö ift

befannt, ba§ trenn foldje ©piele ber 9?atur jum 23orfd)ein fommen, fte eine

beftänbige, gefetjmägige 33eränberung in ber SSerrif^tung be3 auf biefe SSeife

afftetrten ©liebeö beroivfen, roefdje SBeränberungen manchmal burd; ©amen,
unb immer burd) Fortpflanzung beS ®liebeö , roenn Fortpflanzung attroenb*

bar ift, fortgefefct roerben fonnen. **) 2luf biefe 2Beife fyaben roir roaljr*

fcfyeinlid) oiele unferer F™d)te, unb mit 33eftimmtl)eit bie dn'nefifcben £i}Ty*

fantl)emum3, erhalten. So ift augenfd)einlid) , ba§ auf biefe SÖeife bie

9?eftarine auä bem $ft'rfia)e entfprang. So ift möglich , ba§ oiele neue

formen oon ©tauben, roenn man auf biefe £l)atfad)en fein SJugenmerf

rietet, l)eroorgebrad)t roerben, unb baß flimmeube pflanzen biefe ibre Eigen*

fyeit baburd) üerlieren fönnten; benn e£ ift befannt, ba§ bie fd)Öne immer--

grü'nenbe ©taube, „ber Spfyeubaum" genannt, roeldjer mit fefyr geringer

Neigung 31t flimmen, aufregt roä'd)jr, burd) baö 33erppanjen frud)ttragenber

Slefte oon beträchtlich alten Zäunten erzielt roorben ift.

2Öir finb aber feineömegeö unoermogenb, mit ziemlicher ©eroi§l)eit oer*

befferte Varietäten burd^ 5lnroenbung pfyöfiologifcfyer ©runbfä'^e auf ^3rayid

gu erzeugen. 3 n bem legten 2lbfd)nitte ift bie 333trf>ttgfcit gezeigt korben,

bie ^probuetion oon ©amen bei pflanzen in bem moglic^jr gefunben 3«*
ftanbe z» erhalten, meil ein jrarfer 9^utterftocf leicht 9lad)fommcn oott ä^n*

lidjer 23cfc^affenl)cit Ijeroorbringen bürfte. 33ei einjährigen pflanzen ift biefeä

engereu ©renzen alö bei holzigen untermorfen, roeil eö fd)roer ift, bei ben

*) (S$ ift traurig, ta§ man l?eute nori) immer nict>t ctnfcl)en h?i((, rote fepr fcic

Dualität tcö (Srtracjcö einer ^)flanje audb »on fcer 33e|"d)affcnbeit beö Sotenö abbängt,

bie Urfad)e ift ber ffiiberroiUe Wandjcr mit ber fo tvcrtb^eUcn 2ßiffenfd)aft Stjemie

in gereifien fallen eine ^lllianj *u fajliefen. 2(nm. b. Ueb.
**) 21m bäuftgftett bleibt bie jortpflanjuttg burd) 2bci(ung ober Trennung bc$

ajftcirten ®liebeö conftant, roc^balb rotr (\ud) geneigt finb, berlei fenftige (Srfcbeinungen

für bie %xnd)t abnorm gebilbeter Drgane ju galten, roelrtV Abnormität burd) 95er-

le^ung ober burd) SJufnabme von ©ubftanjen ober Waterien, bie bie ^flattje niebt

mebr im ©tanbe roar au$jufd)eibcn, jvabrfcbeinlict) ber^orging.

51 um. b. Ucb.
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erfieren eine neue (Sigenfcfyaft gu firiren unb bajfelbe bei ben lederen bur#

Knoten, ©terflinge, ^fropfreifer unb äfynlicfye Wirten oon gortpflanjung

effeetuirt roerben Fann. £)er gro£e ßtvtd eineö erfahrenen ©ärtnerö, roelcfyer

bie 33artctät oon ^flangen naa) ®runbfätien oerbeffern roill, heftest bann,

beu untrerflocf , oon bem er ben ©amen nehmen »vill, burd) Fünftlicfye

Mittel fo oiel alö möglid) bem 3ufta"be nafye gu bringen, roelcr)en er für

feine barauö fyeroorgeljenben Samenpflanzen nritnfdjeuötoertfy erachtet.

(£ö ifr rooljl beFannt, ba§ baö Entfernen oon grüßten unb Stoßen
bie UeppigFeit ber Steige ober ber bamit oerbunbenen Steile »ermefyrt,

unb ba§ baö ^Segnefymen ber erjteren oon irgenb einem £r)eile, roelcfyer

eine Portion ber junt Unterhalt oon ten 23liit()en befrimmten 9?afyrung auf-

nimmt, tt)re SÖirFfamFeit oergröfert. 2luf biefelbe SBeife FÖnnen biefe 33a*

rietä'ten »ou ßrbäpfeln, reelle fonjt meber blühen nod> Samen treiben, $u

biefen beiben 23erria)tungen gebraut roerben, roenn man bie (Entroicfelung

it)rer Knollen l;emmt, unb anbererfeitö roirb bie ©rö§e unb baö ®eroicfyt

ber Knollen oermebrt, roenn man bie 23ilbung oon 53liitl;en unb ©amen
»erl)inbert. Die 9)ta§regeln, meiere man nehmen mu§, um bie gröfjtmog*

Iid)ften Knollen hei einer neuen Varietät Don Kartoffeln ju erhalten, röirb

barin befreien, guerfr oon Seit $u Seit mehrere Safyxe |)inburdr) alle SMiitfyen

unb ben ©amen gu oerni^ten, unb foldje anbere Mittel, bie bamit in 23er»

binbung ftel)en, anjumenben; unb um ben mbglid)fr oollFommenen ©amen
$u erhalten, bie Knollen in ber 3al)reöjeit, roo ber ©ame $ule£t erhalten

roirb, gu ^erfrören. 9ftr. Knigl)t ftnbet, ba§ beim $flan$en oon neuen

$firfia>23arietä'ten biefe ^flanjen, toeld)e ai\ä %mi Kerne enthaltenen <5tei*

nen roudjfen, oiel fd)led)ter alö anbere roaren, eö follte bafyer immer ber

größte oon ben fünften unb am bejten unb früfyeften gereiften grüßten

erhaltene ©ame auögemäl)lt roerben (Hort. Trans. I. 39); unb an€ feinen

fortroäfyrenben 93enuu)ungen, neue grud)t^ Varietäten von anberer (Gattung

ju erhalten , tyatte er ^inreidjenbe Urfact)e gu festlegen , baj? bie 33äume,

beren 93lütt)en unb ©ame jur Fortpflanzung beftimmt roaren, roenigftenö

$roei 3al)xe ^tnburdt) in ber befren ©artenerbe roacfyfen follten, baj? fie fia)

roäfyrenb biefer ^eriobe burd) baö fragen einer beträchtlichen Grnte oon
grüßten nid)t erfd)Öpfen, bo§ baö £ol$ beö vorhergegangenen 3a^reö frü'^

geitig im ^)erbfte (roenn notl^menbig, burd) Fiin|llia)e 2Öärme) gän^lia) ge=»

reift fein, unb ba§ ferner, roenn ein seitlidjeä Reifen öon ber bura) bie

S3efrud)tung l)erOorge^enben $flan$e ^u ergeugenben grua^t erforbert roirb,

bie §rua)t, roorin ber ©ame roä'cfyft, ba^in gebracht roerben follte, in einer

fo Fuqen ^eriobe, alö eä mit ber Erlangung tt>rer ganzen ©ro§e, unb

it)reä öollFommen ©ef^madeö oerträglid^ ift, gu reifen.

*

©olc^e Dualitäten, treibe man in ben ^ac^Fömmlingen ju erlangen

ttjü'nf^t, follten aut^ in ben 9Mterfrii$ten *) oor^anben fein, unb er fanb

ferner, ba§ bie ootlFommenjren unb iippigflen ^ad;Fömmlinge forool)l hei

^)flanjen alö gieren erjielt rourben, menn fie nid)t ju nal)e mit einanber

oerroanbt roaren. (©ie^e Hort. Trans. I. 165.)

*) Das* finb jene ftrücbte, tvela^c ben ©amen liefern foUen. Diefe feilten fietd

nur tton grüßten ober 3nbiütbuen, rt»eld)en alle 23orjiige eigen ft'nb, genommen roer-

ben. 3c mebr eine grud)t ober Slütbe unferen 2Bünfä)en tn biefer Sejtebung nobe
fommt, beffa merjr bat fie bie »erlangten (Sigenfrfjaften ^ ©amenmutter für ben
Cbft«, (Bemüfe- ober Slumenjüdjter. 3(nm. b. Heb.
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@3 gtebt feine ben ©ärtnern befannre $>rogeffe, roeld)e gur (Srgeugung

fo roirffam finb, alö ber oorerroäfyntc, b. i, baö (Ergeugen von Sftacen, ober

baö 5?rettgbcgatten ; unb biefcr Operation ntefyr alä irgenb etroaä anberent

oerban*eu roir bie <5d)ünt)eit unb 33ortrepd)feit unferer meijren ©arten*

(Srgeug-tiffe 5 unb iä) glaube nod; mebr bem $reugbegattcn ald bem ber

$acen=(Sr$euguiig. &a\\x allein bttra) biefen erften ^rogefj fanb bte gro§e

Seroielfältigung unb 23etbefferung unferer £}ef[ertfrüd)te unb ber ^errltc^en

SMumen, welche unfere Härten gieren, fiatt. £)ftd $Margonium, bie ßalceo*

Iaria, bie £>ablictt, bie Serfrfita unb taufenb anbere fangen, roaö Würben

fie oljne ben (SrftnbungSgeijt beö SWenfcfyen fein? nur einfache roilbe 23lu*

tuen.*) „£>em Gttltioateur oon 3ierpflangcn ,
< fagt Wir. Herbert,**)

„gehört bie 2eid)tigfeit, fyobribe Slbättberungeu gu pichen, eine enblofe

Öuelle oon 3ntere(Je unb Vergnügen. (£r fiefyt in ben oerfd)iebenen <2ttecie$

jeber (Gattung, baj? er bie Mittel befi£t, mit benen er arbeiten mttjj, unb

er überlegt, auf was für eine SÖeife er fie 51t feinem beften 23ortl;eil oer*

mifcfyen fann, inbem er auf bie oerftf)iebenen (Eigentfyiimlicfyfeiten , rooburd}

ftä) jebe attSgeicfynet, fein Slugenmerf rietet, entroeber auf 3(b§ä'rtung, unfer

ftlitna gu ertragen, auf <5d)önr)ett ber garben, auf äaxtyeit ber 3eid)uung,

auf 2öol)(gerud) , auf 23auart, ober auf 5Blfityenrettt)tyum, unb er fann mit

gientlid)er ©enaw'gfett auf baö toafyrfcbeinlid)e Slttöfeben einer in ber Wtte

liegenben Pflange, roclcfye er gu erfdjaffen im ©taube tft, fd)liej?en; benn

biefer 2(u$brucf fann moI)l hei ber (Einführung cineö 2öefen$ in bie 2Öelt,

roeldjcö früher nie erifiirt r)atte, figürlich gebraust werben. S^rcr Drgani-

fation uad) fcfyeinen bie oermifcfyten 9iad)fommlinge bie (Eigenheiten oon

beiben (Eltern auguttel;men: baä fyeijst, fie werben Weniger abgehärtet ald bie

eine $f(auge fein, welcbe eine gro£e 23loj#ellitng ertragen fann, unb mä)t

fo gart wie bie anbere; ***) aber wenn eineö ber (Eltern nfc^t fefyr abge*

gärtet, unb ba$ anbere fattm im ©taube tft, unfern hinter anhalten,

fo bürfte ber ^adjfÖmmling burefy eine ungewöhnlich niebere Temperatur ober

einen großen ®rab oon $eud)tigfeit leiben, feine mefyr abgehärtete 8tomm*
pflange wäre aber baturd) nicfyt gerftört worben." ****)

*) 2ßie oft trurten öon untoiffenbcn beuten, ja (Partnern, unfere Semübungeu,
btybribe ?probucre bttreb ftinjrliebe 23efrucbtung ^ensorjubringen, bämifd) beladet. (E$

trar uid)t unfere 5lbfidjt, und aKeitt aitf eine ^fKanjettgattung §u befd)ränfen; unfere

^bfid)t nmr, tureb nugenfäflige (Srcmpcl ju erregen, aub einer i'etargie fo Wanü)e jtt

erroeefen, tte felbft in folgern ©rabe bem 23ater!autc nur nacfytbeiltg fein fann. 2öae
roürten nun jene fur^ftdjtigen ©elfter fageu, roenn fie Gerrit |)erbcrtö 9(eu§crttng

bier Iefen Rollten?! 2lnm. b. Ueb.
**) ^iebe bie roertbüoUftc unb am nteifren praftifebe Scfd)ieibung öom ^reuj-

begatten unb Sflacctt'Srjeugen, tveldje in Se^cbnng auf ©artnerei bt3 je$t erfebtenen

ijr in ben Amaryllidaccae beö Hon. et Rev. W. Herbert, pag. 335 unb folgenbe.

Sinnt, b. 35 er f.

***) 2Btr babeu unö hierüber ttl einigen 2Bortcn über 3lccltma* unb 2)eöacclt-

matifation fcor einigen 3al)rcn auögefprocbcn , faben aber nod) feine Slnroenbung un-

fereä rooblgemeinten ^atbcö bitycx. 21 tttn. b. lieb.

»**») 253ir bntten fdjon »or xebn 3al;rcn an einem geeigneten Orte bte gemachte

(Srfaljrung auöqefprodben , baf? l)t;bribe (Srjfitgntffe felbft tk 23ebt'irfniffe beiber (Sltern

im getbeilten Wa§ftabc beibehalten; j. 50. ber SSater einer fytybriben ^flanje bätte ein

grof^cö 53cbürfnifj an SBaffer, tie SWutter bieö bvbritcn yrobucteö aber ronre von ber

9lrt gcroefen, ba§ fie fel;r trorfeneu ©oben liebte, fo ruirb ber 9?ad)fömmling bie Witte
baltcn, ncimlidb, er toirb fieb nm beften beftnben, trenn er treber jtt na§, nod) ju

troffen gebaltcn tritt. 51 nm. b. Ueb.

Sfittfdje ©arten- unt Blnrnntpftnitg. in. Bflnb. ^6
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«Bei ben vielen erfolgreichen Verfudjen, welche $Jlx. $nigb,t mad)te,

um bie Cualität von grud)tbäumen burd) baS 3«^n twn neuen Varietäten

$u verbejferu, beftanb feine SWetfyobe ber tfreujbegattuug barin, bie 9Jarbe

einer Varietät von befannter 25efd)affenl)eit mit bem 23lütfyenjtaub einer

aubem ebenfalls t>on bekannter 35efd)affenr;eit ju befruchten; aber hierbei

mürben feine firperimente uid)t aufs ©eratfyerooljl unb otyne gehörige Ueber*

legutig augefteKt; im ©egentrjeil, roir lernen fcon ij>m fclbfr, baj* er bei ber

Sßafyl tton filtern, bie er Fei feiner $reu$bcgattung anmenbete, fefyr betjut*

fam ^u SBerfe ging, ©r fanb bie allgemeine Meinung, ba§ ber SftadjfÖmm*

liug fomol)l einer freujbegatteten $)flan$e, als and) eines? ifyiereS geroöfynlid)

grof$c Abnormitäten beS (EfyarafterS barbot, ungegrünbet; unb baj}, menn

ein Sftünndjen fcou bejtänbigen (£igenfd)aften , unb bar)er ni$t ein aus ber

Slreujbegattung hervorgegangenes gemäl)lt mirb, eS bie Dispofition jtt 9tatat*

fpielen vollfommen überroältigen roerbe, „ba ber befiö'nbige (Etjarafter ben

veränberlid)en immer im 3<*ume l)ält unb bel)errfd)t." ßr eqäfylt uns, bafj

er geroöl)nlid) mit ©amen von folgen Varietäten, roeldje l)inläiiglid) abge-

härtet finb, um grüdjte gu tragen, unb fie ju reifen, felbft gtt ungünftiger

^atyreSjeit unb Sage ol)ne ben <Sdt)uj$ einer Stauer ober fonfh'geu SBanb

fortpflanzte. 3» fielen ©rfcerimenten, meiere er f)infid)tlid) beS verbältni§*

mäßigen StnfuijfcS ber SWänna)en unb Sßetbtfyen auf it^re Slbfömmliuge

mad)te, bemerfte er bei $rüd)teu, mit meuigeu Ausnahmen, ba§ bie Drga*

nifation unb bie @ igen fa)a freu beS 2ßeibd)enS vorl)errfd)ten. Ungfücflidjerroeife

ift biefeS, ruie bem and) fei, gerabe baS ©egentljeil von bem SRefuItate,

woju 2>ir. Herbert burd) eine gro^e ßafyl von über biefen ©egenftaub

vorgenommenen Grperimenten gelangte; er glaubt, baj? baS 9ftännc|en ge=

möljnlid) auf ben Stjarafter beS Saubrcerfs, unb baS SBetbcfyeu auf ben

ber Vliitbeu (Stnfuijj Ijabe (Amaryllidaceae pag. 348, 377), unb eS fdjeint

mir ebenfalls, ba§ in ben meiften fallen Wlx. .^erbert'S Meinung bie

nötigere von beiben fei; aber id) fitrdjte, baf} es $u roenig 33ejtimmtr)eit

bei ben ^efultaten von 23aftarben gebe, um bie 2lufjtellung eines allgemein

gültigen ©runbfa^eS über biefen -©egenjraub ^u reditfertigen. *)

DaS Vermögen, Sftacen ju erzeugen, ift auf fefyr enge ©renken be*

fdjrüuft unb fann räum sroifdjen ©pecieS von verffbiebener (Gattung eriftiren,

man mit^te benn unter bem tarnen bie unedlen (8d)bpfungen von unüber*

legten Votanifern begreifen. @S giebt mirllid) "oieie gaüe, in benen eS

uumoglid) ift, nal;e mit einanber Verroanbtc <5pecieS gur 9^acen*fiqeugung

ju bringen, ober mo cS fo fd;mierig ift, ba§ eS bis je^t uod) 5^iemanben

glüdte. 2)Zr. Änifjr)t fonnte nie beroirfen, ba§ fid) bie Slmarelle mit ber

gemeinen $irfa)e befruchtete, ^d) ^abe mid) Vergebens bemüht, bie ©tac^el*

beere mit ber 3o&<inniö&eere 3«^ ^acen^Sqeugung ju bringen, unb roir

befil^eu feine befannte ©artcucr^eugniffe, roeld)e eine $bart gmifa^en Virnen

*) Die Urfabrungen, ti>cld)c mir in tiefer |)inftd&t matten, ftnfc baS (Sracbniji

öon mebreren taitfenc »orgenommenen fiinftlia^en Vefrucfytungcn bei ftrauabartigen

^flanjen. Daö ^Hefultat i|t, ba§ bie öintwirfung beS Rollens dm üerfebiebene fein mu§,

n?cil balb eine formelle Umtnonblung ber Butter, ba(b im üaubroerf, balb im (JaHtuS, balb

in ben Slumcn ftatt finbet. Die 9>?ebenum(tänbe üben and) ganj fteber nebfibet tbven

l£influ§ an$, alt? Xem»eraütr, ^tmofpbäre, geuebtigfeit ober Xrodcnbeit be£? VobenS.

hierüber finb bie angeftcllten Verfudje uod) immer ju mangelbaft, ober ju jeitrauben*

ber 9?atur, unb man fniin ft'c nur üon ^emn »erlangen, fcenen 5)hi§e bnju n^gonnt

ift, oter bie gar für bergleirben Dinge bejabjt ftnb.
" 51 um, b. Heb.
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unb Slepfel, ober ^tptfc^eit Brombeeren unb Himbeeren wären, oon benen

man bod) fyätte ermarten follen, baf* fie \id) oermifdjen mürben *). 2Ba$

bie 23aftarbe gmifcfyen $)flangen oon oerfd)iebenen (Wartungen betrifft, fo

beftyen mir olme ä^eifel Dl,r$ Ucbcrlicferung einige (£rperimente, meiere

mit Girfolg angemanbt mürben, ben Stechapfel mit ber Sabacfpflange , bie

33oi)ne mit ber ßrbfe, ben Stotyl mit bem 9J<cerrettid) u. f. m. freug gu be*

garten; aber 5Wr. Herbert betradjtet biefe $älle, unb id) glaube mit Sftectyt,

a(ö apofritifd) unb unöerläfjltd); bie $t;atfacr;e tfi, mie er mit 2ßat)rt)eit an*

giebt, „bafj fyier gu Sanbe, mo bie ^paffion für (Gärtnerei fo groj? ijr, unb

bie Verfuge, l^bribe ©ebilbe gu ergielen, bie legten fünfgetjn 3a^re tyn*

burd) febr ausgebreitet maren, ntd)t ein echter gmeigefd)led)tiger 23ajtarb ge*

fer)en mürbe."

SInbererfeitö mirb baö 5treugbegatten eben fo leid)t greiften ^flangen

alö greiften gieren ftatt finben, unb es ijr fdjmer, bie Veränberungcn gu

beftimmeu, meldte Eigenheiten biefer *procefj mirflid; fyeroorgebradjt l>at, ob«

gleid) oon unö unbemerkt bie Verfeinerung unb Vcrmanblung oon lang eul*

tioirten fangen baburd) entftanben ijr. SBtr fönnen oernünftiger Sßeife

uid)t begmeifeln, ba§ ein fo einfacher ^rocefj mie ber, bie 9carbc einer

$)flange mit bem S3(ütl)enjraube einer anbern gu beftreuen, maS in unfern

(Härten bejränbig gefd)el)en mu§, entmeber mit £>ülfe son 3nfeften ober

burd) ben Suftgug, unb ma$, mo es gmifcfyen gmei mit einanber sermanbten

Varietäten jiatt finbet, notfyroenbig eine itreugbefrud)tung bilben mufj; mir

fonuen uidjt annehmen, fage ify , baJ3 biefeö in unferen überfüllten ©arten

unb Cbftgärten nur bann gefdjefye, menn mir eö fünjrlid) oerrid)ten **).

£)ie Operation fclbjt, obgleid) fo einfach, inbem fie in nichts meitcr

befielet, alö ben Vlütfyenftaub einer $flange in bie 9carbc einer anbern gu

ftreuen, erforbert bennod) eine roofyl angemanbte Vorfielt. 3uerft i\i es

notymenbtg, bog bie Vlütrje, bereu 9carbe befruchtet merbeu foll, ityrer eige-

nen Staubbeutel, beöor fie berjten, beraubt merbe, benn fonft mürbe bie

sJkrbe fia) felbjr febmäugern, unb baburd), maö gmar feineömegö unmöglid),

aber boct; fefyr uumalnfcrjeinlicr; tjl ***), eine Ueberfdjroängerung eintreten.

Denn foUte ber frembe Vlüttjenfiaub gu ber 3*»* augemenbet merben, menn

bie 9carbe mit ifyrem natürlichen Sd)leim bebedt tft; ijr es nid)t ber gall,

fo mirb ber Rollen feine SBirfung tjaben, entmeber in golge beö Mangels

oon ber nötigen Scfylüpfrigfeit, ba bie 9carbe gu jung i(t, ober meil bie»

felbe bura) Älter tl;r Vermögen ocrloren ^at, ben 33lüt^enftaub aufgunel;men;

nod; follte bie 9carbe auf irgenb eine Sßeife t>erle^t merben, uac^bem bie

*) hierüber \idj umftänbltdj aitgjttfprcd)cu, toörte oc^cn bie 2enbeng biefeä

iBerfc^ ff in; nur JüdUcu tvir bemerfen, tab ben nöcbftcn Vertun nbtfcbaftcn tenuoeb

tie grepten ^)iubcrnif[e in Jöc^ta, auf bie gbeuntatien in tem 2Bcgc jrcl;en Fennen,

roeIri)c Giantbctten in ein <c\$cn\ ut bringen umnogltd) ivav. 51 um. b.Ueb.
'>tt

) ^o lauge ntd)t tcr Vlumenfraub öon einer paffenben 2 pecieS auf bie 9carbe

einer anberen unter ft*t>r giinftigen llmftänbcn gelangt, finbet roeber auf fiinftlid)em

uod> natürlid)cm SBege eine 3cu3 ltng bei Vcgetabilicn ftatt. 51 um. b. Ucb.
***) 3<> sanj eimserftanben mit tiefet 5lufid)t. Denn cö giebt in biefer Scjicbiuuj

gar rübicutc 5ln|'id;ten. ©o fonuen trir un^? erinnern irgenb in einem Sßerfe ejelefen

ju baben, um eine grofce 23erfd)iebcnl;eit bei ^arbe bei ben Vliitbeu bvbribfr Jansen
uiib eine reiche 3eicl)uung ju erhalten, muffe man yoUcu von Vlumen verfdnebener

^pecie^ unter einanber mengen, unb bann bie ^Befruchtung ^omebmen. T)ie$ flingt

cttvaö meebanifeb! 51 nm. b. lieb.

3G^



564 9ta$ri$ten, Ocotiaen, 28tinfd>e unb Söinfe.

Befruchtung mirflicfy flcitt gefunben Jah Die Äunfr be$ $8efrud)ten$ befielt

burd) eine von bem Rollen oeranlaßte SJuöfenbung gett)iffer 9xöb;rd)en oon

mifroffopifayr ®röße, treibe in ben ®riffel f)inabgel)en, bt« fle bett jungen

(Samen erreichen, mit roeld)em fle in 33erüt)rung fommen, unb fo lange biefe

23crür;rung nid)t fhtt gefunben f)at, mangelt bie ^Befruchtung. Der lieber*

gang ber (Staubrofyrctyen oon ber 9tarbe in ben grucfytfnoten burd) ben fefren

Griffel i(t oft fefyr tangfam, unb brauet manchmal mef)r al$ einen 2Äonat

ober fed)3 2öod;en, roie bei ber 9flijtel *).

Diejenigen, roelcfye S3erfudt)e aufteilen, um bie Dualität oon eultioirten

•»pflanzen jtt oevbeffern, feilten auf folgenbeä 2fd)t geben; nämlidt) baß bie

roiiflicbe Dualität fomcljl ber $rud)t alä ber 25lüt()e oon einer auä (Samen

gezogenen ^ffange nid)t beftimmt roerben rönne, roenn fie juerfr erzeugt Ser-

ben, benn nur roenn bie ^flanjen an 5flter $unerjmen, gefdjiefyt e$, baß bie

jur oeUfommenen (Erzeugung, foroofyl ber einen aU ber anbern notr)roenbigen

Materien gehörig »erbauet roerben. $on biefer Sfyatfadje giebt ber (Ertrag

oon bem Black -Eag-le-5!irfd)enbaum ein fpred)enbe£ SBeifpiel. (Sin Sfyeit

baoon mürbe mit anberen ^trfdt)en an bie Hort. Society gefanbt, unb biefe

(Sommittee erklärte fie alä unbrauchbar, (Sie mar fo fct;Ied)t, baß Wir,

Änigfyr, ber fie aufwog, gemiß bie Ärone be3 23aume$ abgenommen, unb

ben Stamm als einen Söilbftamm oerroenbet fyaben roürbe, roenn er nid)t

baä (Eigentum eines feiner hinter geroefen märe, baä it)n ai\$ (Samen ge*

jogen l;atte unb fefyr ängftlicfy für feine (Erhaltung beforgt mar. (Sie ijr

nun eine ber fd)Öuften unb beften grüßte biefer (Specieö geworben, roeldje

mir befi^en.

(So formte oielleid)t erwartet roerben, baß t)ier ber boppelten ^Blumen,

unb bie 2lrt folcfye 311 erhalten, erroät)nt roerben mürbe. 216er tdt) geftebe

mein UuoermÖgen, eine j)inlänglid)e Spur gur (Srffärung ber ifyren Urfprung

oeranlaffenben Vtrfadjen, entmeber in (Schriften Oon $t)»fiotogen, ober in

ber (Erfahrung oon (Gärtnern, ober in ber 9?atur ber ^pflanjen felbft gu

eutberfen. (S$ giebt aber bennod) einige biefen @egenftanb betreffende $l)at*

fachen, roeld)e ber (Ermahnung oerbienen.

(Sine boppelte SBlume, richtig fo genannt •*), ijt eine 93lume, wo bie

naturgemäße (Erzeugung oon (Staubgefäßen unb (Stempeln in ^Blumenblätter

oerwanbelt roorben ift, ober roo bie 3<rt$l ber lederen ofyne 3^fiÖrung ber

elfteren oermefjrt wirb; mit anbern 2£orten, eö ift ein gall, roo oon (Seite

ber $)flanje baS Vermögen oerloren gef)t, il;re Blätter in ber ©ejralt oon

®efd)led)t$organen 31t entwickeln. 2öa3 aber ben JBerlujr biefeö Sermögen^
bemirft, miffen mir nid)t. (Eö fann fdt)rt>erlidt) ein Mangel oon hinlänglicher

^al^rung im 33oben fein; benn boppelte ^Blumen (mie 3. ^8, bie 9tarcij[e)

merben in fcblec^tem 33obeu einfad). 2lnbererfeit£ ifl eö faum einer außer*

orbeutlidjen tleppigfeit :ujufd)reiben, benn 9(iemanb ^at bi$ jc^t boppelte

*) hierüber l)errfd)t nod) frarfe Dunfelbeit, unb 33ermutbungen roerben lt»ot>l nca)

lange atö ?ebrfci$e gelten muffen. 21 nm. b. Heb.
**) ©a« man boppelte Dablien nennt, ift eine unrichtige Benennung, unb fo ift

tä and) bei allen fogenannten boppclten, ju ben ^ufammengefe^ten 231umen gehörigen,

fcoppelt genannten ber galt Dag 5luöfcben oon boppelt foirb bei biefen ^flanjen
bureb bie i^criranblung ber 33mmcljen tr>rer (Scheibe in bie ftorm tion (Strablenblüm-
eben bewirft, eine fetyr Pcrfcbiebenc (Sacbe oon boppeltcn 93lumen.

5lnm. b. 95er f.
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Blumen erhalten, inbetn er bie $raft einer Specieö beforberte. SÖenn $flan«

jen burd) ungewöljnltd) warmeö feucfyteö Söetter in ir)rer Blütfyejeit fel;r jrarF

aufgeregt »erben, fo erzeugen fle tu folgen gällen monftröfe Blumen, aber

bie SÖirFung fyievon ift, bte 21d)fe tyred SBudjfeö gu verlängern unb mirF*

lid)e "Blätter anjtatt Blumenorgane gu bilben; gerabc baö ®egentl)eil von

bem, n?aö bei wirFlid) boppelten Blumen gefd)ieljt; bic Varietät ber Rosa

gallica geigt oft biefe Bcränberung. 3 n feud)teu trüben Sommern nehmen

einige Blumen ba3 2lu£fel)en von bereiten an, inbem fte i^re ©efcfylecfytg*

organe in Fleine grüne Blätter verwanbeln, rote ei fyänfig bei ber Potentilla

nepalensis im Sommer 1839 vorFam; aber eö mar 31t biefer 3 c, t fflum

eine Spur von einer Neigung von Seite ber Blätter bie garbe unb baä

©eroebe von Blumenblättern an$unel)men, Vorlauben.

(£ö erijrirt in ber 2ßirflid)Feit eine größere Neigung bei einigen Blu«

men, boppelt 31t werben, aU bei anberen, unb f)auptfäd)lid) bei folgen,

welche eine große ßafyl von Staubgefäßen unb Stempeln fyaben. 9Jlle

unfere beliebteren boppelten Blumen, wie bie £>epaticeen, Päonien, ßamel^

lien, Anemonen, Doofen, $irfd)en, Pflaumen, SftanunFeln, gehören ju biefer

(Elaffe, unb im Serfyältniß, wie bie natürliche ßa\)l ber Staubgefäße ab-

nimmt, gefd)iet)t eö and) fowofyl mit ber Neigung boppelt ju werben, alö

and) mit ber Scfyönfyeit ber Blumen, wenn fte ftd) veränbert. Die ;Pfingfr=

unb bie ©artennelfe mit jel;n Staubgefäßen ftnb bie fd)Önfte (Gattung nad)

ben fo eben erwähnten; wä^renb bte .Opacintfye, £ulpe, Sevfoje unb ber

©oldacf mit fedt^ö Staubgefäßen, unb bie 2luriFel unb $oh;antl)u$ mit

fünf — eine untergeorbnete 0kce bilben, Wenn bie SftegelmäßigFeit ber ©e»

fralt unb ber 2lnorbnuug ber Blumentfyeile ati Schönheiten ber l)öd)ften 5(vt

genommen werben. SÖäre ber bloße Umftanb, baß eine ^flanje nur wenig

Staubgefäße |)at, ein ^)inberniß $u il;rer Sd)ön|cit, wenn fte verboppelt

wirb, ein um wie viel größered |)iuberntß müßte bic natürliche Srjeugung

von uid)t förnmetrifc^en Blumen fein. 2)iefe3 ift beim Söwenmaul, wela)eö

mit einer fünftappigen BlumenFrone verfemen, nur vier Staubgefäße fyat,

ber gall, unb bie $olge bavon ift, baß, wenn fie boppelt wirb, bie Blume
einen verworrenen Raufen von run$lid)en Blumenblättern bilbet, bie ciu$

ber urfprünglicfyen Blumenfrone entfpringen.

3$ fyabe von Berfucfyen gehört, boppelte Blumen burd) fünfUicfye $ro*

ceffe b^rvorjubringen, aber id) l)örte nie von einem (Srfolg, ber folcfyc gälle

begleitete, wenn nid)t bie Neigung $u ifyrer $3iobuction bereite von ber 9?atur

felbft angezeigt worben ift; wie bei ber SevFoje, wo au$ einer boppelten oft

eine einfache wirb, in welkem galle fte ifyren urfprünglicfyen boppelten £l)a*

rafter wieber annehmen Fann. (Sine 2lrt, biefeö gu effectuireu, würbe von

50? r. 3ameö 9J?unro befcfyricben. (£r ^attc eine 2tn3abl von einfachen

Sommer *2evFojen, welche er alle il)rer Blühen beraubte, fobalb er fanb,

baß ftc^ fünf ober fed;$ Samengefäße an (ebem triebe gebilbet l;atten, auf

welche Sßeife er allen 9?al)rungöftoff, ber fid) fouft in alle Blumenfpt^en

unb in i^re jat)lreid)en Samengefäße verbreitet l)ätte, fic^ in biefe Fleine

fM)en gebliebene Slnga^l ju concentriren jwang, unb baö ^efultat, fagte er,

war, baß von bem auf biefe Sßeife erhaltenen Samen mel)r als 400 bop^

pelte SevFojen auf einem Fleinen Beete wud)fen.

(So Fann, glaube id), fein 3n?eifel obwalten, baß, wenn eine urfprüng*

lic^e Beränberung $u einer boppelten Blume möglicher Sßeife burdt) 5lunft

bcwirFt werben Faun, ei leid)ter rücffidjtlid) biefer SpecieS flatt ftnbeu wirb,
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weld)c eine große Kitga^l oon (Staubgefäßen fyaben unb ein (Streben ju

bicfei 5lbnonniKit bereite eriftirt. 23or einigen 3afyren würbe Chryseis

(Eschscholtzia) californica, eine $ur Vielmcinnlid)Feit gehörige ^flan^e, tn

unfern ©arten eingeführt, unb id) machte einft einige 23erfud)e fie ju oer-

boppelu, iubem ich fie alö einen guten ©egenftaub für ein foldjed Grpert*

ment biflt, aber id) fyatte feinen Erfolg; fie mürbe aber bennod) anfällig

fyalb bereit in bem (harten ber 50h 3. ^arrpat 31t 33imblebon; unb id)

bege Feineu 3ro c
»f

f^ Daß *>on biefer $)flau$e forgfältig gefammelter (Same

ibre $Muiucn uod) in einem größeren (Örabe ocrbopfcelt fyaben würbe.

Heber Im* «Slnheimen fcer tarnen für giuzfaattn

im /reten.

23on ®. 21. Jintelmamt, *)

jV6ntglid)cr £ofgärtner auf ber ^faueninfel.

3" früheren 3*^" mag baä 2lnFeimen, befonberg ber lange liegenben

«Samen, für bie Sluöfaat im freien mefyr tu fäebxaud) geWefen fein, aU
eö je£t ift, wenigfienä fyabe id) bte Anleitung bagu oon einem alten praF*

tifd)en ©ärtner in £ollaub erhalten, ber feine Wtyxen für SWftbeetbefrel-

lung, unb <iud) für ben Slnbau im freien, ^peterfilie, Kerbel unb 3^icbeln

ftetö oorljer anFeimte, e^e er fie fäete. SBenn bei ben Giftbeeren ber 23ranb,

bie erfie jäl;e £>i|3e vorüber war, fäete er feinen angeFeimten Göfyrenfameu,

unb nad) 24, fyöd)ften3 36 (Stunben mar er aufgegangen. 33ei ben ßwi?«
beln, bie er fyeute ausfäete, Famen übermorgen fd)on bie $eitfd)en, wie er

bie auffteljenben ^flän^en nannte, jum 23orfd)ein. — @3 gewährt baä

SlnFeimen, Wenn wäl;renb ber (Saatzeit trotfeneö SBetter fyerrfcfyt, ben Ver-

teil, ba3 2lufgel)en 51t fid)ern, unb einen gleidjformigen 33cfranb ber 23e*

fMung tyerbei$ufül)ren, unb nicfyt blo$ bei ber Giftbeetcultur, fonbern aud)

im greien einen oft fetyr Wertvollen (Gewinn an äfft, wie id) fd)on burefy

eine frühere Sflittfyeilung, in ber Dtto'fdjen ©artenjeitung, Satyrgang 1834
p. 33 abgebrucFt, nacfygewiefen fynbe.

9iun feilte man meinen, eine alte Getfyobe, Wenn fie gut unb bewährt

ift, würbe immer weiter verbreitet unb nid)t wieber oerlaffen werben, eö fei

benn, baß man £it einer befferen übergebe, unb bann $u ber golgerttug bc^

recfytigt fein, ba bie in $ebe ftefyenbe faft nirgenb in $uWenbung Fommeu,
i\)xe 9cü£licfyFeit allfeitig bezweifelt unb bejiritten werbe, fo tauge fie nicfyte.

Dtefer Vermittlung (teile id) bie 23ebauptung entgegen, baß' bie Fleinen,

bamit oerbunbenen' Umftä'ublid)Feiten unb ber l)^otl;etifd)e ßwcifel an ber

<Sid)erf)eit be3 (frfolgeö, ober wenn man will, bie gurcfyt oör ber ©cfäl;r-

lit^Feit be£ Unternehmen^*, allein bie (Scfyulb tragen, baß baö Verfahren bea

) 35erbbin. t. ö, 5. £ffcrh t. ®ftrtb, in b. Knutf. fxmfr 2tankn.



9tadf>rtd)ten, Stottjen, iBü'nfcfye uub Söinfe. 567

Slnfetmend ber (Samen oor bev Saat nid)t fd;on lange allgemein oerbrettet,

unb tm ©rof;en, felbft im gelbbau angeroeutet wirb. £)urd; bt'cfe 25et)aup*

tung will id) Feinedwegd eine mid) audfcfylicpenbc 23efd)ultigung audfpredjen,

fonbem id) fpredjc fic nm fo 3itöerfid)tlid)er aud, ba td) bte il)r 31t ©runbe

liegenbe (Erfahrung aud) an mir felber gemalt t)abe, unb rebe überhaupt nur

baoon, weil ber 2lnnabme bei? 511 empfefylenben 23crfab;rend and) gar nid)td

2lnbered entgegen jrebt, nnb bajjelbe bed) eine 2Bid)ttgfcit erlangen fann, bie

i^m nur feljr 5Cenige jefct fcfyon oorljer 3u oerFünben, fid) entfalteten m'öd)*

ren, auf bie aber l)injun>eifeu, id) mir erlaube, uub $war au ber £anb int

©etreibebau gemachter, bewährter (Erfahrung eined unfercr geehrten W\i=

glieber, bie id) unten aufführen Werte.

2)aö 2lufeimeu gefd)iet)t, je uadjbem bie 3atyre£gftt unb bie Samen*
menge, in warmen ober in gefegten Räumen, ober im freien unter 33e*

fd)attung unb Scb;uj3 oor audtroefnenbem Suft^uge tu fonniger Sage. Saub,

Sa'gefpäne, ober 9)cood bei (Surfen, Melonen, im'rbid, bienen ald Mittel

3ur 2lufnal)tne bed ££afferd hei Sftengen, bie ntd>t gro§ genug, um fid) in

fid) gleichförmig feucht 3U galten, Wie etwa ein Sdjeffel 9mnFelfamen ober

ein kalter (Setreibe. S3ei tiefen größeren Waffen ift ein red)t 3eitiged, ja

wieberfyolted Umfcfyaufeln, el)e baburd) bie Meinte befdjabigt werben Fönneu,

ber baburd) bewirFten ©leidjförmigFeit ber Keimung wegen, fefyr aujuratfyen,

unb id) t)abe ed hei ^unfein, Waid , (Sräfern unb itlee mit bem beften

(Erfolge immer angewenbet. kleinere ^artfyeien, bie man nid)t ansuWenten

beabfidjtigt, ober unterlajjen mu§, nm aud) uid)t möglidjerweife einen Äeint

3U befdjä'bigen, ober um bie Seit anberweit 31t ocrWeuten, barf man uid)t

fyöfyer ald 3" fd;id)teu, unb fladicr ift nod; beffer, ba bie oberften feucht

liegeuten Samen immer 3tterft Feimen, unb bie tiefer liegenben um fo fpäter,

je tiefer fte liegen.

2öie lange bleiben nun bie Samen im 2luFeimen, et)e fte gefäet wer*

ben? T>ie$ ift bie widjtigfte grage hei bem gangen 23erfaj)ren. — £er
Äeim mu§ beim 33eftellen bem £erOorbred)en möglid)ft nafye, ober bod) nur

fo Weit entwitfelt fein, bafj er turd) bie ipaubtierung beim Sa'eu nid)t ah*

gebrodjen werben Fann; alfo nttifj man bad 2JnFeimeu fo lange anbauern

(äffen, hiö biefer 3»fr^» D &ei ber mÖglicb;ft überroiegenten 2J?el;rgal)l ber

Corner erreicht ift. 3« roenig augeFeimte gc^en hei eintretenber ober au*

banernber £u'rre gan^ geroif 311 (Srunbe, ber ßfted aber bed 2(nFeimenß ift

gerate, bad 5lufgel)en nidjt etwa blöd 3U befd)lcunigen , unb bnbureb; beut

UnFraute einen ^orfprung ab3ugeroinneu, ber fd;on red;t berüd'ficbtigeucivertr;

roare, fonbem bad 5Iufgel)en iväl)renb trocFcner Witterung gu

fid)eru.

S3id ttor jelju 3a^ren l)atte ieb; bad 2lnfeimen 311 faft allen gleichförmig

gen 5Beftellungen int freien angeroenbet, bann tvar ei, oermeintlic^ einge^

übten unb ftdjeren beuten überhiffen, mel;r unb mebr unterblieben, ed toar

aud) ol)ne bied gegangen, oerftefyt fid), btö id) für meine (Sleid)gültiqFeit ober

9]ad)lciffigFeit, roenu man loill, hei einer 3tuuFflnibcnbeftcllung red)t gri(ublid)

beftraft rourbe. %)(\$ l;alf, ctwnd ivcntgftend , benn 00m 3a^re 1839 an

t)abc id) roeber Stuufclu wd) T}\\ii ungefeimt gefterft, unb \\id)t auf (Sar-

tcnlanb, fonbem auf fanbigru Sel^ftu, Shiufclu nie unter ;rvei 5)iorgen,

9)1^$ mand)mal weniger, aber pitwtleii aud) mebr, unb hi^ 1843 eiufd)lie(^

lid) niemald, ol)nc nebenbei 311m ^ergleid) unangeFeimtcu Samen )H fteden,

otei |M feien , benn id) h<\he aud) ^Hunfelu breitwürfig auf gepflügten ?(tfci
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qefäct, unb bann mit ber Egge, barauf mit bcr SÖalje überwogen. Ebenfo

angeleimten 9ftat6 (aber blotf 23erfud)d falber, benn ei ift öortfyeilfyafter

tyn unterzupflügen, ober mit ber £anb tu bie gurd)cn gu ftetfen), unb aud)

biefer Cerfutt) gelang. 2(Ue 8uttergra$ftiirfe, bie tc^ feit 1837 augebaut,

unb bat mögen burdjfdjnittlid) jäfyrlid) 5 borgen fein, fyabe id) nur mit

angeleimten ©ra'fcrn, unb (nenn cd fpat, ctma Enbc 21pril mar, aud) mit

angeleimten Mleefamen, ttetßen, rotten, gelben unb Su^crne beftetlt, unb fie

finb immer gut cingefd)lagen. Ungeachtet biefer ermunternben Erfahrungen

bei Saaten, bereu ©ebftyen nur mein 3ntereffc berührte, mar id) unb blieb

id) jagfyaft, cd ba an^umenbeu, mo id) eine anbere ^erantmortlidjfeit fyatte:

beim 33cjtellen ber ^tafenplä'fcc. Enblia) entflieg id) mid) bod) einmal einen

ermaö entlegenen streifen üon ungefähr 1£ borgen mit angeleimten ©raö=

famen gu befreiten ; baraud ift ein bitter SRafcn gemorben. 3)rei borgen
bid)t baneben, gleichzeitig mit unaugefeimten «Samen angefäet, berafeten fid}

nur lümmerlid), boä $trfegra4 unb anbere Unfräuter gemannen bie Ober-

banb unb behielten fie. 2) ad mar im ^(il)xe 1841, aber fo fdjmcr ift eö,

felbft neben einer befferen Uebergeugung, tton einer alten Gkroofynfyeit, felbjt

menn fie alö Sornrtyeil erlannt ift, fid; lo3$umadj)en , ba|j id) fortfuhr, in

ber gemeinten SBeife gu befreiten, bi$ id) bod) enblid) mid) belehren lief?,

unb nun zmei 3af>rc, unb jebeßmal erfr fpäter ald bei trodenem 23oben

geraden, mit angeleimten ©rä'fern, Sfafeii mit bem befreit (Erfolge angebaut

babe. 3Xer)nItci> ift ed mir im 5tüd)engarten ergangen, bis mid) benn enblid)

(Spinat unb 3^»ebeln mieber auf ben befferen 2öeg führten, unb id) nun

feit öicr 3a$ren mieber jebe Saat im freien, mit 8lu3nar)me ber 23ot)ncn

unb Erbfen, mo ed nur bei ber ^meiten Saat gefd)iet)t, anleime. Diefe

Zmcite Saat überholt regelmäßig bie erfre. 3$ lonntc nod) üiel beletjrenbe

unb beftätigeube Beifpiele anführen, aber meine, bog bie auf ben gelbern

gemadjten |inreid;eu miiffen, bem in Siebe freb)enben 33erfar)ren bad Vertrauen

ju geminnen, unb 3tvetfel $u l)ebeu, ald fÜnnte ed bei Slnfaaten oon ®c*
müfe* unb 35lumen[ämereien fel>t fragen. Unb foldje Erfahrungen t)at £err

©riebenom, 23eft£er audgebetjnter ©üter, gemalt. Sie finb mitgeteilt

im 3. £efte bed 2. 23anbed ber 3ettfd)rift bed latibmirtt)fd;aftli*

$en ^rootngiaUSBereinö für bie 9ftarl Sranbenburg unb 9He*
berlaufiti s. c. p. 384 seq. £err ©riebenoro bebiente ftd) nur in

einem gatle einer in Söaffer angeleimten Saat, £afer »on einem unterge*

gaugenen Äat)ne, 7 SBidpel, fonfr nur fold)e, bie mit fcerbüuntcr 5tut)jaud)c

ober einer 33eije »on ©eflügelmijr angeleimt maren. Die Erfolge fprac^en

befouberS ju ©unjlen ber fid) je£t in ber Sanbmirtl)fc§aft 33ar;n bredjenben

Samenbeije, aber aud), namentlich ber angeführte Reifer, für bie ®efal)r*

lofigleit bed Erfolgen einer augeleimten 2lu$faat, bei barauf folgeuber troefe*

ner Witterung, benn feit 1819 (!) fyat ^)err ©riebenom bie ®erfte (beren

2luöfaat fpät, unb fo meifrenö in trodfener Söitterung fällt) gar uid)t anberö

angebaut.

Eö liegen Die 33ovtl;ei(e, meldte ein glcidj) förmiges, fidjereö, unb mög-

lid)ft balb nac^ ber legten Bearbeitung beö feobend erfolgtet auf-
geben bem ©ä'rtner gemäßen muffen, fo auf ber ^)anb, bajj id) unterlaffe,

fie nod) befonberö l)rpoer^il;cben. Eincö mir miü ic^ nod) alö fe^r mistig

empfehlen, unb ba$ ijr, bie angeleimten Sämereien fo tief einzubringen, ba§

fie son einer breitägigen I)ürre mit Söinb nid)t erreicht merben lönnen. Selbfl:

Poa- unb Agrostis-2(rten arbeiten fiefj buvdt) eine (oerfuc^dmeife forgfä'ltig aud*
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gefugte) i unb J 3öÜ ftarfc 23ebecfttng fceröor. (Einen au§erorbentli$ be-

ad)ten$tt>ertl)en 23ortf)eil oerbient aber baö Slnfeimen folc^er ©amen, bie

lange biü .511m aufgeben liegen. Statt 1 unb 2 Satyxe bte ©aatftellen

reinigen ju muffen, ol)ne trgenb eine ßrnte liegen ju laffen, ja toorjl gar

bie Slnefaai bem Herberten bura) Ztyexe ober Sßitterung ^)reiö )U geben,

(teile id; meine Hex-, Crataegus-, SRofen*, $cionien* u.
f.

ro. ©amen in

Zapfen mit feud)tert)altenem ©anbe, in irgenb einen oon ber 2uft be=

firid)enen Söinfel eines £attfeS, an ber ^lint^e 3. 33. unter bie Suff^ge,

belege fte etroa 2 3*>tl t)od) mit 9ftooS, um baS häufige cberfläc^Iidje StfuS-

troefnen gu oerbiiten, unb lege meine ©amen, forme fie fo roeit ftnb, bafj

fte balb aufgeben muffen, feinen geeigneten $>la|3 l)abe iä) bafiir bisher

immer nod) gehabt ober gefunben; Hex, bie tdt) im SÖinter roarm (-+- 14 ®r.

SR.) gehalten, unb bie ftatt, roie ity baburd) fyerbeijufiiljren hoffte, (Snbe

9ftä'rs ju fommen, fcfyon Witte gebruar leimten, legte ict; in ©aatfäjren.

23 on geroif? 6000 hörnern roar faum eins ausgeblieben.

lieber \>xe $i\\wninu\Q

fc>e$

Corynanthelium Moronoa Kze.
3ur pckki&unfl von jStyalurnt, ttMntott 11. tyl., in

&en J)imm?rn un* <®nthid)dl)att|Vm, nebft rittinen

<£tütur- «Angaben tiefer $Jflatt3e.

53on (*. ©. a3ou<f>e, *)

3nfpectot bee ßönigl. botanifaVn ©arrenS bei 33erlin.

3e^t, roo man ben ^angjjflan^en fo oiele 2Jufmerffamr'eit roibmet, felbjl

folgen, bie ftd) nid)t bttrd) fcfyöne 33Iumen auszeichnen, fonbern baS 5luge

nur burdt) angenehme formen ber Blätter ergoßen, fyoffe icfy, roirb eS ben $ffan*

jenliebfyaberu roillfommen fein, burd) ©egenroärtigeS auf eine bis jejjt roenig

bemerfte %xt biefer ^flanjen aufmerlfam gemalt 51t roerben.

Corynanthelium Moronoa gel;brt $ttr Familie ber Compositae, unb ift

rool)I 3itnäd)ft mit ber ©attung Mikania Willd. oerroanbt, fein auöbauernber

©tengel tft flimmenb unb \ä)cint im natürlichen 3ufanbe an anberen ©e*

fträudSen fyinauf $u fteigen, obne jebod) mit hänfen oerfefyen ju fein, ober

fid) um anbere ©egenftänbe um^uroinben, bie Steige breiten ftd) ungemein

fd)nell aus, fo baj$ man in furjer fttit £Öä'nbe unb bergleid)en bamit be^

fleiben fann. £ie siemlid) großen, gegenü'berftefyenben 23lätter finb faß

33crl;anb(g. t. 53. j. 33cf. fr. ®artb. in b. Äenigl. <preu&. ©taaten.
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fpatelfcrmig , am SRanbe unregelmäßig flennt, bisweilen etwas bud)tig,

fleifd;ni unb von buufelgrüner gorbe. Blumen \)at bie Pflanze ^iev nod)

nia)t cutancfcU. (Sie tft in Sttejrico einfoeimifa).

6*1 ollen Spangen, bie pd) gur SeWeibnng von (Spalteren, 2Öanben,

Fäulen u. bgl. eignen, «nb im 3«mmer gut fortkommen, ifl eö fa(t nur ber

(vpfyeu unb eine fyier nod) wenig verbreitere Cissus-2lrt, welche ben Anfor*

beruugen ber $ppanscnliebl;aber entfpredjen; alfe übrigen Slang- unb Äletter-

pflanjen brbiirfen $u fetyr beö 2ia)t$ unb ber 2uft, als ba§ pe nur leiblid)

im ßimnier vegetiren tonnten.

£ie t)ier in 3tcbe fteljenbe ^flan^e fdjeint nad) meinen (Srfa&rungen

aupcrevbentlid) geeignet 311 fein, pcfy im B^^ff fltö Stanfpflanjc eultiviren

ju laffen, benn ein feit 3— 4 SWonaten im 3»mmer an einer Sßanb ftel;en-

beä (iremplar, i(l bi$ jejjt vollftänbig beblättert geblieben, unb treibt neue

3weige, ofyne ba§ ein $erfpitlern baran Wahrzunehmen wäre. (Sie gebeitjt

fowofyl in warmen , als and) in temperirten 3tmmmi ; befonberö in ben

festeren fdjeint pe wenig beö 2id)t3 unb ber <Sonne ju bebürfen, bepnbet

pe pa) aber in einer Temperatur Von 12 bi$ 15 (3t., fo treibt pe ftärfer,

unb bebarf mer)r beu 2-id)tS unb ber (Sonne, in ber 9}äl)e beS genPerS, be-

fonberö an einem fonnigen (Stanborte, gebeizt pe außerorbentlicf), unb t'P

beut jefct viel verbreiteten Senecio mikanioides Otto et Dietr. in Vieler £in-

pd)t vorjun'eljen, benn bie fleifcfyigeu, bunfelgrünen 33lätter gewähren nid)t

nur einen angenehmeren Shiblicf, fonbern l)aben auet) bie £igenfct)aft , ba§

Pe fafr ein ^l)v ausbaue™, unb ntdt)t fo fd)nell wie bie jener $)flan$e bin*

weifen, außerbem pnben pd) nid)t, wie beim Spfyeu, bie benfelben oft 311

©runbe ridijtenbeu braunen (Sdjilbläufe ein, fonbern eö ip biefe Pflanze

fafr immer von Ungeziefern befreit.

T>ie $pan$e will mäßig begoffen fein, unb verlangt viel 9car)ning,

weSfyalb pe öfter in größere ®efä§e verfemt werben muß; fer)r zuhäglid) ift

e$ i\)v, pe vom Anfang Qmn' bi$ Snbe 2luguP an einem l)albfrf)attigen,

gegen falte SBinbe gefdjnjjten Ort ber freien Suft au^ufetien.

2lud) für bie ©emä'<|3r)a'ufer, fowoljl für Warme, als aud) temperirte

Abteilungen, ip eS eine vorzügliche 23efleibungSpflanje, ba pe in tiefen

nod) bei weitem beffer mit jebem (Stanborte vorlieb nimmt, unb pcfy Vor*

ZugSmeifc jur 33efteibung bunfler, ber «Sonne wenig ober ,gnr nid)t aufge-

fegter ^Mä'jje eignet; fonuige (Staubovte befe^t man allerbingS bei weitem

jWetfmäßiger mit fd)Ön unb reid)licfy blityenten (Schlingpflanzen. 3» ben

©eWä'd)Sl)änfern wirb pe ebenfalls feiten vom Ungeziefer befallen, benn

l;Öd)PenS pnben pd) grüne 33lattläufe barauf ein, bie aber leidet burd) SRäu-

a)ern mit Sabacf 311 entfernen pnb.

2)amit pe pd) fd)nell ausbreite, pflanzt man pe entWeber in ben freien

©runb, ober giebt it>r einen reid)lid) großen 3^opf unb ein red)t na^r^afteö

Srbreid), am bepen Znnb unb 2)üugererbe 31t gleichen Steilen Vermifd)t;

in beu (^ewäd)ßl;äufern verlaugt pe, befonberö wäljrenb beö (Sommert, viel

Gaffer, im SBinter hingegen nur ein mäßiges 23egiefjeu. Die SBermer)rung

gefa)iel)t burd) (Stetflinge, bie per) auf jebem Warmen SBeete fel)r fdjnell bewurzeln.

lim bie jungen ^flan^en zweefmäfig tjeranjujiel^eu, ip eS am vorteil

-

bafteften, pe in ber 3ugenb red)t oft eingnPu^en, bamit bie Spangen von

unten auf mit red)t vielen Bweigeu verfemen, einer größeren Sdidbreitung

fällig pnb.
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Programm 311 einer $)m*-|3eu>erbunß

in ber

üttomu* :25erfammlnufl fceS 3$eretn3 $ur SBcför:

betutto *c* Gartenbaues tn fcen &ömg(* ^>mt#*
&taaten,

am 9. Steril 1848 im engltfd&en $aufe.

£i(l$eiitetttc &3efiuumuugen.

1 ) Die jur "»prei^iSetterbung aufjufietlenben richtig benannten spfian$en

muffen am Sonnabenb, ben 8. 2lpri(, tn ba$ Socal ber 23erfammluug

gebraut Serben, ben (Sonntag über aufgefleUt blet'6en, unb am 9fton*

tage bi$ Mittag roieber abgeholt »erben.

2) gür Sranöportfofren trüb Feine £ntfa)ä'bigung gehört.

3) 3ebem 2ftitgliebe roerben, außer ber für beffen $erfon gültigen (Sin*

tritt$*$arte, notf) sroei @inlaß=5larten für ®ä'fre ^ugefrellt, auf bie ber

3utritt na$ 1 1% gefettet tfh Die SKitglieber felbft f)aben oon
8 it^r Borgens 3utritt. Der <5$lu§ ift um 6 U\)x 2(benb3.

Wtfyx (Stnla^* harten ausgeben »erbietet ber befctyränfte $aum,
es roerben nid)t mefyr gebrueft roerben.

4) (£3 coneurrireu nur Sftitglieber beö Vereins.

I. 3$etem$ s grämten.
Diefelben finb auö bem oon beS Jtönigä 9ftajefrät unterm 19. 3uli c.

^lllerguäbigft $ugcttuefenen 3af)re3beitrage gebilbet.

A. ^ür (£iti5cls@£cmvlare von $au$\>iianztn in auSQejeicfyneter
etaenet (Sultur in (Sefä#cn.

33 e b i n g u n g e n.

1. Die ^ur ^reiöberoerbung beigebrachten ^fianjen muffen in ifyren ®e*
fäfjen fefi augen?actjfen fein.

2. Die 33eroerber um Gulturpreife bü'rfen eine, groei ober brei, aber nid)t

mefyr alö brei Pflanzen beibringen. 3ebe berfelben coneurrirt immer
nur alö £in$el=(£remplar, fo ba§ mit breien ^flanjen möglicfyertoeife

oon bemfelben 33eroerber brei greife gewonnen roerben fönnen. («Sie^e

bie 33emeruingen unter a. unb b.)

3. ©d)on früher oom Vereine prümirte (Sremplare finb oon ber 33erocrbung

auägefd)loffeu.

a. (£rfte Prämien ä 2 gricbricfyöb'or.

33emerfung. Der ganzen gamifie ber £)r$ibeen unb jeber anbereu uicfyt

ba!)in ge|öienbcn ^flanjengattung (genus), bereu Umfang
nad) bem (StcubePfcfyen 9tomenclator gu beftimmeu, barf

nur ein erfier sprei<3 ^uerfannt roerben, fo baß beifpielö-

roeife nur eine Drdn'bee, nur eine (Samellic, nur eine
(Erife, nur ein a^obobeubron u.

f.
ro. eine erfre «prämir

erlangen Faun.
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9U. 1. einer ungeroofynlid) rcid) unb fd)Ön blür;enben Drd)ibee

;

9fr. 2. einer ungeroöfynlta) reid) unb fc&ön blüfyenben ^flan^e einer

antcren Familie irgenb roelcfyer ftoxm.

b. ßtveite Prämien ä 1 ^»ebridjäb'or.
Vemerfung. 3n 23e$ug auf biefe gilt ebenfalls, read oben für bie Or*

cfyibeen unb anbere ^flanaengattungen bei ben erfren grä-

mten feftgcftellt ifr.

9fr. 3. eine streite grämte für eine reidj) unb fd)Ön blül)enbe Drd&ibee;

9fr. 4. biö 9. fed)3 gleite Prämien für reitfy unb fcfyön blüt)enbe

(Einzelexemplare von ^flanjen irgenb roelcfyer $orm anberer

gamilien.

c. dritte Prämien ä ^ fjriebric^öb'or.

33 einer hing. iSßegen ber greife in Ve^ug auf gamilien unb (Wartungen

roie bei a.

9fr. 10 biä 13. t>ter britte Prämien für blüt)enbe ober nid)t blüfyenbe

(Exemplare irgenb roeldjer gorm unb gamilie.

B. Steile ©tttfürjtunöcti.

Vebingungen.
1. £)ie $ur $)rei$bcmerbuttg aufgehellten ^pflan^en muffen gefunbe ange=*

murmelte (Exemplare fein.

2. £)ie einzelnen 23eroerber um (Einfüt)rung3preife bürfen jeber nur 9, 6

ober 3, roeber mel)r nod) weniger ^flanjen beibringen.

3. (So coneurriren bei a unb b Aufteilungen von 6 neu eingeführten Arten,

unb von 3 bergleicfjen (beren ein Seroerber alfo, roenn tfym beliebt,

3 bilben barf) unter fidt).

4. (Eö roerben aud) nt'd)M>lüt)enbe (Exemplare jur (Eoncurieng gelaffen, ben

blür)enben jeboa) bei gletci) erachtetem SBertfye ber Vorzug eingeräumt.

5. ad c. coneurriren nur #t)briben unb Varietäten, von roelcfyen jeber Ve»

roerber nur ein, $ioei ober biet (Exemplare beibringen barf.

a. (Erfie grämte ä 2 griebridjöb'or.

9fr. 14. für bie in il)rer ©efammtljeit am roertyöollfren erachtete Auf*

ftetlung von 6 innerhalb 3^^reöfrtft neu eingeführten $flan*

jenarten.

b. 3^^'rc Prämien ä 1 griebridjSb'or.

9fr. 15 biü 16. jroei jroeite Prämien für bie in tfyrer ©efammtyeit

am roertfyoollfien erachteten jroei Aufftellungen »on 3 innerhalb

3afyre3frift neu eingeführten ^)flanjenarten.

c. 9todt) jroeite Prämien ä 1 grtebricfyäb'or.

9fr. 17 biä 18. groei jroeite Prämien für blityenbe Varietäten ober

£öbriben.

II. ^Jri&at s ^tarnten.
9fr. 19. bie „o. 9t eu mannte" Prämie von 3 £ucaten, ungeteilt

jur Verfügung ber ^reiöricrjter, oor^ugöroeife für eine neue,

fyier $um erftenmal blüf)enbe eigene ausgezeichnet fd)öne 3ücfr;tung.

Vemcrfung. 3"? Veroerbung in neuen 3üi;tungen roerben Von jebem

Auffteller 1 bid 3 (Exemplare jugelaffen.

9er. 20. bie „o. ©cb;roanenfelb'fd)e" Prämie von 10 Skiern. , für

bie ausgeweidete jte Stiftung in ber JHofentreiberei; e$ barf

von jebem Veroerber nur ein (Exemplar beigebracht roerben.
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9Jr. 21 btd 22. atoei grämten ä 1 grbr. für auöcje5eidr>nete Seifrungen

in bcr 33lumentreiberei.

33emerFung. 3»r Bewerbung um jebe tiefer beiben grämten barf von

jebem (Soncurrenten nur ein (Sremplar aufgehellt werben.

Ueter etivvi noeb; jur Verkeilung fommenbe $rä'mi*n verfügen bie

Ferren ^referierter, wenn bie ©eber nia)t felbji benimmt fyaben.

^cblu^Lieiucrruiuv

1. 9?ia)t juerfcinnte grämten fallen an bte Gta([e beö Vereins juriicf.

2. 9lu§er auf grämten erfeunen bie $rei3rid)ter aua) auf ehrenvolle Sr-

wälmung.

£)urrf) $lenar*33efd)lu§ angenommen in ber 254fren Verfammlung ju

Berlin am 28. November 1847.

Ttx Director beä Vereins jur 23eforberung beS (Gartenbaues

in ben ÄÖm'gl. $reuß. Staaten,

Sittt\

U e b e r

&er1IJaUmngen im bvxtüftytnViovüammha.**)

23 on William Stottifort.

3n biefem bem ©eVtemberfyefte beS American Journal of science and

arts von 1847 entnommenen 2luffa£e entwirft ber Verf. ein Vilb ber in*

nerfyalb eines furjen ßeitxaum^ im brittiftfyen 9torbamerifa burd) SDtenfcfyen*

fyanb l)erbeigefiil)rten Vera'nberungeu, um ifyren, wenn gletdr) gegen bie großen

Umwälzungen nur geringen, aber bennodb auf bie Verbreitung ober SluSrot^

hing von $l)ter= unb *pflan$enarten mächtigen (Sinflu§ 31t feigen.

£)ie unwirtfybaren Sßälbcr ^corbamerirVS verfcfywanben vor ber ein*

bringenben ßultur; mit tränen vergingen il)re lebenben 33ewol)ner ober Wur*

ben 3U einer neuen SebenSweife gelungen, wäfyrenb neue Sfyier* unb neue

9?flan$enarten bie angeftammten Vewofyner verbrängten unb fid) ftatt if)rer

einbürgerten; unb fold^e Umwälzungen ber organifirten 9tatur erfolgten in

einem einzigen Sfteufcfyenaltcr, wie es ber Verf. an ben Sßälbern ber Pro-

vinz 9teu=<5$ottlanb nad)3itweifen verfugt.

$)iefer (Staat War wie bie benad)barten ^rovinjen vom Ufer bis jur

<Spi£e feiner £ngel mit bidjtem 5ßalbe bebeeft, ber fid; nur l)\e unb ba,

wo leichter ober aü> felfiger 53obcn vorfam, etwas listete; von ber ©pijje

einer feiner £ügel iiberfal; baS 2lugc eine enblofe fia) wellenförmig fyebenbe

unb fenfenbe 2Baltfläa)e, bie nacb ber Vefa>ffenljeit tyreS VobenS mit bem

*) 9reti)rti au^ bem (Miete bev 9?atur- unb $eilfunbe von SrtMriben unb Jroriep.
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bunfleu ©rifof ber 9?abcl^Ö^er ober ber listeten Färbung beö Srtubroatoeä

rocAfelre. 3n ben ©riinben, auf fruchtbaren £ott)ebenen, ben (Schiefer- unb
£rappbügeln toftr legerer oorfyerrfcfyenb, roäbrenb bie fümpftgen 9cieberungen,

bie ntiutcr fruchtbaren, foroie bie qranitifd)en «£>öt)en oon (Soniferen über*

beeft rcurben. SDtfff Vegetation entforang einer fa)roargen oegetabilifdt)en

£ammerbe groifa)en fogeuanuteu SBiegenfyügeln (Cradle hüls), ben (Gräbern

früherer in ber Srbe oermoberter (Stämme, roäbreub ein niebrigeö Untert)olg

unb bliifyenbe <Sträud)er im (Statten be£ Urmafbeö gebiet) unb 9floofe, ty*
eopobiacecn unb garrnfräuter ben Q3oben bebeeften.

£)iefe Sßätber oerfdnoanben oor ber 2(rt ober bem geuer; Sßalbbränbe

fanben nad) inbianifdjen Ueberlieferuugen groar fa)on oor ber Vefifjnafyme

Slmerifa'ö burd) bie (Europäer (Statt; in ber neuereu Seit rourben fte jebod;

häufiger unb oon größerer Vebeutuug. -grüner bura) ßufaU entftanben,

fällte mau je£t bie Väume unb fäuberte ba$ Sanb bura) geuer; um ooll*

ftänbigcr biefeu ßwed gu erreichen, roät)lte man gu biefer 2lrt ber Urbar*

marfntng bie troefene 3at)re3jeit, «nb fo gefdjafy cd benn, baf? tjä'uftg gange

au3gebet)ntc SK>afbfiäa)en , beren bi'trred £olg oon ben Rammen ergriffen

roarb, mit gu 2lfd)e rourben. (Scfyon ofynefyin entfteljt, trot} ber geringeren

Vtubrcnnlidjf'eit ber Blätter unb beö £ofgeö ber Saubroalbungen, bura) ben

moorbebeefren, torfigen Voben bei troefenem Söetter leicht ein Sßalbbranb,

ber mit rci§enber (Sdjnetfe leicht um fid) greift unb um fo oerfyeerenber wirb,

roenn l;argreid)e 9?abelroafbitngen oon itjm ergriffen roerben unb bie fyoaV

lobernbe flamme, oom 2Öinbe geOettfcfyt, oon 2£ipfel gu Sßipfel fortfe^rettet.

dagegen frnb in uäffoi, fumpftgen ©riinben, roo ba$ geucr am S3oben feine

9?at)rung ftnbet, felbfi biefe |>argba'ume fyäufrg oor feiner Verheerung geftdjert.

&in l;ol;eö 5llter ber ^Salbungen begünftigte nad) bem Verf. bie SÖalbbränbe,

inbem bie moorbebeefren , an abgeworbenem #olge reid)en uralten Väume
Uidjt gnfättig Reiter fingen unb freiter oerbreiteten.

(So rourben unter bem fteuev günftigen Umftänben oft ungeheure SÖalb*

fiädjen cingeäfa)ert; ber SSalbbranb oon 1825 Oert)ecrtc in ber 9}% beö

9Jitramirtjt = gfuffeö in 9ceu*Vrauufd)roetg eine ©egenb oon 100 Steilen in

ber Sänge unb 50 in ber Vreite; 160 9J?enfa)en, metyr als 800 (Stü'df Viel)

fanben, bie ungäfjligen roilben £f)iere ungerechnet, in feinen flammen ir>r

©rab. (Ein ungerobfynlia) troefener «Sommer, ein ausgebauter, troefener Vobeu
unb ein Söalb oon alten gfd)ten traf t)ier mit anbern Umftänben gufammen,
eine fo ungeheure Verbreitung bcö geuerS ^u beroirfeu.

Vei einem folgen Söalbbranbe roerben bie (Stämme beS Saubt;olgeö

meiftend nur oerfengt, fterben aber bocl; in -golge bejfen geroot;nlid) cib, roaö

oorgugöroeifc oon ber Sirle gi(t-, beren S^t'nbe leichter oom geuer oerget)rt

roirb alö bie ber anbern Väume; beftel;t ber 2ßalb bagegen ciu& nieberem

^)o(gc ober (Soniferenftämmeu, fo bleiben oft nityt ald iiacfte (Stummel ober

Raufen braungefengten 2anbed nad). Viöroeileu roirb ein 2t)eil bed $ofge«

oon ben flammen ntd)t »ergcr)rt, um, roenn eö troefen geworben, bem geucr

neue 9?at)ntiig ^u geben, fo ba§ btcfelbe Söalbftrede gu roieberfyolten Scalen

brennen Bann, bte fte enblia) öbe unb roiijt baliegt unb nur \jiex unb ba

oerfengte (Stumpfe Mi ber fdnoargcu Vranbftättc beroorragen. (So ijt cd

roeiten Diftriften 5^eu=(Sa)ottlanbö unb ber benad)barten Kolonien ergangen,

konnten nun biefe giäd;eu, ba fte mit ibrem (Sd)Kigt)olge c[\\ä) an 2öcrtb

oerloren Ratten, nid)t fogleidt) urbar genma)t roerben, fo blieben fte )id) felbft

iiberlaffen liegen. r
i()e jet\t ber Verf. bie 2lrt te^ ^erüorgn'iuen^ unb bie
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fie bcgleiteubcn (Srfd)eiuuugen näl;cr betrachtet, geteuft er guerj^ einer oon

JituS Smitl), bem (Seeretair ber lanbmirtr;fd)aftlid)cu CV>efelifd>aft oon

9ceu-(Sd)ottlanb auSgefprodjcnen, fiel) auf forgfältige Q5eobad)tung grünbeubeu

9Infid)t.

9(ac^ il)m trtrb eine in ber 9ftittc ber Söalbung auSgefyauene 1 bis

2 Slcrctf grofje Söalbfläcfyc ol)ne menfdjlidjeS 3utl)itn balb roieber MM einem

ber früheren Vegetation äl)ulid)cn 2öud)fe bebeeft fein; roenn aber in einem

alten SBalbe altes ^)oIj, bic fumpfigen (Stellen aufgenommen, bind) geuer

\>ertiid>tet ift, fo roirb fid) eine ganj anbere Vegetation, unb jroar ^uerft nur

Kräuter unb (Stra'ucfyer, bie urfprünglid) l)kx nid)t ttorfamen, aus ber 2lfd)e

ergeben. Vie oon ben mobernben 5Burjeln ber 33ä'ume unb ^pflaujen beS

SßalbeS burd)flod)tene, nunmehr oom geuer oeqefyrte Sorfbecfe ift gu einem

Giftbeere geroorben, aus meinem feit 3af;rfyunberten fctylafenbe 5!eime ju

üppigen $)flan$en entfielen. 21 n ben fterilfren Stellen tritt faft überall bie

•Öeibelbeere (blue-berry) auf, gelber rotier Himbeeren ober franjöfifd)er

SBciben, aud) geuerfraut genannt (ein Epilobium), Heiben ben (Saum ef)e*

maliger 33ud)eu* unb Sannenroalbungen; balb barauf erfd)eint ber rotl)bce=

rige glieber unb mit ifym bie roilbe $irfd)c; fd)on nad) Wenigen 3al)ren

t>erfd)roinben bie Himbeeren unb mit ifynen bie Heineren ^flanjcu, um einem

2Öud)fe oon gieren, roei§en unb gelben 23irfen unb Rappeln $lak ^u matten.

3jr fo ein junger 9kbelroalb entftanben, fo finbet fid) mit aubern nieberen

(Sträudjern bie Kalmia ober baS (Sdjafgtft in Sftaffe ein, unb bilbet inner*

fyalb 10 bis 12 3af>wn c'ne fo mä'djtige Sorfbecfe, bajj ein bidjteö Unter*

fyolj entfielt, unter beffen (Scfyu^e fid) bie gofyre, ©beltanne, Sercbje unb

roeifje 33uci)e ergeben fann. 3fr ber ©runb erft burd) ein etroa 20 gu§

fycfycS I)ic!igt überfdjattet, fo geroinnen bie angeftammten SBaumarten bie

Ucberfyanb, inbem fie nad) unb nad) il)re bisherigen 23ef$üj3er erftirfen, fo

ba§ fid) nad) 60 3a^ren ein neuer SBalb berfelben %xt auf ber 93ranb*

ftä'tte beS alten ergebt.

SBenn gleid) (Smitb'S eingaben im allgemeinen burdjauS richtig finb,

l)ält eS ber 23erf. bod) nicfyt für unwichtig, btcfeä 2öieberer(ieben ber Kälber
im (Sin^clncn gu betrauten.

(vrftenS wirb, roenu ber Söalb nur gcfcfylagcn, nid)t aber burd) geuer

oertyeert roarb, fid) unmittelbar aus bem im 35oben reidjlid) oorfyanbcneu

(Samen, unb roenu baS gälten im 2Binter gefdjal), and) attd ben ^urücfge*

bitebenen SßnrjeljrÖcfen eine neue (Generation berfelben 2lrt ergeben. £>en*

noeb werben Heinere $)flan$en unb (Stra'ud)er
r
bem 33oben früher nia)t eigen^

tl)ümlid), mit emporfliegen, rooöon fpäter. SSefraub ber SÖalb aus 86'«*

men, bic einen fruchtbaren 5?obeu oerlaugen, aus? 2lfyoru ober ^Budjcu, fo

fann ber %aU eintreten, ba§ bie SWengc ber, mit bem pm ©rennen oer*

roanbten f>ol|f bem 33obcn entfü'bvten, uuorganifd)en Stoffe il)n für lange

3eit jum ö)ebei(;en ber genannten 33äuinen unfäbig niad)t. 3" fold;em

galle beinä'djtigen fict; mit einem bürftigeren s^obcu 3ufriebcne 53aumarten

beö ®runbeö; auf $3ud)roalbungen, rveldje als 9hi^l)ol3 gefdt)lagcn mürben,

ergeben fid) göl)rcn unb (ibeltannen, tote ber 33erf. bie>/ foroobl auf 9(eu*

(SAottlanb als auf ^)ring (Ebmarbi?=3"f^ meljrfad) fat).

(Siub bagegeu jmeitenß bie 53ä'ume oerbranut, bod) fo, baf? niebt ber

oegetabilifdje ^oben öoUfräitbig Derntd;tet marb, fo roirb bic Sfteprobuction

fcr;on oerroidelter, erfolgt aud) erft in einer dieilje oou 3a(>ren. &k burcr)

geuer oerl;eerte SBalbflä'cbe bebeeft fid) bann guerfr mit niebrigen ^flä'njdjen,
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bie fcJjon im folgenben (Sommer in großer 2lrten$af)l, roenn ber Soben frucht-

bar ift, bie Sranbftätte bcFleiben. ©ie laffen fidj in 3 ©nippen feilen:

$iir erfren (Gruppe geboren Frautartige $>flan$en, beren fetyr tief in ben So-
ben gcbrtingene Söurjeln ber oernid)tenben ö^mme entgingen; fo eine Tril-

lium-2lrt, beren Knollen tief in ber fcfyroaqen Saumerbe ber SBälber rour-

geln, unb beren Slüttjen oftmals balb nad) bem SBalbbranbe bie fa)roarge

glärfje in Sflenge bebeden. 2lud) einige ^niarten erhalten ftd) auf gleite

SBeife. ßnx jroeiren Gruppe gehören fold)e ^flan^en, beren ©amen leid)t

oom Sßinbe fortgetrieben roerben, baln'n eine Epilobium-2lrt, in 9?eu=©d)ott-

lanb, ifyreä $orFommenä auf Sranbftättcn roegen, Ojeuerpflanje genannt;

i()re mit einem #aarfd)cpfe oerfet)enen (Samen roerben um fo leidjter Oom
SBinbe beförbert, unb fo beFleiben fte oftmals rocite ©treffen mit bem $ur-

pur it)rer Söliitl>cn» Serfdjiebene $5flan$en an$ ber ^nmilie ber (Sompofi-

rcen, alö Aster- unb Solidag-o-2lrten, auä) garrnfräuter, Srjcopobiaceeu unb

Sftoofe fcfyeiuen in äl)nlid;er SBeife burd) ben 2$inb über bie frifd)e Sranb-

ftättc au^gefäet ju fein, roogegen bie le£te ©nippe, au$ $)flan$en mit eß-

baren griicbten beftetjenb, burd) Sögel, roeld)e fta) oon biefen grüßten näh-
ren, gefa'et 511 fein fdjeint. T)ie einen paffenben Soben finbenben ©amen
gebetyen, itjre ftxütyte loden bie Sögel in Sftenge fyerbei, unb biefe bringen

roieberum neue ©amen Innju, fo baß in einigen 3aljren ftcf> auf einem

flehten gletfe einer burdt) SBalbbranb oerfyeerten ©egenb fämmh'dt)e ©tränier
unb trauter mit eßbaren $rüd)ten, bie in ber Umgegcnb oorFommen, bei

einanber finben. 3« biefen überall naefy SBalbbränben fiel) einjrellenben

^flanjen gebort bie Himbeere, bie auf gutem ©oben fitfy mit juerjr einteilt,

2 Slrten oon Vaccinium, in Sfteu-Scfyottlanb alö blaue Seere beFannt, bie

immergrüne Sfyeebeere (Gaultheria procumhens), bie Saubenbeere (Cornus

canadensis) unb bie 2öalberbbeere. gtüax ift nid)t gu leugnen, baß bis-

weilen einige $flan$en balb nad) folgen Sränben erfd)einen, beren ©ntjrer)en

nid)t auf bie oben betriebene SBeife 31t erFlären ijr. 9h'emanb, ber bie

23ert)ältniffe Fennt, roirb bagegen in $ibrebe jrellen, baß fämmtlictye $flan$en,

roeldje in SDIaffe bie Sranbftätte überjier^n, ben 3 betriebenen ©nippen

angehören. ©0 forgt bie Statur buvet) einfache Mittel für ben £rfa£ be$

Serfcfyrounbeneu, inbem fie mit neuem ©rün bie oben ©teppen beFleibet, ben

oerfd)icbenartigjren gieren gutter in 3fteuge bietet unb bie grud)tbarFeit beö

SotcnS erhält, biö ein neuer Söalb ftd) auszubreiten Seit geroinnt.

Tlit ben Fleineren juerft erfdjeineuben pflanzen entfalten fid) bie 5teim-

Iinge junger Säume, um fidt) oon 3al)r ju 3abr mel)r über ba$ niebere

©ejträuc^ 3U ergeben; mand)e biefer jungen 53äume entfpred)en ben Wirten

bei früheren Söalbeö, bie 9fter)r3al)l ift aber geroöfjnlid) oon i^nen Oerfd)ie-

ben. 2)erUrroalb bejranb 3.8. au$ ber2Öeiß= ober SRotrjtanne, ber fdjroar^

^en, roeißen ober ©c^ierlingötanne (?), bem 2ll)orn, ber 53ud)c, ber Söeiß-

ober JHotl;bud)e ober anbern anfel)nlid)en ein l)ot;eö 2llter crreid)enbeu Säu-
men; ber neue it;nen folgenbe Söuc^ö bejrefyt bagegen anö ber Rappel, ber

roeißen ober $>appelbirFc, ber roilben ^irfd)e, ber Salfamfb^re, ber 3^ rg*

tanne, Srle unb anbern nicfyt fo r)o(^ roerbenben, aber fefyr mfd) roiic^fenbeu

Säumen, roeld;e auf einem guten Soben ben größeren Sßalbbäumen nur

ben 2Öeg bahnen, jebode) auf minber fruchtbarem 33 oben itjren J)la^ be-

haupten. ©0 folgte in ber 9}ät)e ber ©tabt $Käon einem l)auptfäd)lid)

auö Sud;en, 5lr)ornen unb ©ct;ierlingötannen bejret)enben Söalbe ein SBuc^ö

oon SßeißbirFen unb göbren. (Sine Fleine Sichtung in Witten einet 5lborn-
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unb 33ud)enWalbe3 311 9}eu*9lnnau, tue vor 30 O^rcn beacfert warb, ijl

nun mit einem bieten 2Öud)fe »011 30 Juj} l?ofoen Rappeln bebecft. 2luf

ber ^prinj (Sbtüarb^ = 3nffl folgten S^rfn unb Pannen einem £aubwalbe;

bie $)inienwä'lber SDiiramidji'ä, bei bem erwähnten großen 2ßalbbranbe oer-

nietet, jlnb nunmehr grÖ§tenu)eil*3 turd) ^eifjbirrVn, Rappeln unb wilbe

tfirfdjen vertreten; vor einigen 3al)ren [tauben tiefe ^rptfe^en ben abgeftor*

benen n;cft gatjlreid) vorljanbeneu Ueberreften ber früheren SBalbbaume, beren

fyöfye fie erjii jur £alfte erreicht Ratten.

2öie bereite erwähnt, fommen in biefem ärocitcii 2lnwud)fe faft immer

benen beö Urwalbeä ä'ljnlicfye 23äume t>or; fyaben nun bie minber grofjen

23äume ifyre mtfglidje 2lu3bel)nung erreicht, fo werben fie von ben erwähnten

überragt unb naefy unb nad) erftidt, unb fo ftel)t benn ber frühere 2ßalb

von feuern wieber ba, intern, roie in allen alten Sßälbern, bie fid) burd)

ifyren Umfang unb ibre Sebentfbauer au£3eid)nenben 23aume bie von ber

9?atur minber begünftigten oerbrängen.

2ßa3 nun ten 3tir Sntftefyung tiefet 97ad)wud)feö nötigen Samen
anbetrifft, fo ift er ebenfalls entweber com 2Btnbe ober burd) 2?ogcl r)erbei=

geführt worben; bie geflügelten (Samen ber 33irfe unb Sannen, fowie ber

wollbebetfte Same finb jttr 23eforterung buvd^> ben SBinb ooqüglid) geeignet,

wogegen bie ©amen ber £irfd)e unb anterev nid)t feiten fid) einfinbeuber

Dbftba'ume burd) 83Ögel vevfd)Ieppt werben. 3» bitten eine5 &3albr£ ton-

nen alle biefe Saaten nid)t geteilten, wogegen )ic auf bem burd) ^ealbluanb

verheerten S3oben üppig emporfliegen. 9)iÖglid)erWeife fonnen inbeg bie

Saaten ber 53aume M gleiten 2Öud)fee bereits im SBobeu gelegen unb

mit ben vorder erwähnten Knollen bem §lammentobe entgangen fein, unb

burd) bie 3Beftanbtl)eile ber 2Jfd)e reid)ltd) ernährt, uod) el;e von äugen neuer

Same fyiuutlommt, fyervorgrünen. (£ö ift fogar nid)t unmoglid), bag mand)e

biefer alten SBalbungen Vormate at)nlid)e GntmidelungSfiufen burcfyliefen,

unb bie auä einer früheren ßntwitfelungperiobe ftammenben Saaten im 33o^

ben i()re ^eimlraft behielten, um bei ben ifynen güuftigeu SBetingungen nad)

einem [veuer ju neuem Zeben 3U erwad)en. lieber tiefen punft geftefyt ber

23erf. tnbeg nod) nia)t burd) l)inreid)enbe eigene $erfud)e qefid)evt .311 fein.

£>emnad) Waren bie Sßalbbrä'nbe im uucultivirten Bup^^be beä ^anbetf

ein Mittel gur Sßegräumung alter, abgeworbener SBaltungeu unt gleid)3eitig

für ben £auäl)alt ber Statur von großer 2ßid)tigFeit, inbem bind) fie nad)

einanter verfcfyiebene $l)eile beä Santeö in ben 23rad)3uftant verfemt würben,

unb trauter unb wilbe grüd)te im reid)ften SD^aage jum Unterhalte ber

Zi)ie\e lieferten, bie in alten SBälbern uid;t genügeub 9la^rung finben fonn-

teu; bann aber fid) nad) unb nad) mel)r enhvicfelnb, 311 neuen unt frfiftigen

Söaltungen tt?urten.

Xex Sntroicfelungägang ter n?ietererftel;enten SBcilter fauu t ritten 3

turd) roieter^olte 33ränte unterbrod^eu werten. Sßcnu tiefe balt nad) bem

erften 33ranbe erfolgen, fo finb fie natiirlid) oou geringerem (Eiufluffe, alö

wenn fie fpviter eintreten. 3n jungen Söalbuugen entfomiuin immer einige

S3äume ben flammen, aud) febtegett neue ^flaugen, wenn gleid) nid)t fo

reid)lia), roie nad) bem erften braute, fobalt nur eth?a3 oegetabilifd)e @rte

übrig blieb, roieber Ijeroor. 2ßieberl;olte Traube enthaften inbeft ben 33oben,

inbem bie lÜ£lid)en 5lfc^enbeftanbtl)eile leid)t vom Siegen weggeführt werben,

unb bie organifd)en Stoffe im S3oben burd/ 3 Jener Oerje^rt fiitt. 3» f° l
"

c^em galle verliert ber ©runb, Wenn er nid)t von 9?atur fefyr fruchtbar ift,

Vtutföt harten- «nb lMunicii}eitun.i. III ^ant. ^^
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bic gäpigfeit, eine neue fräftige Salbung 31t ernähren, tt)n bebeefen bann

für fange 3«'* nur ©träucfyer unb Kräuter, unb er gleist oon fern oft

einem präaMigcn Blumengarten, mir btüt)enben unb frud)ttragenben ©tauben
unb ben fd)önften Sftoofcn unb gledjtcn prangenb. Die meifren ber oorrjtn

eranii^nten, bort einer UebergaugSperiobe angefyörenben ^Pflanjen behalten

()ier bauernb bie Cbcrbaub; gu tfynen gefeiten pa) inbe§ nod) »tele anbere

yflängdjcn, fo bic Kalmia augustifolia ober ber Sa)af Lorbeer, bie fict> oft

über rocitc gläd)cn ausbreitet; übcrbicS roirb burd) baS roetbenbe SBtet) ber

Same oieler Güilturpfiangen oerfa)lcppt, fo ba§ fyier ©raö= unb Äteearten

gn?ifd)cn erotifdjen Spangen fo üppig roie tn tfyrent Vatertanbe roacfyfen.

SÖenn cublict) vin Sanbjiücf beftänbig für 2lgricultur$roecfe oerroanbt

roirb, faun fiefy natürtid) hin neuer SBalb ergeben , aud) bie SWefyrgafyl ber

Heineren )id) auf ber 23ranbftätte cntroicfelnben fangen oerfdjroinbet, nur

einige Solidago- unb Aster- 2Irten, bie (Sanababiftel u. f.
ro. bleiben oft*

mal« $u läftigen Unfräntern roerbenb. Die fdjäbltcfyjren unb gemeinften Un*
häuter beS euftioirten Sanbeo finb inbe§ frembe mit (Sutturgräfern eingeführte

fangen, baS ®äiifcblüma)eu ober bie roeifje ^flange (white weed) unb

ber Mra()rnfiijj ober baS 23utterblümd)en (crowsfoot or buttercup).

2ßcnn fo bie fd;attigen Sßälbcr unb bie unter t()rem ©a)u^e gebeten-

ben "pflanzen ber mächtigen Sultur, reelle bie freien gelber mit neuen,

tt)rem £>auSrjalte bienenben ©eroäd)fen befteibet, geronnen finb, befd)ränft

fid; bie Umroanblung nid)t allein auf bie Vegetation, fonbern roirb fafi tn

bemfelben 2fta§e auefy im Srjterreicfye fühlbar. Einige ber rotlben Spiere

fonnen fia) gu einer oeränberten SebenSroetfe nid)t bequemen, anbere bagegen

gebeten um fo beffer. Den erfteren finb, roie fa)on erroäfynt, bie mit ®e*
büfd) unb jungen Räumen bid)t betragenen jugenblidjen SÖätber oorgüglid)

günftig; fie roürben fid) bort in nod) größerer Stenge finben, roenn

bie Europäer fie nicf;t fo fdjonungSloS befriegt Ratten. Das fraufe £aibe*
l)ut)n, ein echter Söalboogel, fommt, roenn er nia)t geftört roirb, in folgern

Unterlage in größerer 9Äenge als im £od)roalbe oor; audt) bie £afen »er*

niedren fia) oorgugöroeifc im jungen 33irfenroud)fe, bie roilbe Zanke nijiet

|ier ben größten Ztyii beS ©ommerS; aua) baö Slenntfyier unb ber Sa*
ribu (?) finb l)icr ooqüglid) 51t ipaufe. Die gro§e Sftenge abgeftorbenen,

00m fetter ober 00m gälten ber 53äume gurücfgebtiebenen ^ofgeS giefyt bie

gamitie ber <5pcd)te fyerbei, aua) bic Fliegenfänger, Söirbter (warblers?),

Droffetn unb (Sparen t)aben fyier it)ren $ummelpla£* Sftauboögel unb oier*

fü^ige fRaubtyiere finben fiefy gleichfalls tn bem 2krl)ältni|fe, roie Seilte für

fie oor^anben tfr, fo ba§ fic^ ber S3eifpiele mit ?eic^ttgfett noc^ oiele auf*

(teilen lie§en. —

Snjeige,

Das bteöjä^rigc 33er5eid)ni§ meiner

iObftbrttimc, ^e^ölje, Stauben tc.

ift erfc^ienen unb auf franfirte anfrage unentgeltlich gu fcaben,

s2tbt. »an 2lnfed,

SimSbütteler 33aumfc^ule, Hamburg.

-**~^}Ö§&-<»-
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ttcber fca$ ^efdmeifcen fcer

2\Suvu'ln an fccn Birnbäumen»
3n ber Saumfcfyule $u (Sambribge^

mortl; roenbet #err 9xioen£ baä

2Bur$elbefcf)neiben an ben Birnbäumen

äitbemßtoedan, früf) tragbare (Stämme

511 erlangen, unb erreicht baburd) ooll*

fommen feinen ßwed. Sr fyat »tele

borgen SanbeS bamit bepflanjt, unb

follen fid), bem Sericfytabfhtter gu

golge, unter 100 (Stämmen Faum

einige beftnben, bie nidj)t mit Slutfyen

bebedt mären.

£)ie Säume l)aben 3—4 gu§ £ö§e,

finb fonifc^ gejogen, unb, mit roeni*

gen Sfudnafymen, fämmttid) auf Ouit*

tenftämme gepfropft. 2lu§er ber jroerg*

haften Statur biefer (Stämme jtnbet

£err bitten 3 nodb, bajj öiele ber

beften Sirnenforten, roe!d)e auf St'vn*

ftämme gepfropft, gan$ roertljloä finb,

Dagegen auf Duittenftämme oerebelt,

ooqüglidje, roofylfdjmedenbe 5rüd)te

liefern. (Einige (Sorten auf Duitten*

flammen ju gießen, fyat er bagegen

unmÖglid) gefunben. Um nun bei

tiefen beä Sortfyeilö teS Duttten*

ftammeö nid)t0erlufrig ju gel)en, pfropft

er auf leerem juerft einen ämetg einer

gemötmlicfyen Sirnenforte, unb auf

biefe bann bie roiberftrebenbe Spielart.

£)urd) biefe boppelte Operation oer*

fdjafft er fid) einen gut tragbaren

Saum mit allen Sortfyeilen beö Duit-

tenjrammeö.

(£ä ift $um Semunbern, meld) eine

grof$e (Sammlung biefer Säume fid)

auf einen Hetuen Staunt bringen läfjt,

ba fie, tu Sftetyen, bie oon Sorben

nad) Silben laufen, gebellt, an einem

Broifcfyenraum Oon fünf bi$ fed)ö gu§
genug fyaben. Uebrigenö mirb ber

Sirne als £)ef[ertfrud)t bn meitem

nid)t bie Slufmerffamfeit gefdjenft, bie

fie oerbient; benn hei einiger (Sorg*

falt unb einer richtigen 2Iuöroat)l ber

Sorten tonnte man frdt) biefelben 00m
Snbe 3uli bi$ Wlai täglid) oerfdjaf*

fen. 3" £errn S^ioenö Dbjtfyaufe

fanb 9^ef. jroei Sorten in oortreff*

liebem 3nfr^nbe, nämlid) bie Fortuna,

eine Oor^üglidje Sirne, unb bie Ne
plus Meunis, bie fefyr fru^eitig gur

3^eife gelangen. £)err 3h'oenö befifct

nafye an 900 üerfd)iebene (Sorten,

oon benen natürlid) manche ot)ne

Sßertl) finb. Sein Dbftgarten bietet

l)iufid)tö be3 Sobenö unb ber Sage

eine gro§e 2lbmed)felüng bar. (So

ift befannt, ba§ (£lima, Sage unb So*
ben einen großen Sfnflujj auf bie

(#üte ber grudjt ausüben. 9ttand)e

Sorten liefern 3. S. an dauern
grüd)te oon fdjönerem Steigern als

auf Spalieren ober an fonifdjen Stäm«
men gebogen; lefjtere übertreffen bie

erfteren jebod) bebeutenb an ®efd)tnacf.

£>crr 9iiüenä finbet, bafj bie auf

Quittenftämmen gepfropften Säume,
— meldte Operation er 6 ßoü 00m
Soben ausführt — befonberä roenn

ba3 Pfropfreis einen gcmij|erma§en

fräftigen $£i\d)ä t)crt, beffer gebeten,
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fobalb ber ganje Stamm mit (Srbe

beberft ijr, inbem berfelbe bierburd)

Gelegenheit ftnbet, l)art unb bauertyaft

)t werben. (Sr fyat »crfdjiebene (Srem*

plnre auf (£rbl)ügel gelangt, wobei

rr, um baS treiben tton Heilten 2Bur^

$elu 311 begünftigen, bte Stämme mit

bem 3ungenfd)nitt pfropfte; im £>crbft

beim Umpflanzen werben bie unteren

ftarfeu 2ßur$eln Weggefdjnitten , roo

bann $ur Spaltung beS 53aumeS faft

weiter nichts ald eine Stenge feiner

faferiger SBuqeln übrig bleibt, burd)

wcld)e bic gruebtbarfeit bcffelben ge-

fiebert ift. 3llS biefer ©egenfianb
— b. b. ein fpflematifcfyeS 2ßur*

gclbefd)neiben, benn ba§ es fd)on fru^

ber angewenbet morben, ift allgemein

befannt — $uerfr gur Sprache fam,

behaupteten bie ©egner, ba§ feine

guten $rüd)te baburd) erhielt Werben

fön nteu, fonbern ba§ biefelben, gleid)

ben Räumen, tiexbutten unb ofyne

©efdjmaä unb grteSlid) fein würben.

2Bir fonnen inbe§ »erfidjern, ba§ bie

Srücfyte an ben Stämmen, beren 2öur=

jeln befdjnitten, fdjöuer waren, als

an foldjen Säumen, bie man im na*

türlicfyen 3uftonke belaffen fyatte. Die
befcfynittenen SSäume »erlangen aber

eine forgfältige Slbwartung; fte muffen

gebiiugt unb in einem troefenen Som=
mer mit aufgelöstem Dung begoffen

werben.

£>cr 3ettfett, fcte bcrübmte
(*btneftfcbe ^ebenetteriättftc--

rutt^öruur^el. (9ftitgetl)cilt in ben

verein, grauenb. blättern tton ®u(raff

33arou $ölferfal)m auf ^Xipenboff

in ^Urlaub.) 3" neueren ßeiten batte

ber in ben Fatfyelifdjeii Sttifffoneii ber

97canbfd)urer; unb ÄorcaS augefretlte

33icar 23eroI(eS bie Wuuberbaren öi=

genfcfjaftcu biefer ^flanje als nerüen*

jrärfenbeS Wittel mit folgenben 2Bor=
ten befd)iieben: „2v*enn bie gang er=

„fd)opfteu £ebenSfräfte eineö'^ranfen

„fa^winben, unb ber Sterbenbe fd)on

„bem Jobc uobc
#

ift, fc reid)e man

„il)m eine fleine (&abe ber Körner ober

„2öur$el biefer ^flanje, unb balb er-

„wad)t er 311 neuem Seben. Wlaw

„mieberfyole bieS täglich, unb bie 2e*

„bensfrnft tritt Wieber surü'cf, ja ber

„$ranfe fann fogar aud) bann nodj,

„wenn feine ^Jtöglidjfeit jur®enefung

„met)r ba ijr, Monate lang erhalten

„werben. DiefeS wunberöolle SebenS*

„tterlängerungSmittel ift alS,Faiferlid)eö

„Monopol mit 33efd)lag belegt —
„inbej? befbmmt man bisweilen etwas

„fyeimlid) $u $auf, was bie SRanba-

„rinen wofyl wijfen, aber nid)t fefyen

„wollen." Die $?anbftf)ure9 grenzt

an SRujjlanb; Daurien bilbet einen

Sbeil baoon, unb ba fcfyon mehrere

baurifcfye ($ewäd)fe bei mir gebeten,

fo lebte id) ber Hoffnung, ba§ fid)

biefe foftbare ^flanjc auc^ bei un3

einbürgern fonnte. — 3d) befag fer^

ner in Dcutrien, jener ©rensprotituj

oon St)ina, bie einen $fyeil beS im

3rfutSfifd)en ®ouoemement belegenen

^ertf^iuSfifc^eu Greifes auömadit,

wo befanntlid) üiele unferer 33ergwerFe

liegen.

2)iefer lieblidje unb fruchtbare Sanb^

ftric^ liegt an bem aus dl)ina Fom<

menben gluffe Duon, beffen maleri*

fc^e Ufer mit Föftlid)en, blü^enben

unb 5rud)tfträ'uc()en befe^t finb. ör

würbe 1644 son ^)ajarfoff erobert —
als aber in ber golge ba$ Sanb bis

an ben 5lmurflu§ ben Gbinefen xoie*

ber abgetreten warb, verblieb ber %\)e'\[

bieSfeitS 3tu§(anb unb bilbet jc^t baä

ruffifebe T)aurien. Das fogenannte

5lpfelgebirg — ben3aHonopd)rebett—
begrenzt mit Sibirien, ebenfo wie bie

Sd) Weigergebirge mit 3talien bie er*

ftaunenswertfyen 33erfd)iebent)eiten beS

fitblid>en unb norbifcfyen dlima'S.

3cb behalte mir ttor, über bie l)Öd)ft

iutereffanten Details biefer Eroberung

in ^)infid)t beS SaubeS felbfr, feines

^IderbciueS unb 23iefoua)t, fowie feiner

merfwürbigen, wenig befnnnten unb

bisher nod) wenig beamteten C^ewä'djfe,

wie fcfdje jeljt eriftiren — bie aus
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Driginalbriefeu nciiffirr 3"t mir $u*

qcfommenen v
)(ad)ricbten befannt 311

innren, bi Sanbwirtbfcbaft, ©arten-

bau, 33lumcn3Utt)t unb Webicin, and

felbtgcn öieleä 3nterfffante, ja für bte

gSiffenftaft 9tüfelid)c fdwpfcn Formen.

3ib f»!l f auÄ fincm ©^reiben für

jeftt foli^enbe 2(uS$üge bei.

„Tie SrFcnnung ber £eilFräfte in

ben ©ewäcbfeu ber sD?anbfcburer), wo*

Mn Daunen in ber SBcrjeit einen

J^eil auSmacbte, boben wir beu Sa*

tnen 311 berbanFen. Dtefe 33urätifcben

$)riefter, beten Dberbaupt — ber

Dalailama — beFauntlid) in Zfybet

feinen Sift l;at — !)aben aud) in

Daurien, unter fpecieller Dberauffid)t

i^reö CbcrpricfterS Douburoff, einem

(Greife oon 80 3a^ren, welker in

bem Ufi$uqcllsFifd)en Santa ^Sempcf,

HO Werfte sott 9tertfd)inSF nacb

(giibwefr $u, auf bem linFcn Ufer beS

Cnon refibiit, mit befonberem glcifje

unb ber eifrigften 9)?ü^e bis in bte

ueueftett Seiten bic £eilFrä'ftc ber

sPflan$en ftubiret.

'Donburoff, bcfannt als einer ber

erften orienta(ifd)en gelehrten 9iatur*

forfiber (ein ©reis bon 80 ^afyren),

ber einen gro§en Zijeii feines SebenS

einfam in beu Jutginifcbeu Siuoben

fid) mit bem ©tubtum ber mongoli*

fdjen, tl)pbetauifd)en unb targctsFifdrjen

Sucher unb in Sßergleidiuug beren

Sebreu mit beu 9?a tut haften bcr^flan*

geil jugebradht bat — wegen feiner

anerkannten 33crbienfrc aueb mit mel)*

reren ?UlcrbÖd)fr berliebeuen Faiferlid)

ruffifcfycn qolbcucn ^ebaiÜeu gegiert

worben, ijr na et) benanntem Stempel

aus ben ouinSFiftf)en ©teppen beS

©cn^nonbiniJftft^en 55ejirFs, n?o ber

Stamm ber ©alfutsFifdjen Zutaten

feine SNufic ober SBefmfffce l;at, uor

mehreren 3a^ren eingewanbert.

Durd) feine botanifd)cn tfenntuiffc

bat er aud) in Staunen ben Sampa*
rin oberScbiftun, auf cbineftfd)3enfeit,

auSgefunbcn. Diefc ^flanje ijr eines

ber feltcnften ©cwäcbfc unb wirb in

ber orientalifcbctt SWebicin für eines

ber borjüglicfyjren Äraft* unb Heil-

mittel gehalten. 9Jacb 93erfidr)frung

aller Samanen erijrirt ein befonbercs

2BerF in ber tbpbetanifcbeu ©pra^e
über bie £eilFräfre unb ^enufcung

bicfeS ©cwä'cbfeS.

Tillen (£rfabrungen jufolge bat fid)

in folgenben 5trattFr)eiten nad) Singabc

ber Diepgen Samen foroobl roie §fyu

naS, roelcbe bort in Daunen, ber

$congolep unb Sfftanbfcburc^, fo roie

in Siebet, bie Functionen ber Slerjrc

ausüben, bieS ©cwä'd)S bewährt:-

'Dort, wo fcfyen ber 33ranb einge-

treten ifr, bewältigt er benfelben, l)eilt

bie fogenannte fibirifd)e ^cfr, ifi ein

ttor£Üglid)cS #ülfSmittcl gegen ben

(Staar, wenn nur fouft bas übergo-

geue 5iuge nic^t »erlebt roar. Sr lin*

bert unb l)ci(t fcbnefl baS ^cfttgflc

^opfweb, wenn baffclbe »om Slnbrang

bcS 351uteS ^errübrte ; tobtet bie ©pul^
unb Sßanbroürmer, unb ift gegen alle

Slrten beS ©cblagfluffeS beroä'brt.

kräftigt befonberS baS fiedle Sllter

unb tto^üglid) alle Gräfte ber ex»

feböpften 9latur — mögen folebe bttnty

angefirengteS ©tubium, alters fd)roa'c^e,

ober felbji aus Ueberma§ in ber 23ol*

lufr entjtaubru fein. (Snblic|_ fhärft

ttub haftigt bie Söurjel anffallenb

alle ©lieber beS 3^wn9^acteS unb

befettigt alle Uebel ber Sruftbetoegun*

gen, fo ba§ ein rounberbar frifcrjeS

unb erleid^terteS 5ltl)mcn eintritt.

yinty cinflimmigett 33erft(berungen

aller btträ'tifd)en unb c^tnepfd^en Sa=»

matten foll ber ©ebraud) btefer SBurjel

in ben SßitterungSperioben, Wo (ity

biele örfältungShanFbeiten bilben —
biefe befeitigen, cnblicb aber hei fort-

wetyrenbem ©ebraud) fielen ^ranf=>

beiten borbeugen, unb alles Seben

wunberbar Fräftig ftärFen.

Ter©ebraucb ijr zweierlei 2lrt. —
9J?an Fant entWeber bie getroefnete

3Öurgcl, uaebbem ]ie sot'ber ctroaö in

fiebenbcS Gaffer getaucht, ein wenig

v\ewei(bt unb jrnn Stauen gefebitft warb,
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ober bereitet in einem oerbeefteu ©efa'fj 3enfen 31t erhalten, roä're ber ftatfer

einen Slbfub. fcfyon oerftorbeu geroefen, unb bnrcfy

3eboa) t(i baö guoiel ^öd^fi: fd)ä'b= befonbere Umfiänie fyabe ber 9)?oö*

lid), nnb fann fogar tiibtlid) roerben. fau^üdjta'fdje ©ro§l)ä'nbler ©d)iga*

Datf 23lut gerä'tl) alöbanu aufjeror* reff biefe 2Bur$el erhalten. 0. l)nbe

bentlid) in Sßallung, nnb fh'irgt fid), baS Äauen bem 2lbfnb öorgegogen,

nad) bem klopfe brängenb, auö allen unb bei berfelbc fid) fteh? gefunb unb

Deffnungcn beffelben, roorauf unauö* rounberbar fräftig barnad) gefüllt,

bleiblidjer £ob erfolgt, jebeqeit ein ©tüdfd)en roie ein 5)rtm*

Dieö erforbert bie Dofiö b;Öd)fien$ d)en im SDtabe gehalten. Sineö Za*
oon 2^ biö 3.} ©ran, je nad) ber geö r)abc er ein frifdjeö ©tücfdjen

ftatur beä Patienten ju beftimmen. genommen, unb jitfällig, alö er fidf)

(So giebt groei Wirten be$ 3enfen, gebüdft, baffelbe oerfdjlucft.

ben gelben, brr auö bem füblitfyen ©ifyon nad) einigen ©tunben fei

Glima fömmt, unb oon Tillen, bie
\ty\\ ein beftiger 23lutflur$ eingetreten, fein

befreit, alö ber grö'fjte ©d)a|3 be* Mittel fyalf ober fonnte ijm oom fcfynell

tradjtet roiib, unb ben roeifjen, auü folgenben $obe erretten. Dieö fei

ber 3)?anbfd)ure9, ber oielj'äfyrigen @r= im Safyxe 1802 gefdjefyen, unb foldje

fafyrungen nad) oon allen Samen, roeil Vorfälle feien aud) in Sfyina nid)t

er gleite £>eilrmfte, aber nid)t fo feiten.

fdjjrerflicfye folgen toi* °er gelbe naef) Die SBurgel be$ roeijjen 3enfen

fid) pety, toeit oorgegogen roirb. ifi nid)t fefyr lang, giemltd) bief unb

golgenbe l)öc|fr intereflante Sflnfy* äfrig, unb beft^t eine bünne roei§e

rieten über ben gelben, djjinefifcfyen £aut. Die ^flange grünt fefyr frii^

3enfen flammen oom Sommanbanten unb blüfyt fd)on im 2tyrtl. Die rott)e

ober Dforgufd)rujf in Sfta^mabfdjan, 33lütl)e ift nid)t fd)Ön. Die Blätter

ber roenige Klafter oon Mfyta X\e- finb jpfeilformig, unb bie großen, rool=

genben (fyinefifdjen ©renflflabt, unb ligten, aufgeblafenen ©aatfdjoten ent=

groei alten $inefifd)en Siebten, bie galten mehrere Heine, gelbrötf)lid)e

fit!) in Sftapmabfifyan aufhalten. 34) ©amen oon ber ®ro§e einer flehten

Iajje bie roortlid)e ßopie beS ©$rei* ^egelroicfe. Der Stengel ift ettoaö

benä im Sfuöguge folgen.
f
,5Ibbat* rotl)lia), unb nad) ben SDrten feineö

betyjart fagt im 5ten 2:^eile feiner Stuffinbenö gu fc^lie^en, liebt er frei*

SBeltreifen ©eite320, ba§ bie 2ßir= nigte ©egenben unb troefene 5lnt)öt;en.

fungeu beö 3enfen rounberbar finb, 2)ie Söur^el ift perennirenb. i)iefe$

unb bie Sl)inefen ü)n als baä le^te ©eroäc^ö ^)at baö ©onberbare, ba^

Mittel gegen alle jtrantyeiten brau- naa) feinem Slbblüfyen unb 33erroelfen

c^en , unb beöijalb ju roitnf^en fei, fid) ein 3«fe^ auffinbet, roeld)eö 23lät*

ba^ europäifc^e Zeigte feine Seftanb* ter unb ©tamm bi$ auf bie 2ßurjel

tl;eile prüfen unb roijfenfcfyaftlid) fid^ gänglic^ abnagt. Die 23en?o()ner be*

oon feinen Sßirfungen Ueberjeugung laugten, eö gcfralte fid) auä bem oer=

oerfc^ajfen motten. faulten ©amen — unb fei oor ber

Der fyödjjfrfelige $aifer ^arl tyafo $eriobe ber ©amenreife unb 2tu3*

biefe Sßurgel ju befi^en geroünfc^t, ftreuen bejfelben nie 311 jtuben.

unb bem Äüd)taf$en 3oWbirector S3e* Der gelbe 3enfen l;at lange, ge=

nifatjeff fei burd) ben ginangminifrer fm'^te 33la'tter mit ^urpurblütfyen unb

gürften ©agarin ber 33efe()l geroor* rotten 23eeren, unb befonberö jene

ben, foldjie gu oerfcfyaffen. 2llö eö S3lutfrurg erregenben ßigenfdjafteu.

enblid; na$ unenblic^en Wlifyen ge* 5llle Samen ratzen ben ©ebrauefy,

lungen fei, auö (E^ina ben gelben roo nia)t ^rauf^eiten bie 5lnroenbttng
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jur Teilung crforbcrn, lieber bei fairer

SBittcruug oor^unefymcn; aud Urfacfyc

ber £ifce enegenben Gräfte biefer

SSurgel, meiere gleid) bem Dpium
(Ent[d)laffung unb Schlaf erregenbe

SBtrfung ^\\x golge fyat.

3n ber fibirifdjen $cft, roo ber

"Patient erfr gierten erteilt, bann ju

formellen anfangt , enblicf; gan$ auf^

läuft unb frirbt, ifr ber 3enfen in

ganj (Sibirien al0 einjigeö unb befieS

#filf«- unb ^cttungtfmittel beroäjjrt.

gtfnf ©ran in jroei Tofeu pr. Jag,

puloerifirt in n?arm cm SBaffer einge-

nommen , biö bie ®efd)mulfi fällt,

rettet frctS ben Patienten.

3d) l;abe felbfi unter 2(uffid)t cineö

Samen ben 23erfud) gemalt, mid) oon

einem Unfall ber äu§erfren 2(ugen*

fd)mäd)e ju fyeilen. £)er (Erfolg be=

roä^rte mein Vertrauen, unb ity warb

gän^lid) bergeftellt.

3d) 50g baS 33erfal)rcn bes $auen$

cor unb nal)m SIbcnbS ein Studien
fo'gro§ al$ eine SD^efferfpi^c unb fo

bief alö eine $>ofe. (Stroa nad) einer

Stunbc beö SluöfauenS fpudte ify

a$ (Stüddjen aus. (Sd)on roenige

Minuten barauf fpürte td) in ben

Sügcn eine grojk Sftübigfeit , eine

jrarfe 5!örperl)ij3e , aiijjevorbentli'd&e

2rortenl)eit im 9)htnbe unb etroaö

flaumigen (Speichel, foroie ein em*

pfinblicrjeö brennen in ben Slugen.

£ie 9(ugenlieber rourben fd)foer,

ber 23Iid aber flärte fiel) jufefyenbtf

auf. 3« 1" Söffen bei? Durjied tranf

i<fy SÖaffcr unb Wlild), maö inbe§

gar feinen Effect tjatte. Die 9?aa)t

fd)lief id) fefyr gut, unb fyatte am fol=

genben borgen nur etmaö $opfroet) —
inbeffen fanb ict), bafj meine Singen*

fdjroäcfye gän^lid) nad)gelajjen fyatte,

unb ber 53litf mar rein unb flar.

Sfftein Same oerftd)erte — i&) fyätte

meiner 9catur nad) eine ^u grofje

Portion genommen, fonft l)ätten fid)

$mar aua) alle benannten Symptome
gezeigt, inbejj in roeit geringerem

©rabe. (Es mar roatyr, ia) fyatte

ctroaö mefyr, ati ex mir ttcrorbnet,

genommen.

T)ex zweite Zatftya ber DgittdKf$en

Zuraten oer[id)erte mir: ba§ tr)nen

Tillen, nad) ben Sagen ibrer SOtoor*

bem, befannt fei, mie bie Mongolen
bei üjxen (Einfällen in (Europa oon

ben Zuraten fct)r treuer ben roeifjen

3enfen erljanbelt fyaben, um ftity oor

Äranf&eit ju fd)ü£en, bafj jebod) nur

roenige 2lu3ermäl)lte ben Urfprung

btefer $raft* unb Heilmitteln gefannt

Ratten.

©a« 33ua), morin in ber ttybexa*

nifd)eu ©prat^e alle (Erfahrungen unb

Se^ren über ben ©ebraua) beö %e\u

fen — ber auf t^pbetanifdj) Schiktun,

mougolifd) Ag-arbo Gonsara , manb*

fd)urifd> Archado, baun'fa) Tamporin

ober 'Schiktun, unb djinefifd) 3enfen

(schensin) tyifo — tfl unter bem

tarnen Darscha sorgo bei ben inbi»

fd)en ©elet)rten begannt.

33iele ©efunbe nehmen jur Äräf*
tigung eine roenige ÜWimiten bauernbe

2lbfod)ung oon einem 42 ®ran fc^me^

ren 3ßurjelfrücfe in bem S^a^e einer

£aj[e ein — unb foa^en bieä näm*
licj)e ©tu'df mieber unb immer erroaS

länger, nod) 12— 15 SMeauS. 2)er

Srfolg fei fühlbar, jeboa) gro^e §Bor^

fid)t anzuempfehlen.

Ü)er roei^e 3enfen roäd)fr in Dau=
den nur an roenigen Orten, unb

jmar: bei ber Sftü'nbung beö 5^'i§s

d)enä 5Igp auf bem rechten Ufer,

250 Sßerfre »on ^ertfdjinöf, am
•Dnon^htj}/ ^)art an ber cfyincfifdjen

®renje, gegenüber ber ©efut^feefffa^en

SBSafy, am 9?ofd)ct)tfifd)en (See au^

ben naa) ©üben belegenen ©ebirgö<

rüden, mel)r aber am glu§ Sutttolep

in $abina^ad)av), 250 SBerfre tten

5^ertfd)inö!, aue^ naa) ©üben ju in

ben Steppen unb roalblofen 5läa)en,

meld)e öon ben iSlaffen ber 33uräten

eingenommen finb.

2Bünfa)enöroertl) märe eö, bajbiefeö

fofrbarc G)eroäa)ä in ben (Eabinetten

ber erfreu europäifd)en 2lerjte fta) »or*
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fiuben möchte, unb oielfaa), fomie an

benoerfd)iebenjren Drten geprüft mürbe,

um fefle Sftefultate beut je^tgcn ©taube

ber 2i$ijj>nfa)aft nad) ju erhalten.

So gelang mir $u fällig burd) ®e-

falligfeiten, meldte i$ befagtem Dber*

priefter auf SÖunfd) meines greunbeö

leijten fonnte, nid)t allein alle ober*

mahnten £)etailo\ fonberu aud) eine

fleine Partie ber trocfenen meinen

3enffn»urjel fürjlid) birect oon ber

djinefifaVbaurifa)en ®ren$e ju erhal-

ten, fomie baö 23erfpred;en, Slu^üge

au$ bem berühmten JomparonnvSßerfe

$ugefd)idt $u bcfommen, morin bie

Erfahrungen ber inbifcfyen unb tfybe*

tanifd)en 23rama$ unb Samancn nie*

bergelegt finb, meld;e ä'u§erji geheim

gehalten roerben.

£ier mögen »tele fojtlidje ©eljeim*

mittel, gorfdjungen unb Erfahrungen

ber 3flM)un berte ber orientalifcfyen

Siebtem niebergelegt fein, roeldje fd)ou

beäfyalb roicfytig finb, ba folcfye nid)t

oon Slnbern entnommene 33erfal)ren,

fonbern felbftfta'nbige Erfahrungen ber

3al)rtaufenbe au$ ben ©4>äi3en ber

9tatur, unb ^efultate ber berüljmtefren

orientalifdjen Reifen finb.

3d) werbe e$ mir ^um Vergnügen

ma^en, feiner ßeit alleä in Erfah-

rung ©ebrad)te ju oeröjfentlidjen, fo=

röte iä) aud) o|ne alleä 3"tereffe,

blo§ ber 2Biffenfd)aft 311 Siebe, unb

um baö Erprobte gemetnnü'^ig ju

machen, allen erfahrnen Siebten, be*

fonberä aber ben jal)lrcid)en ®efel(=

fd)aften, beren 9)?itglieb ity bie E^re

$u fein fyabe, uub roeld)e unter ifcren

©liebem 5leqte aafylen, bie fid) mit

33erfud;en gur Erprobung ber £eil*

Fräfte be$ baurifd)en 3enfen befaffen

roolleu, oon tiefer Söur^el mitsei*
len, unb erbitte mir bann bie Briefe

portofrei pr. ^Ibreffe fclanb, Liban

ä PapenhofT ober 9?immerfatt bei

Kernel in ^)reu§eu iprn. ^enbanten

Ouafroffäfy auö, ber folo)e mir un*

gefäumt aufteilen roirb.

3c^ l)abe oon bem «Samen oeä

3enfen gefä'et, uub aua) vergangenes

grityiafyr etroaä an oerjetyiebene ®«r-
tenbau-- unb anbere (Sefellfajaften ge-

fd)icft. "Der bei mir im grül;)'a^r ge-

fäete ©ante t)at aber noa) nid)t ge*

feimt, roeSfyalb id) nun bie £erbft*

faat oerfud)en will.

Uebrigenö l)abe ia) erneut gefdjrie*

ben unb baä $erfpred;en erhalten, noify

oor £erbfr roiebetum frifcfyen ©amen
$u befommen, ben iä) gu Einbau«

23erfua)en gerne mitteilen werbe.

JtliscdUii.

i $>ic berühmten <9emüfe=
gärtttcr in berUmgegenböon^lmienS

l)aben bie ©ewofynfyeit, in einen fyalb

mit Sßaffer gefüllten ©raben alle

93lä'tter unb ^ofyljtrünFe unb überhaupt

alle Abfälle Oom 3""'d)ien i^rer ®e^

müfe ju irerfen; bie glüffigfcit rotrb

oon ßeit ju 3 eit «mgeni^rt unb ber

©raben gegen Enbe beö 2£inter3

au^gefa^lagen. Sßenn nun bura) bie

Einroirfung beö grofteö bie »egeta*

bilifd)en ©toffe oollenbö oermobert

finb, fo geben fie eine auSge^eidmete

^flan^enerbe ab] nur verbreiten bie

in bem 2ßaffer faulenben ^»flan^fn

einen abjd)eultd)en ©erut^, roeö^alb

find) bergleidjen (Gruben nur fo roeit

alä inoglia) von ben menfa)lid)en 5ßol)^

nuugen entfernt angelegt werben bürfen.

f @ebraud) ber Äürbtö=
^^roffett» 2)ie jungen triebe beö

^)opfenö finb ein bekanntes unb in

mannen ©egenben gefua)teö ©emüfe,

bem ©pargel ä'jjnlid). 3» Englanb

roenbet man bie jungen garten ©proffen

ber Jtürbiffe auf äl;nlia)e 3lrt in ber

Mfye an. Wlan aerfdjueibet biefelben

in fleine ©tücfdjen, roeldje man im

SBaffer abfiebet, unb mit gleifd)bri%

ober auf irgeub eine anbere Sßeife

anrietet. ®ebieid)t, gefallen unb in

Cel gebaefen , follen fie ein belifatrö

Effen fein.



^flanjenroelt unb bcr sPfIan^enfunbe, tton ben ftranffyeiten , »on bei Sbicnt-clt,

in fo fern fic ben ^flan^en fcfyäblid) ift, gefprocfyen, unb Einleitung gur 33c-

fh'mmung ber ^flan^en, fo roie gur Stillegung einer fträ'uterfammlung gegeben.

— 3m 2ten Sbeile [inb bie ^flanjen, roelcbe ftei) auf 2anfrmirtbfd)aft, ©e*
roerbe, Jpaubel, 9J?cbicin :c. ben'eljen, nnd) ben n a tu

r

lieben ftamiiien

oorgefityrt unb Furj bcfdm'eben. 33em 1 fren Steile pnb erläuternbe £>ol$fd)nitte

beigegeben.

Diefcö 5?ud) fü^rt ben £efer auf bie anfd)aulid)fte JGcife in bie sPffan*

Senroelt ein; ber Spexx SScrfajfcr l)at fid) ber möglichen £eutlid)fcit in ber

£>arjrellung befleißigt unb burd) bie 2lrt berfelben nud) tie horfnern ©egen=

ftänbe ju beleben gcfud)t, ju biefem Schüfe n?cit>Ue er fyaufig bie gorm
ber 2Inrebe au feine 3u^ter# meiere er mit jener fo biirren 2(u<?einanberfefcung

ber Äunfiauöbriitfc (Sennin ologie) ganjlid) oerfd)ont t)at.

Ucberall l)nt er fid) ber £)eutfd)en ©pracbe bebient, um ju geigen,

ba§ bie ^flanjcnfiinbe feiner ® e lehrten = ©pr ad) e bebürfe, menn jee Un^

gelehrten vorgetragen roirb.— gür5}tittelfd)ulen,pobte^nifa)e, (s)eroerbe*, f)öl)ere

33ü'rgerfd)ulen, ©pmnafien unb Söceen bejh'mmt, roirb baö Ü^erf and) 3enen

eine angenehme unb beleljrenbe Unterhaltung geroäfyren, rocld)e fid) mit ber

s
Pflanjcnroelt ermaö oertraut mad)en unb ben grünen Seppid), ben un? bie

9Jatur unter bie gü'§e gelegt, nafyer betrachten roollcn.

3m Verlage ter Decferfdjen ©ebeimen Dber=£>ofbu$trucferei in Berlin [inb

erfahrnen unt in allen 53urf)l)anfclungcn jut tyabtn:

21 u 3 to a f) I

neuer mit* fdjanbliiljeniier (ÜHumidjfe Uen^uela's,

befcfyrtebeit öon

£. fiatjlen.
9)«'t faubev colorirten Slbbtibmtgen öort <C. <£ &djnuM.

lfled £efr 8* 4. 1848. 2 3$lr.

JJame$ ftones

Sttefe ü&er ©ästttevet*
21 n $ bem Snglifcben.

1846. 8. gef>. 22J 6gr.

ttansleben,
©efyeimer ginanj^at^

©iniße Sluffafte füv ftreimbe ber ©ärtnerei.

1811. gr. 8, ge$. 15 ©gr.

^ame* (Sutbiü

Pie $iuUur frer /ruljkartüffeln im freien $*anlJe,

ofyne funfUicfye Sßö'rme. 2luö bem ßnglifd)en überfefct.

SJu't einem 33eglettungöroort üon

Dr. |Uot3fd).

1848. 8. gej>. 2 6gr.

G* »ufern $efte if* eine »eilafle oon Äcr j ©nrtenf unft beigelegt.



t>rod »ob 3. 3. Jts&iHnß.
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