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in Sßetj? enfee (Düringen),

©foljcn feiet' td) £öf)n£nfdmme,
2Crmen biet' idf> SDiünjen on,

©tctcfyelbeet:' ben 9?ejenfenteti f

£)en ©olbaten ßowenjafyn,
IftingelMumen ben ©cfymaro&ettt,

Sulpen jeben bummen SBicftf,

3mm or teilen meinen ^reunben,

Siefen ritt SJergigmetnnicH

Neunter 3a &r gang*

1 8 3 6.

9 t t « <f t .& e * Sri cHid) 5 f t-f r.



3ai)alt%»?8tttti§ni$ bet Blumen
Neunter 3 a t) v g a n g. 183 6.

3 e 1 t u n

1 ^flattjw=5Befd)retbutt3unt)6ultuit. 1

Acanthopliippinm bicolor. 275»

Alpinia tubulata. 212.

Alstroemeria pallida. 126«
psittacina. 371«

— ovata. 333» i

Aniorpba fruticosa var. ornat*. 151.

Amygdalus sibirica. 53.

Anagallis Monelli Vüniorin. 274.

Androrneda cbinensis. 259.

polifol. angustifol. 44.

Anemone alpina. 93.

_ palmata var. lutea, öoo«

Anigozantbos Manglesii. 202.

Antirrhinum majus. 109. 119.

Artbropodium cirrhatuui. 129.

Azalea rerticillata. 140.

Sememen. 211. 236.

Beaumontia grandiflora. lüa>

Begonia sahguinea. 7.

Bignonia capensis. 387.

venusta. 205-

Bletia Tankervilliae. 97.

Woodfortii. 153.

Brugmansia sanguinea. 274. 334-

Buginvillaea spectabiliä. 300.

Calceolaria crenatiflora. 181.

Talisman. 292-

tbyrsiflora. 260.

Camellia axillaris. 108.

_ candidissima. 9laü)tva$. 116«

euryoides. 108.

_ iaponica unb SSattetäter!. 44.

61. 70. 80. 86. 94.

_ Kissi. 102,

_ oleifera. 102.

^_ reticulata. 108.

Sasanqua. 102.

Campanu.1 gentianoides. 203.

grandiflora, 203.

tbyrsoidea, 196.

Catasetum tridentatum. 103.

Cattleya intermedia. 180.

Centanrea depressa. 270.

Cereus Mallisoni. 393.

Ghorizema rhombeum. 93.

Cineraria Andersoni. 292»

Clarkia elegans. 45-

— gauroides. 285«

Collinsia bicolor. 273. 277.

Coreopsis Bassalis. 269.

Corydalis formosa. 137.

Costus speciosus. 212-

Crinum Commelini. 181»

Cupbea silenoides var. 302;

Cmcuma Zedoaria. 237.

Cypripedium spectabile. 46-

Dahlia Levick's incomparable.' 12;

— obscnra Douglas. 21»

Datnra bicolor. 334.

Daviesia linearis, 76»

Delpbininm cbinense Barlo-wi.-
. 27?«— bicolor. 277-

Dentrobium cucullatum. 180.
Dicborisandra picta. 371«
Diclytra formosa. 137»

Dillwynia glycinifol. 7*

Eiosma tenuiisima. 107.

148.
E. fulgida. 140.

E. ventralis. 60.
E.Lychnidea, 131»

140.

148.

Dodecatbeon integrifol. 30.
— — Meadia. 30.

Kpacris diosmaefol.
Erica Ollnla. 229.

E. stbllifera. 101.
Erinus alp-mus . ^32.
Erigeron glaM] ulI1(

Ei'yngium virgatULa~

Erythrina Andersonii. 161»
E6callonia rubra. S33-

Escbolzia aurea.302. Ü-califormca.302*
E.crocea. 285- 302. E .gr<^diflora. 285.

Eupatorium glandulosum. 201-

Euryale ferox. 291.
Eutocca viscida. 285»
— Wrangeliana. 278.

Ficus acuminata. 335«— cerasiformis. 335«
Fraseria Walteri. 46.
Fumaria formosa. 137.
Galardia bicolor var. Drummondii. 201.
— — picta. 202.
Gardoquia Hookeri. 274«
Genista amxantica. 201.
Georgina Levick's incomparable. 12» 373»
— — lilacea maculata. 358*— — rosea maculata. 357.— — obscura Douglas. 21»
Gloxinia caulescens. 285.— — speciosa candidissima. 7»

Gompholobium pedanculare. 157»
Gongora speciosa. 114.
Gouffeia balosleoides. 270.
Habenaria bifolia. 315- H. cristata. 358.

H. gigantea. 275. H. orbiculata.101.

Habrauthus Andersoni. 403»
Heleracea Szovitsii. 270.
Hemerocallis. 303.
— — — lanceaefolia.

Hesjieris matronal. fl. alb,

Houstonia pui'purea 93.

Hypocalyptus calyptratus

— — — styiacifol.

Jatropba panduraefolia,

Iberis Tenori. 285.

Iris rutbenica. 260»
Iris susiana. 123.
Justicia speciosa. 209.
Kaempferia rotunda. 211«
Lalage ornata. 2Ö1.
Lastbenia glabrata. 2T0.
Leptosipbön Androsaceus. 269.
— — densiflorus. 202. 269.

Leucbaria senecioides. 278.

Lilium Buscbianum. 108.— eximium. 22. — L. iaponicum.22.
— longiflorum.29.. L. speciosum. 22.

29. L.tenuifol.2l. L.tigrinum. 39
Limnanthus Douglasii. 357.

Limnocharis Humboldti. 348.
Linum rnonogynium. 274.
Lopbospermurn volubil. 182»
Madea «tellata. 270.
Magnolia odoratissima. 14. 230»
Malva campanuloides. 387»
Mammillaria discolor, 387»
Mantisia saltatoria. 211-
Martinia diandra. 285.
Maxilltria galeata. 196»

IMeiembriantbemnm rubrocinot,

Microixs media». 275»

333.

172.

409.

409.

53.

273v

Microtii parviflor». 275.
Mimulus cardinali«. 285»
Mu«a rosacea. 237.

helfen/ neue. 5. 10.

Nelumbium speciosum. 366«
Remesia floribunda. 278.
Nemopbila atomaria. 284. — N.insignis.

278. — N. pbaceloides. 278.
Nepenthes destillatoria. 225»

Kierembergia Atkinsoniana. 20J.— — — calycina. 202.
Nigritella angustifolia. 172-

Nuphar adveua. 292.
Nuttalia papaver, 206-
Nympbaea. 390. Nympb. Lotus- 323.

Nympb. nitida. 306. N. rubra. 307-

— versicolor. 367.

Oenotbera missuriensis. 278.
Oncidium Harrisonianum. * .206-— — papilio. 153.

DrcBtbeen. 113. 153. 180.

Oxalis earnosa. 229.
Pachvpodium tuberosum. 402.

Paeonia. Ueberftcrjt bei- ©attung, 228. 252 •

— 9cad)tcag. 262.
— sinensis. 342.
_ — bicolor. 343.
_ — ligulata. 343.

_. — prolifera. 343-

— Wbitleyi. 342-
Fatscbia. 285.

Pelargonien mit bunten ölättem. 91.

Petargonium Adelinae. 9.

— Ammaniannm. 284.
— auguslissimum. 218. 382-
—; Avitianum. 283-

Carolinae Augustae.219.332

— Clementinae. 381.
— chrysopleniuin. 188«
— Cornehanum. 268.
_ Gurtianum. 276«
— Czerniniae. 9.

— Doronicum. 268.
— episcopalium. 284-— erosum. 188-
—. Julianae. 121.

— Juyenalium. 284.
— Keglevicsiannm. 121.

— Lactancianum. 276«
— Latbyrns. 169«
— laxum. 169.
— Livianum. 277.
.— Lucianum. 268.
— Ludovicao. 381.
— Matbildinae. 9.

— metallicum. 188.

»— obliquum. 188.

_ Polibianum. 283.
— Bhomuianum. 268.
— roseo-album. 122«

— \ Samonicum. 283»

— spler.didum. 169i

— Suetonianum, 276-

— Virgilianum. 283.

Penstemon procerum. 76.

— — Richardsoni. 158.

Petraea erecta. 60.

Phacelia tanacetifolia. 277.
— var. rosea. 301«

—- circinata. 277.

Phaseolns coccineus fl. varieg. 46«

Phlox cordata grandiflora. 2?3.



Phlox crassifolia. 52.
Pimelea linifolia. 372«
Pitcairnia grandiQora. 125«
Planthera bifolia. 315.
PlatilobinmJMurrayanuni. 245.
Platistoinon biscarpum. 278.
Pluuieria acuminala. 33.

Podalyria calyptrata. 409.
— styracifolia. 409.

Po.eutilla Hopwoodiana. 2-15«

— Rnsseliana. 7»

Priruula inüata. 53,

Prunus boreaüs, 53.— depressa. 56«
— sibirica. 107.

Poniea' granatuni. 147. 155.
— naua. 147. 155-

Pyrus japonica. 44.
•' • Raimncalus amplexicanlis. 44»

— illidcus. 93.

— montanus. 76-

rxi ,
Stöfen , einige ber. fctjönftcn unb neueren.

14. 20. 27. 36. 43. 53. 60. 77. 65.

134. 141. 149. 156- 165. I73,
>- Rubus spectabilis. 63.

Scbizauihus burnilis. 277.
— retusas. 185.

S( hizopetalum Walken. 269»

©citaminecn. 211. 236.

Sodum sempervivoides. 293«
Senipervivuni polysthetuon. 277.
Sileiue. 269.

Sinniugia villosa. 116.

Stapelia elegans. 315.
— Goussoneana. 273.
— Lirtella. 315.

Stalice speciosa. 230.

Stereoxylon rubrum. 333.
Stropbautus dichotomus. 161»
Swainsouia albiflora. .172.

Taliuum eiliatum. 277.
Taxus elongata. 46-

Tcgoma capeusis. 387.

Thuubergia alata fl. alb. 334.
Trifolium repeus fol. nigri», |23«

Turnera elegans. 177.

Vacciniuin ovaturu. 59.

Viminaria denudata. 15.

Viola iridoides. 278.
— pura. 278.

Wablenbergia graudiflora. 203.

SBaffecs^ftonaen. 291. 306, 323. 343.

366, 390.

Zygopetalum Mackoi. 358.

II. ßultut<=2tngat>ett.

SJtpenpflanjen» Kultur. 337. 345-. 353.

361. 369-

Amaryllis'vittata, Sultur. 67-

Artbiopodium cirrhatum, SuitUT 129-

Sluufeleriiebunfl bur* ©amen. 122.

tfuriFelfreunbe, für 219.

Surifel« unbIDrtmelfreunbe, für. 323.

Slurifeljudjt, Safcrnebmung babef. 193.

»uifäen ber Slumenfämereien. 372.

387. 396.

Bignonia grandiflora. 2?ermtl}runa.254.

tB.förterung ber Äeimfraft ber ©amen.
396.

BemerFuna, beim (Stegen Der Sopfge*
»äctjfe. 414.

w über SWobeblumen UnD Bflartynla

Proboicide«, 25?

SBemerfung lurSulfnr ber^amiett/

caö--!Mrteii. 22-

Clumenjroiebel <<2ultur. 15.

SBlumiflifcbe Wotijen. 6. 12. 22. 101.

125. 230. 269. 277. 284. 309. 316-334.
Buginviliaea spectabilis, Uber. 300.
gacten, über, beren ©tanb im greien

bei £rn. &aage. 364.
Cacti. 325.
Cactus mammillaril frtjneÜ

-

JU erjl'»>

ben. lol.

5actu< » Sammlung. 6.

GSactu« »©amen, beffen Reifen betr. 324.
Cactus »peciosus, c e (T - JSlüljen betr. 318.
Sctmedten « ßultur. 1.

— — im 3immergarten.
249. 257- 265.— jum ©amentragen ju bringen. 116-

Chrysanthcmum indicum, Kultur. 6*

23. 233.
Cereus Mallisoni, gultlir. 393.
Combretum purpureum, gultur. 316.

Durdmmitemng, über, annueller 2> tr:

pflanjen. 196-

(Srcurien für Slumenjuc&t. 313. 320.

(Srfcrjud), f&öner. Sultur. 137.

Erfahrung, •Pflanjeiiftecflmge betr. 414.
— — üüer SUumenjudjt. 349.

ßrfennen, über ba6, ber SBIumenfarben

ein jungen TJfkn.en. 182.

errodrmuiig eines Sobbeet* mit beifjem

S affer. 326.

gudjücn «le bodjftämmige ©trauter
ju erjieben. 398.

Gardenia florida , SultUr. 4.

Georgina Lcvick's , incomparabie.12.

373.
©eorginen, Kultur. 204. 210. 217.

227. 243. 250. 260. 401.

©eorginen, gultu. u. ©cbönfcett. 57,69.
— neuere. 357-— glor bei $rn. Sagner in

.Dreiben. 81.

— SttacfcträgliuK«. 11.

Gladiolus psittacinus, 33?bailb(mtg ttt

löpfen. 68-

©locfenblume, großblumige. Sultur.203.
@ötterblume,Dodecatheon. Qultur. 30.

©ranatbaum. öulttir. 147. 155.

@runb= u.Sopfrofen, bie, am roenigfren

foftfpielig «u cuitioiren. 281. 289.298.

Jnfecten » aSerbetrung , über, an Sactu«»

©dmlingen. 49-

Ipomopsis picta. gultlir. 395.

tfannenträger. Sultur. 225.

ÄranFbeiten ber «pflanjen. 23S. 245.261.

Äünfliicfte SBefrucbtung $ur iSraeugunj

neuer SBarietaten. 189-

Saufe an ben Weifen. 115.'

Seofojen*2ultur. 17. 73. 83.

— ©amen}ucb,t. 257.

Söreenmaul. 109. 118.

SWatronaloiole. Sultur. 172.

Weife, grüne, eon ^Blomberg, 279-

We!fen<Durd)K>interung, über. 321.

— ßrjiebting au« ©amen. 410.

— glor. lieber bie Dauer. 99.

— greunbe, für. 89. 315. 349.

— Saufe, über. 115.

— ©amtn. 105.
— ffierfenbung. 206.
— 3ud)t. 34. 41. 51.

Nelumbium speciosum. €ulttlt. 65.

Orangenbäume, gultur. 270. 286. 295.

303. 311- 335. 350.359. 367-390. 398.

Sürdjibeen. Kultur. 307.

•päotiien aui ©amen ju erjiefjett. St*
merFung. 294.

Daffifloren, üoer. 309.
fpflanjen = ©lecfimge jur SBemurielUflJ

ju bringen. SReue Ülr r. i49.
9)flanien'©tecf(. betr. (Srfa^rung. 413.— im Sinter bureb ©tecfUna*

)U cermeliren. 377.
— mit buntgefireift.Slättern. 10g.

'JJobalprie, ftorarbiattrig«. gultur. 40g.
Reifen ber 6actuöfamen. 324.

@cb.iiantl)e, ©ooFer'«. Kultur. 185.
©tapelien. ßultur. 37.

Sajetten» unb 9?aräiffen « Sultur im
greien. SKißlungener SSerfuct}. 275.

Tigerlilie. Sultur. 39.
Tigiidia pavonia. gultur. 235.
— — — — ju überrointern. 230.

Tllunbergfa alata. SBemerFung. 8. 254.
Hurnere, sierlidie. Sultur. 177.
Uebernnnrerung berlopfrofen, Weifen IC-

im greien. 241.
Ueberrointerung ber Xopfgemädife. 138.

145. 154. 162- I7O. 178. 185. 1g5.

Ueberrointer. annueUergierpflanjen. lgß-

lieber eine l!rfa$e ber SBurjelfault bei

Sopfpflanien. 184.

SBerbanblungen beö SBerein« für 23la»

ntiftiF unb ©artenbau in SEBeimar. 1.

33. 65- 97. 129. 201. 233. 273. 32g.
337. 345. 353. 36l. 369. 377.

SßerroelfteSInmen ju beleben. 231. 239.
Viola tricolor grandiflora. (Jultur. 385.
Volkameiia japonica. Sultur. 63.

SBabrnebmung bei ber 3ua)t Der 9IU«
rifel. 193.

Sinter «SepFojen = Kultur. 17. 82.
Sintertreiberei. 325.
2roerg»@eorßinen. 401.

III. §3ermtfc|te llufffye unb S^ot^c»
über Slumtjttf unb ©örtenwefen.

Slcclimatiftrung ejrolifcber^ffanjen. 8.40.
Agave americana, blübenb. 152»
2ligier'6 glora, 352.
Amaryl Iis formosissima , Otlf Söffet

iu treiben. 23.

3lmeifen> ^ertilguna. 200.
Slnerbieten. 104.

Anfrage über Bignonia grandiflora Ulli
Jasminum Sambac. 198.

—- Überb. Slüben b. Rosa Ternaux. 374.— — — — beS Cactus speciosus.
247.

— — tai Reifen 6er Eactu3«©am»n.
293.

— — bie (5rbe ju Samettien* ©ttcf»
lingen. "359.

— — — SWoncorp«-- Weife. 198-
— — — $rei|e ber Siener $elar«

gonien. 214.
— — einige Doofen. 39.
— — Grefte etouffee. 198.
— — Obfb unb@emüfe«!Mu«|lellöii<

gen. 326.— — 2opf* Dbjlbaumiucbt. ,247.— — Verbenarnelindres major.405»
'3lnflenunö«.@efuti). 56. 280.
üinrcenbung ber JKofenfajeere. 63.

Siiiäet£c. 104. 280.
— — eon üßlumentöpfen jc 71.

Sluffcrteruna an ä^etif-Slumißen. 35.



aisateen « Gfat&eilung. 23t. '

...

g'Wnt»DfH"'9 ber Anfrage nbei'Dahha
Levick's incomparable. 12.

— ber. Anfrage über baä Slü{)en

6eö Cactus speciosus. 318.

— 6er Anfrage über 6a« Keifen 6er

SactuS ©dirien. 324.362.
—, 6er Anfrage über £opf » Dbft»

baunuuät. 317-

SBeitrag ju buniblottr. @eroädf)fen. 404,

. — jum ©amenbanbel. 16.

SSemerF. jur 2Lijn6ening Burcb @6In. 32.

33eobact?t. an Sparmannia africana. 38.

sBeridjtiaung. 16. 104- 112. 336- 392.

Sefcöreioung be« ©arten« be« ©errn

»on ÄUer. 305- 313. 321. 332.

SBetracötungenü.b.6ie<Pflanieiu!ßergeicJi»

niffe mehrerer £)anDeISgärtsier. 77«

«Bitte, tie Stillegung emeS Herbarium
betreffen». 164.

— "Pajiler'S Sianove unb Samellien»

famen betreffend 336.

SBIattläut'e, aSer&ütung berftl&en in ben

©emdcfeöbdufern. 403.

glattläufe, Vertilgung eerfelben burd)

Jabaffiraittö. 16.

fiSlumenfjrtnse! in "Pavifi. 135. 144- 151.

ffilumenfünfte. 23.

SBIüben, reicäjlidj., me&rsrer "Pflanjen. 38.

»lütbejeft erotit'cfcer pflanjen, im 2lug.,

@ept.„ Oct. 254. — im ©«!)£., Der.,

*ftor>. 286. — «m Oct., 5Roe., £>e>

cember. 318.

Bootbfdje "Pflanjen Sataloge. 272.

(5actng = Ser[*fluf. 2?2=

Cbironia Baiclayana, Efflpfe&lung. 55.

Guriofum. 80,

Cytisus Laburnum im Sßintec emjtl»

btnfcen. 125.

(JJectricität , beren dinftup auf bie 33e*

getatton. 384. -

Etectricität ber Xtiberrofe. 319.

Entgegnung. 40ö.

Erbräften jur "pflanjeii'Uebenpinterung.

145. 162,

Escbboltzia californica mit gefüllten

8 Iii nun. 40.

grudjtbarfeit ber "Pflanjen. 184.

©artenrunji in Sfalten. 247. 255.278.304-

©arten oerfeöratRöet.. 400.

©arten, tjon»egifd>e. 89.

©ärtneret , n:cinc. 126. 134.

©ebfttjte. 65. 104. 297. 298. 319- 385. 416-

@emäc») Käufer» SoriftriiUtea. 179. 186.

195.

Sefefruiijt. 184.

Sfterfraürfcige "Pflanjen-. 208.

SJi<rfrDüri)igeS augb.^fianjenreicrjeilO.
Miiabilis Jalapa. 248*

SKiSceüe. 203.

gjjiftbeete jur pflanjen » Sur^rcinte»
rung. 139.

Jßtttel gegen Erbflö&e. 208.
— bie ®ct)ilb!ön« von ben Dran*

gebannten ju vertreiben. 389.
— ©amen in Sbotiböben Wimen

ju rsta^en. 256.
— gut Suftrefnfflung in ben ©e«

waüjäljdufern. 23.

§0Jttglieber, neue, tti @arfenl>au>;ßer<>

ein« au 5Betmar. 113.
92aci?rtc&t für 9celfenfreunbe. 176.

9?a6el&olj«©tecfltna,e im greifn SU er«

iie&efl. 102.

«ftelFenpreife. 19. 28.

«JJelfenfiöcfe längere 3e(( blüjjenb Itt

machen. 120. 157.

9?elfen»trtauf. 404.

SRot^en aus SBeloebere bei SBetntar. 312.
— — «Berlin. 31. 40. 71. 103.110.

119. 141. 158. 183.191.215-221.
262. 311. 343. 351. 392. 400.— auS Blomberg. 279. 406._ gaffel. 47.

— — Sulmbadi. 46.— — Darmfrabt. 191. 216- 336.
— — »effau. 327.— — Sietentorf. 46. 104. 399.— — Sifenad). 16.

— — (Siberfelb. 264.— — Erfurt. 16- 55. 64. 95. 119.

127.158.183.193.223-352.
— — granfenbaufen. 208.
— — grauffuri a. SO?. 31. 87. 127.

' 136. 142. 159. 166. 199. 200.

232.248. 263. 271. 27 9.28S.

296-519. 344. 352. 360.. 3/5.

399.
— — ©isic&entbal. 8. 24.167.408.
— — ©otb.a. 104. 216- 239.
— — ©Otlingen. 352.
— — £)« rtiburg. 64. 80. 232.
— — £umioser. 128. 374. 400.
— — £)a»/e. 40.
— — ^tarl grübe. 175.— — JrömgSbtrg. 375.— — Äoflrffj. 416.
—- — tfopenbagen. 368.
— — i'onton. 215. 223. 271.
— — üütttrt). 407. 416.— — SKainj. 344.
— — 93fannl;eim. 167. 191.
— — 53?ünd;?n. 248.
— — 9corbl)aitfen. 54. 62, 102.

174. 214. 405. 415.
— — 135. 144- 151. 400.
— — Quebitnburg. 308.
— — ©«efftelb. 383.
— — ©traufjfurt. 184.
— — Ulm. 271.
— — ST-eimar. 120. 192.'

— — 28et'§enfee. 280.' -

— — SSJien. 143. 207. 215.

ücotijen eines reifenben JBIumijten. 8-

^erfonal^ Wotijen. 176-

fj)flan|en öl0 SBetterprop^eten. 319.— ttßonfrrofitdt.en. 12. 133.
— — Fonnen D&n*£uft rofl^f«!. 376.

: pfropfen. 94.

<|frDpffeifei;»SSerpacfung. 203.

{fteisbarfett 6er "Pflanjen, über. 350.

Rhododendron ponticurp. Ueb?rroilT»

teruna. 102-

Siiefeii!)DrtenSe. 152. 392.

Rosa rubiginosa, a!6 Unterlage. 23.

iRofenfdjeere, beren 2In?cen6ung. 93.

Sfiofenoerebiung mit bem ©eiffu^e. 40.

©amen»2!tigfaat »bn Cortusa MacbioU
tinb Gentiaria acaulis, 125.

Stiftung eines @artenl'aU/=SSertinä fSr

SlnMt. 327.
SueHtzia humilis , Hübenb. 3S.

Thnsibergia eoccinea, Diübenb. 40.

Sobelönjeigs 6er Herren Douglas unb
Sunningbant. 176.— 8t«£irn.S ieut. SBaber. 71.

— — — ©oft. ©ttjraber.352.

Sulpeulie&ljfl&mi. 1C8

SSet^anblüngen Ui t^iüring. ©arfenbau»
ffierein« ju 9?orbbaufen. 54. 62.
102. 174- 214. 405. 415.

SSerpacfung ber"Pflanjen, neueMrt. 174.
— — «Pfropf reifer. 203.

Vertilgung 6er Snfectenlarpen buret)

Erbi^ung ber Erbe. 125.

SSerjeicrjnijj einiger gemeinen ©eröä^fe
jur Sultur in ben ©arten:

Achillea Millefolium, 05.
Aethusa Meum. 590.
Campauula speculum. 39O.
Colchicum autumnale. 590.
Diantbus superbus. 31. 77.
Gcntiana Pneumonantlie. 95.
Gypsophila arenaria, 30.
Lathyrus tuberosus. 295«
Lychnis flos cueuli. 31.

'

Malva alcea. 295-
Nympheae. 39O.

e>rct>iS « Särten. 390.
Orobus vernus. 2g5-
Parnassus palustris. 295.
Physalis alkekengi. 95.
Saxifraga granulata. 3I.

2Seijeici)inf leicht blübenber twb trag«
barer Orangen. 398.

SBetterbeobatrjtungen «tue« IBlumen«
freunbeä. 117.

SBunfdj. 198.

Zamia honida, befojibr» Erfdjeititwg

an einer. 230.

IV. feigen »ort SBürijern, SSer=

jctö)ntffen wnb 9Jecenftonen.

3Irnj u. Somp. JWofeu. Sammlung ber

neuefteii u. fö)önften. 2te2iefer. 168-

3te £ieferung. 264-

3irnä u. Somp* ffierieic^nip ber Slofen»

©arsimlung. 47.

$iuSjug aus bem neuefien "Pflanjen»

gBeneidjniffe »on 3. «Bootb. 272-

fßeniljarbi, Dr., Ueber ben SBegriff 6er

"Pflanjenavten. 64.

SBootb. ©arlemev a3IumeiHröie6eI=5Ber»

ieicfjnif. 28S.

SSoucJje. ©er gintmer« «ob g«n|ler«

garten. 32.

Dr.g. ©.SietriA. SReuerSiadjtrag jum
»oUfldnbigen Serifon ber ©drtnerei

unb ©otanif. 5ter Sanö. 38.384.
©ittrid). ©anbbueö ber Dbflfun6e. 312-

Enumeratio plantarum Africae aüstra-

lis etc. a C, F. Eckion et C. Zeiher. 88-

£au$lerifoii. 2ter ©anb. 152.

©. $>. Äleemann. 5Jltgem.|)anbbu^ bei
©«EtenbaueS. 232.

Monographia generum Aloes et Me>
sembrianthemi. s Princ. de £«lm-
Reifferschcid- Dyck. 56.

Dr. .S. D?«io>enba* (fön.fäd)f..£)Dfr. ic)

Flora exotica. lfter SSanb- III.

9?aturfreunb. 96.

Unicerfum öer 9ratwr. 80.

«Berfcanblungen 6eS SSereinS jur 58efor.

berung beS ©artenbaue« in ben Ma.
"Preuf- Staaten. 24fte2ieferung. 376.

2?erjeiftnif ber Ealten ti. njarmenfiau**

"Pflanjen su SlifenS »Dtutje. 72.

SBamofrib. See untrügli^e Better*

propbet. 319.
, t m

Setter. Ueber 6te perennfrenben ©ar#
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£trau «gegeben unb »erlegt »on 3 rieb rieb f> et § i c r.

SB c t ji e » f c e (in Düringen)

,

i>cn 8. 3anuac 1836. IX. 3aljrgait<j.

SSer ^unblutig en beS 23eretn£ für SSlumt»

fiif m ii b ©artenbau in SSe-tmar.

(3an uar 183 ö.)

Uebcc bie (Mtur fcer (Jamelftem

^n brr jpoffuung, ba§ eS ben cere ^rrrit *D?t
f
gTieberit beS

fiJereinS für 03 1 um
i
fi i f unb ©arteubau nia)t unangenehm

ff in wirb, einige SBittfe Aber bie Qultur ber (£ am elften

ju erhalten, erlaube idj mir einige SRotijeu, Die ia) über

bie Söetja ttölmttj biefer fd/onen $MJattäeiigattuitg ju fam*
mein ©elegenfcjeit t)ntte, mitjiitfjeilen.

Camellia japonica Linne, ttnftreitig eine ber

febönfteu 3' frt) en unferer @!aSt)attfer , würbe fa)o»t im %af>v

1739 auö (££)ina nttb 3«P an na$ S'nglanb gebracht, »ou

wo auS biefer fajbue ©trau<b bann weiter »erbrritet würbe.

Sßou allen anberit 3>ftanjen »erbient wot)l biefe, fowot)l »e>

gen ©a>biif)ett it)rer $8lütb,en, als ana) i t) rer Blatter, haus

ftger alö bieder gejogeu j» werbe« , waS um fo met)r unfere

Tlufmerffamfeit erregen mn$ , weil eS febeittt, als wollte

fte in unferer ©egenb nirbt ju bem ©rabe ber 93otIfommeu»

fceit foinmen, iu wel<bem man fi« *n anbern Orten fief)t. S>ie

llrfacbe Neroon mag nidjt fowofjl im Ältma, als in Hnfe»

ren Srbortett, befonberS in ber 8efa>«ffent)rit beS '2B<rfferS

|it fuebett fem. ©eit mehreren 3<ibrfn würben eine Wenge
(Spielarten »on ßamellien im ©rofjtjerjogl. Jjofgarten
ju 33el»ebere mit gutem Erfolg eulttoirt, unb btira)

unjdfjlige 23erfna)e, welche angeheilt würben, um ju fet)ett,

welche tjrbarten unferer ©egettb biefer <Pflaitjeugattuug am
beflen ^ufagten, b,at man bie (Jrfabrung gemacht, baf? fte

am befleit in einer Wifcbung »ou Jjaibe-- unb etwa« 2>amm=
erbe (ober altem £el)m) mit oielem feinen SEßafferfaub ge»

beiden*), unb bajj bei ISegief ttng ber GEamellien gfuf » ober
3\egenwaffer unferm falfigen dtieUroaffer Borjujit^en ift.

©elten aber wirb mau in einem ©arten bie Samel*
lien in foleber Qiracbt unb Ueppigfeit fetjen, als in bem
©arten ber Jprrn. ©ebrüber Sr a ugottunb^acob © ei b el

in ©reßben **_). SDaS Verfahren , wela)eö biefe Herren

.*> Beuern Erfahrungen ju golge gebeiben felbige aud) ganj
corjügli* in einer feb, marjen , lehmigen, mebre Sabre Der
Suft aufigefe^ten unD tpäbreiib biefer 3eit öfters umgeflo*
dienen SDiDombe.

**; 'iludj ift feit einigen 3af;ren eine fetjöne unb attSgefucble
Sammlung »on Samellteu bei unferm eere&rten löiitgliebe,
lern ©errit Jfunft* unb £anbel$ßärtner S. 31. £>aage jun.
in S r f u r t, aufgeteilt.

bei ber 55ef)attblung iljrer ffornettifti beobac&fen, wirb je|t
flueb tjtctf in 33el»ebere befolgt tuib ift folgenbeö:

2)ie ^ffaiije,n werben meiflenö alle 3 at)re, gewbr)nlic5
im Wouat SGRärj, oerfe^t, bodj fauti biefeg au cb im 3uli
gefa>ef)en, wenn wegen i'iberfydufter ©efrbäfte ober fonfli*

ger Umflänbe im gru^jaf)r feine 3fit ju biefem ©efajaffc
übrig bleibt. S)ie €rbe für gro^e ^ffanjen befielt auö 5
Steilen Jjaibe«, 1 $b,eil 2)amm-- ober 2et)merbe unb 1 Zfyeil

feinem glufjfaub, bie für junge ^flattjen hingegen, weld)e

er ft auö ©tecflingen erjogen werben, bloö auö Jjaibeerbe,
naebbem fold>e erfl bttrdj ein feineö (Sieb gerollt unb wol)£
mit feinem (Saub »ermifebt worben ift.

£>iej'enig*n ^fianjen, welche jur 50 1 u 1 1> e fommeu folferf,

werben 2lnfangg 3un|/ nKlu' ^ e glatter unb SJriebe oöllig

auögewaa>fen ftnb, inö Sreie gebraa)t, uttb bie 2bpfe bis
an ben 3\anb in ©anb gegraben. SCRan t)at nun barauf
ju a*ten, bap fie nie ganj außtrorinen, t> a u p t fa cb f i cb fpater*

^in, wenn fie ^ölütljen augefefet f)aben, niu§ baö 33egiefjert

fogleia) erfolgen, wenn bie obere Srbe ber Söpfe ibfre, bnnffe
garbe eerdnbert unb ju troefnen anfangt; aurb ift barauf
ju fe^en, baf bie 5bpfe im ^öoben groge 2od;er f>aben/

bainit bie genebtigfeit gehörig abjiefjen fann. SDte (las

mellien fbnufn@onne »ertragen, infofern bie ©outtenftratj*
len bie Srbe ber 2opfe niebt berühren, inbem bie <£amel*
lifnwttrjeln bie l)»ifjeu ©onttenftra^len niajt »ertragen fen=

nen; ba^et? ift eö rat^fam, baß matt folebe in ber Wittagö«
ftttttbe fe«rd) 5üa>er »on . grober ßeinwanb ju beefett fuebt,

ana> würbe »9 gut fein, bie ©eitenwänbe ber Söeete, auf
welcbeu bie ^panjen eingegraben flehen, »ermittelft b,erab=

jttlaffenbe» $üa>»r ju fdju|en, um ben 3"8tt>iub, welfbec
ben trieben nadjtEjeilig ift, abjtiljalten. 3luf biefett Seetett
bleiben bie q>fTanjett bis €nbe 2fuguft flehen; fobalb abec
baS SfermometeB beS üiadjtS bis auf 4 ©rab SReaum.
herabfallt, bringe mau folrbe ind JfpauS (ober 3'mmer) att

bie genfter, bei fä)pnertt warmen SBetter gebe man it>nett

fo lange als moglia) friftbe ßuft , »eranbere aber if>re«

©tanbort nid)t, inbem bieS feljr nacfjtb/eilig auf bie S3lüt[)ett

uttb baS ©ebeif)en ber ganjen ^fianje wirft.

^Diejenigen Q>flanjen aber, welcbe etwas frütjer b(üf)eu

fotlen, bleiben attcb ben ©ommer über im ©laSljaufe fte»

b,en, wo man il)nen jwar »iel ßuft, jeborb gar feinen @d)at*
ten giebt; b^ier ift aber burrbaitS notf^weubig, bafj bie <Pftatu
jen ot>ite bie geringfle fBerdubertittg ifjreS ©fanbortS ftefjett

bleiben, weil ein SSMatt, wela>eS einmal bie ©onne gewot)ttfc

ift, baS attbere eor bem 23erfengen fdjü^en muf.
2Sor einigen 3 a ^ r « n f«^ i$ im Wonat 3»f« bet Jpm.

©eibel in ©reöben ein ganjeSJjauö »oli nuf biefe 2(rt



beb>nbelter SameHten in fcfeonfler $rad>r. Sin SBerfucfr,

ber im ^iefigen ©roßberjogl. Jjofgarten gemalt würbe,

fnbem man mehrere ^ftanjen auf bie jeljt befcbriebene 2lrt

bebanbelte, fiel ebenfalls güuftig aus. ©ie jungen «PflatN

jen, bei welchen eS nttyt auf piele 33lumen abgefef)eu ifl,

fonbern welcbe man frbnell ju großen Sremplareu h,eranjie»

f)en will, werben ben ©ommer über entweber mit ben

topfen an einer fonnenreiajen Sage iu ©anb auf fajon

angegebene 2frt eingegraben, ober aua) obue Topfe in ein

baju bereitetes Jöeet in bie für große 9>flanjen angegebene

Erbe gepflanjt, wo fte niebt nur ftarf inö Jjolj treiben,

fonbern wo aua) bie etroaS frdnfelubeu Q>flaujen fja) fa)uett

wieber erholen. ©tc Anlegung eines fola)en (SrbbeetS ifl

tnbeß foftfpielig, befonberS in @egenben, wo bie Jjaibe«

(Jrbe uia)t ^duftg ju ^aben ifl. 2lti6gangS fluguft ober

2infangS ©eptember werben bie Samettien, wela)e ben ©oms
mer über im freie« 2anbe geftauben fjaben, in Topfe ge«

pflaujt, «nb wenn man eS fjaben fann, einige SEBocben in

einen lauwarmen Saften gebracht, bamit fte beflo fa)nefler

onwurjeltt; ben SBinter f)inbura) werben fte ins (SlaSfjauS

ttab,e an bie genfier gebellt unb gehörig begoffett.

33 e t ben großen (jamellten fyat man noa> baljttt $u

fefjen, baß, wenn bei anb,altenbem trüben sIBetter ober (Iren»

ger Saite man genbtfjigt ifl Piel ju feuern, wo fte gern bie

SnoSpen abjuwerfeu pflegen, man bie Temperatur in ben

©laSIjdufertt nidjt über 8 @rab Üleaitm. fteigern unb nia)t

unter 5 ©rabSGBdrme fallen laffen barf, wobei man bureb 2Beg»

nebmttng ber ©ecfldben por ben genflern fo eiel St$t al5

tnbglicb ins Jjauö ju laffen ^at.

Söe^anbelt man bie SamefJteu auf biefe 2Beife, fo

wirb man niebt nur einen freubigen 2Bua)S, fonbern aua)

eine fdjone Stor ju erwarten fjaben.

Heber bie 58

e

v m.t$ r \i n g ber £ a m i

1

1 1 e tt.

©ie 9Sermeb,rung ber SameHien gefa)ieb,t bura) ©teef»

finge auf folgenbe 2lrt:

3u biefem (Befdjäft wd£)le man im 9J?ouat SKat ober

3utü einen trüben Tag; eb,e man aber ju bem ©tecflinge*

ntacben fajreitet, muß ber Ort, wofjiu fte foHen, fa)ou fo

eingerichtet fein, baß mau bie ©teeffinge fogleia) nacb bem
21bfa)neiben in bie (Erbe fteefen faun. 3u biefem Söefjufe

wirb ein Mafien, in ©eftalt ber geroefjulia)en Söfifibeetfd:

jieti, gefertiget, welker gerabe bie ©rbße fyat, um unter

ein flttifibeetfeiifter eingegraben werben jit fbituen. ©er
SBoben biefeg ffeinen ©tecffaffenS wirb mit Satten befcb[ä=

gen, fo baß bie Satten ? 3oll weit auSeinanDer fielen;

hierauf legt man eine Jjaitb fjoa) 93?ooß , uaa)bem biefeS

etroaS feft augebrüeft ifl, £ Boll femgejubtett Sef)nt ober

©ammerbe unb barauf 3 Soll feingefiebte ^aibeerbe

mit ©anb permifdjt, unb füllt if)n fo weit an, baß nod)

fo Piet SRaum übrig bleibt, bamit bie ©teeflinge niebt an

bie genfler anfloßeu. Jjierauf fa)ließt man ben Äafteit mit

einem genau poffeuben Senfler (am beflen ifl ju biefem

35eb,ufe ein Äittfenfler) unb bringt ilju in ein lauwarmes
9J?iflbeet, welcbcS ebenfalls mit gut f^lteßeuben Jenflern ge=

berft ifl, unb wartet nun noeb einen ober jweiSage, bis bie

SGBdrme beö 9J?iflbeetS aueb ben ffeinen Saften burebbrun:

gen Ijat, bann fajreitet mau ju bem 2l6fdjneiben ber <Stecf=

Iinge. «fjierbei ^at man ju beobaebten, baß bie ©teef;

linge, wela)e in fdjiefer 3\icbtuug abgefa)nitten werben müf=

fen, aueb noeb etwas alteS Jpolj barau behalten, ©er
©dpnitt gefcljie^t gleich unter einem QMatt, welkes uiium«

gdugridö not^wenbtg sunt 2Bac&S<b>m ber ©terflinge ifr.

©te ^atecflinge werben bann in fa)iefer SRia>tung in bea
gebauten Saften gepflanit, Ieid)t angebrüeft unb bann mit
überfajlageuem 2Baffer gehörig begoffen; boa) ifl noa) babei
jii berücfftdjttgen, baß baS uuterfle SBlatt ber ©tecfltnge
mit in bie <£.toe fommt. 2llSbann werben bie Senfler geb,b»

rig gefaploffeu. ^ln fonnigen Tagen perfdume man uif&f,

mit Uretern ©a)atteu ju legen; bei trübem s2Srtter b,iuge«

gen I äffe man leiten Sia>t; um ben©uufl in ben Saften ja
»ermiuDem, ift eS jn 3eiten nbtb,ig, etwas Stift jn geben.

©obalb man fta) überjettgt ^at, baß bie ©teefling«

SBurjeln b,aben, werben fte befjutfant aus ben Saften gef>o»

ben, alSbann iu Keine Topfe gepflanjt unb in ein lattwar»

meS Sßeet unter genfler gebraut, bamit fte beflo fa)nellec

anwurzeln.

2luf biefe "ilrt üermeb^ren bie Jjerren ©etbet in ©re§»
ben ib,re €amellien uub jiefyen alle %at)te eine große Wenge.
Zua) Ijier in Seloebere ifl fte mit bem beflen Srfolg angt»

wenbet worben.

lieber bie (Tut tut ber Gardenia Florida.

©er €amellte flefft wob;f jundtbfl bte Gardenia flori»

da flore pleno, wela>e nebfl ber ©tybnijeit itjrer 'weißen

SBlütben einen dußerfl angenehmen ©erua) befi|t. ©ie
Gardenia florida flammt ebenfalls auS d^tna und
3apan, inbeß fommt fie atta> in <So<btu;€b;ina unb auf ben

©übfeeinfelu »or, »on wo auS fit um baS 3 ö br 1754
bureb .^apitain Jputa)infon nti) ^nglanb gebracht wuti
be. Obgleich, bie Gardenia mit berC»mellia einerlei 23a»

terlanb ^at, fo »erlanget fte bot; im 2Btnter einen etwa$
Wärmeren ©tanbort, wenn m«u f^bne blü^enbe Sremplare
b.aben will. ©aS befle, ibuen am meiflen jufageube Slim«
ifl im 2Binter8 — 10 ©r«b SR.^Bdrme *), aua> Perlangen

fte iu btefer 3eit einen Rellin ©t«ubort. 3" *,e " b ei ßen

©ommertagen gebeif)eu fl« atnbeflc« an einem etwas fa>ats

tigen QMa|e im greten, ober jleic^ptel im Jpaufe, jeboc^

btejenigen ^sflanjen, bi« man jtittj febbn jnc ^3lutt)e baben
wiU, bringe mau iu einen laswarmen Saften unter ^enfler,

balte fie fcpatttg, gebe ifymn piel 2Baffer uub bei fajbnem
SBetfer frifaje Suft. ©ie befle (5«be für @ar beuten ifl

Jjaibeerbe mit ©anb permif^jt, in (Srmangehiitg biefer faun

man aua) gut perfaulte Sauberb« mit ©anb neunten, aua)

ifl barauf ju feben, baß fte nie ju troefen werben, weit

fte piel geuebtigfeit lieben.

©ie (Sarbenien laffen flcb Piel leiajf er als bie (Jamellien

»ermebren, wnb jwar bureb ©teeffinge auf folgenbe 2lrt:

3m 9}?onat SKärj ober 2fprjl nimmt man ,gewbfjnltcbe

Webicingldfer, füllt folaje bis au ben SRanb mit SÖBaffec

uub flecft fo piel abgef4)nittene ©tecfliuge binein, als eö

bie 5Beite beS ^alfeS pom (Blafe erlaubt, grabt bie @ld*

fer alSbann in ein lauwarmes 33eet bis, au ben JjalS ein,

ftellt ein 9)?aaßgfaS barüber, bamit feine Suft baju faun,

uub nacb Verlauf pon 14 Tagen ober 3 2Bocben fyaben

bie $>mei$e 2Burjeln gefc&lageu; wd^cenb biefer Seit bat

man weiter tüa)tS babet &u t^un, als baß man einigemal

nadjftefjt, ob noeb ^Baffer genug iu bem @(aS ifl; wenn
biefe« perbunflet fein foHte, fo gießt man etwas frifdjeS

lauwarmes binju. ©obalb bie ©teeffinge 2Burjeln gefajla«

gen b^ben, jerfajtage man bie ©Idfer bet)utfam, pflanje
-

~
*) ~&e\t einigen 2a\)ten fin^ einige ©arbenien in einem @r&;

fcaufe, melctjeS gar ui*t gebeijt icurbe unß in meinem öfters

nur nod) + '1° Dt. war, mit gutem erfolge buraj wintert

roorben.



6
unb Bringe fie oföbantt in eine« »arme» Waffen.

— Tiuf biefe Htt beb>nbelt blühen bie jungen «Pflanjen

fchon int 2. 3af)r. Nerium unb faft alle ju biefer Sami»

lie adrigen ^paujen laffen ficfy auf biefe 2lrt fet>r leia)t

vermehren.

SBeloebere. 3. <L ©tfeü, Jjofgdrtner.

(«Kit obfaem Slrtt'fel „über Sdmetlfen" fd)U(§eit bie IBcim«. ©arttnbain

3?crl)an6l. »om Sanuar. £Rr. 1. Der „tciwinnüelidini SKtttftciIunacn >c. 1S36" cnt»

fialt <w$ »cn OB. (Sartcitbau^trhanol. die 2luffä(|t: i) „«cmerfunacn über nne
ÄoDlart", »om *rn. J&ofgnrtncr 3. ß. ©cfell iu SeUeDcre unb 2) „«citraa.

lur Sultur De« spftrüdib.wqi«", 00111 £rn. SonitilertalratO .Slrfctit m OB et mar.)

3tf e u e helfen.
(Witget&eilt com ßerrn c ben in SKundJen.)

Sluf meine Anfrage in Wr. 25 ©. 198 Der Slumeit»

jeitung vom 3ahr 1834 hat ber £err Wegierungöratt)

§reit)err von Ulmenfletn ju Blomberg im prflen*

tbum ?tppe bie ©üte ge!)abr, in Wr 19 ©. 147 ber

Slumenjtg. ». 3. 1835 eine «Partie helfen aufzuführen,

bie freilich »on Zennern alle al$ bie berrlicbflen SJiata*

bor$ angesehen »erben fonnen. Unb für foldje Slumen
»erben Liebhaber auch ben »on bem genannten gretberrn

unlangft in Wr. 40 ber Slumenjeftung 1835/ gelegentlich

feiner Sinnige einer au* ©amen gewonnenen, grüngruns

bigen Weife, beigefügten Q>rct* »on 1 Coutäb'or für 2
2>u£enb Weifen nicht außer S3erf)ältnff finben.

<S& wäre nun freilich etwaS fübn, folgen ^radjtblu»

tnen gegenüber einige Weifen öffentlich, ju nennen, bitmir
im »erfloffenen ©ommer auS ©amen gefallenünb, jumal

ich in jener Anfrage nur bie Sefanntfdiaft mit 2Iu$ge»
getdjnetem ge»ünfcf)t habe. Snbefj erfebtenen mir,

ltnb auch Bielen Slnbern, bie meinen glor bamalä befueb»

ten, biefe neu gewonnenen 231umen fo anjiebenb, baß ich

mir erlaube, njenicjßenö einige berfelben, unb jwar mehr
um jur Slnjucht ber Weifen au$ ©amen aufzumuntern,
f)ier mit ihren tfennjeieben »orjuführen.

3m 3af)re 1834 hatte ich nämlich »on £a»bel$gartnern,

mel)r aber noch »on guten greunben auö fernen beutfehen

©auen, Weifen t ©amen erhalten, ben ich jur get)6rt»

gen Seit auögefaet, bann bie ^flanjchen »erfegt unb im

Frühjahr 1835 noch einmal, unb jmar an ben Drt t)tn

t>erpflan jt hatte, wo ft c blühen follten.

2luö bem gefauften ©amen erhielt ich nur eine jum
Sehalten würbige Weife, eine einfarbige fupferbraune mit

ÜJietallglanj, bie nicht plagte, groß unb fchöit gebaut war.
Dagegen auö bem nicht fünfllicb »erebelten ©ameit

einiger greunbe erhielt ich fchon etmaö S3effere$ , 2Iu$cje=

jetchnetereö, jumal ba unter 100 <5rtmplaren faum ber

achte £heil einfache waren. @ö erblühen j. 23.:

%lamb. Jpoljgelb mit gtlbrott), 4" im Surcfjmeffer,

ftfjr »oll, plagenb.

Sßanbblume. ßhamoiö mit rothgelb.

Sanbblume. ^ochroth mit afchblau unb braun.

Q)i f ott^tf otte. ©trohgelb mit carmt'n, braun
unb weiß; unpl.

Grinfarotg. Sßefupfert fchar lach auä platten ÄnoSpen.
Einfarbig. SSeafcht weiß, über 3" gro§.

^ölldnbifche tyi f o tt = <p if o tte. @elb mit
feuerroth, lila unb braun.

Jßanbblume. 25unfeIchamotö mit gelbroth.

(^^fcbluß folgt.)

6

SS f u m t jf t f dj e $1 o t i 5 c n.

(9Rit0et6>i(t »om .£>rn. s. ö 1 e 1 1) 0 f , JKector am föniel- ©pmnafiutn
ju SJuritf) in OflfrieglanJ.)

(5crtfceuna.)

(5a c t en« ©a m m 1 11 n g.

5J?einc Sacti gebeiben, wie früher, fröhlich, ©ie
haben fia) burä> bie @iite naher unb ferner greunbe att

3<>h l fe h r »ermehrt. Jpier mug ia> roteber ben Jjerm Jjof«

gdrtner 95 0 f f e mit innigem £>anfe nennen, von roelcbem

ia> jum 2t)etl neue ©pecieg erhalten habe. @cblut>r haben

aufer ben früher fa)on erwähnten — unter welchen auch

»ieber Cereus grandiflorus mit 3 23liitheu — einige roeru«

ger anfehnlia)e, wenn io) ben Echinocactus Scopa atiöneh*

nie, ber in einem faum 3 3 a h'; e alten Sremplare 2 febone,

ben beß Echinocactus Uttums ähnliche / SMumeu h eroof5

brachte. — Sefouber« aber muf ia> eine Sutbecfung hier

mittheilen, welche ia) bem Jjerni Sanjlei « ©ecretair 3v e i»

morbed oerbante. ©ie betrifft bie SSehanblung ber s]) e i»

reßfien. ©e^t man biefe in große Sopfe mit nahrhafter

Srbe gefüllt auf Uuterfäge, in welche man, fo oft ti »er*

jehrt ifl, Sßaffer giejjt, fo jeigeu fie ein 2BacbJtbum, wet«

ti)t& wahrhaft in Srfiaunen ff^t. 3^ machte am 7. 3 u "i

1834 einen ©teefliug »on Cactus Pereskia aculeata, ben

id) bis nach erfolgter 93ewurjelung maßig feucht hielt. 5Der

©tecfling war 4 3oU lang. Jpeute, inbem ia) bteö fapreibe,

ifl er genau 7 Suß 5 Soll hoch, wie eine forgfdltige SWefs

fung ergeben hat. 3 cDer Qactuäfreuub wirb leicht biefelbe

Erfahrung machen foniteu. Ob übrigen^ biefe ^ebanbluua,

baju beitragen werbe, 0011 tiefen Q>flaujen leichter f&lu*

then ju erzielen, barüber wage ich nicht ju entfeheiben.

Uebrigeuö erfeuut mau bie fo behanbelten Q^flanje» faum
wieber, fo üppig »egetiren fie. Üöefouberö bie untern

JBlätter erreichen eine 8— 9jbHige Sange unb eine »erhalt*

nißmäfjige breite.

23on ben im »origen ©ommer geernteten ©amen »er*

fchiebener ©pecicö gelingt eß mir nicht, C. Cereus phyl-

lanthoides (alatus) befruchtet mit C. flagelliformis jum
SBacbfen ju bringen. 3»ar feimen fie leicht, aber faum
haben (1°) bie ^flanjchen aufgerichtet, fo fallen fie aua)

fchon wieber uieber, inbem fie unmittelbar über ber Srbe

abfaulen. 3* *am »erfehleu, bei her 93eants

wortuug ber oben erwähnten (Schreiben meinen J^erren

ßorrefponbeuten ©amen baoou ju fenben,um ju feh«»,

ob fie bamit glüeflicher fein werben, als ich eö gewefen bin.

3a> würbe mia) innig freuen, wenn bie babei beabfiebttgten

©enbungen baju beitragen f5 unten., fowohl mir biefelbett

ju erhaHen, alö mir neue ju erwerben, ba ia> fe f>r wüus

fche, meine unb frembe ©ammlungen burch Jiuötaufch nach

Ärdfteu ju cermehreu. (Sortf. fgt.)

2ß3te tC^ t>Cl^ Chrysanthemum indicum beftßnbctc

C ©ttigefanCt van J&rn. ©djlcnt&er ]u Itlfit.)

3n ber Glitte beö 9J?onat6 Sunt fieefe ich ©teefliuge

baüon eutweber eiujelu iu Heine, ober 6— 8 ©tuef in

größere Sopfe, unb flelle biefe jum ^muachfen in ein tem«

perirteö 9)?iflbeet. SBenu bie ©teeflinge fo hoch gewachfen

finb, baß fie baö Senfier erreichen, fo pflanje ich fie in

eine Srbmifchung, welche auö 1 $heil lehmiger (E'röe,

2 2h p 'l pi1 verrottetem Äuhbünger, 2 Sheüe« ^Woorerbe

tittb 1 2i)ti\ Slii^faub jufammengefe^t ifi, in größere, foge*

nannte Sßelfentöpfe , unb flelle fie in einen ©ommerfafien.
J^ier jetgen fia) balb bie SBlütljenfnoopen ; bie 5bpfe blei=



ben bis Anfang* October o» biefem Orte fielen, unb wer*

ben bann in« ©laebauö bei 10— 12° «Barme gepellt, wo

fttb bie gUutften balb in il)rer graten QJollfominenbeit bei

Hiebt 5U fparfametn 53egiefjeu entwicfeln werben. Sftacb ber

Sölütbe febnetbe icö bie (Stengel ab, (teile bie Sbpfe in bie

VS&tyt ber genfler in« Äalt&au«, unb forge bafür, ba£ jle

frdftige triebe machen, unb bei mäßiger 23efeucbtuna, gut

bureb beu SBinter fommeu , um im näcbften üommec wie*

ber al« ©teeflinge benutzt werben Jti fönrnen,

5>a mau oon biefem ©ewäcbfe jr&t febon fefjr »tele

(Spielarten f>at, bie fta> burd? ^anfutbfaltigfeit ber gar-

ben unb 2Miitf)enfüUe auSjeicbuen, fo fann baffclbe allen

SBlumenfreunben nicht genug empfohlen werben, beneu e«

wunfcbenßreertf) ifV, it>re ©tuben.geujter unb <3$ewactogf)du=

fer uod) fpdt im 3ab,re, wo eS ber Blumen nur feljr we-

nige gibt, au«iufcbjnütfen.____

teuere 3 t e r p f U n 5 e n.

(SjrtfcSMiifl.)

Gloxinia specioia candidissima.

(5ine im Bo.tanical Magazin Jan. 1833 betriebene aSart'etät

ter Gloxinia mit obllig roeifjen Slumtn.
Begonia sanguinea Rad.

Diefe in SSrafilien eini)eimifct)e ^.flanje ift im 3^br 1829

nach SnaUnD unD im foLgencen 3^b*e na* gianfreicb, eingeführt

worben 3br üppige« 5£B^*6tl)um bte rtnl)« gacbe &eC©iettgel«

unb ber ©lätter fprecöen jti ihren ©amten ; aber ihre fleinen

»eifen Siumeii machen feinen günihgen ßtnoruef. Der e>tengel

iß rot!), tief, feft, fafrtg, brühig, äflfcg, 3 gu& hoch; Die ©lauer

finb fctjief berifbrmig, 4—5 $o\l Um "n«> 3—4 3»U *>t elf
,
oer.

fcicft au Sem fi* na« unten fiümmrnütn 9iance eiroa» geferbt,

auf'ter Obern ©eite glänjenb buiiFelrotb unb auf ber untern

prächtig blutrotb; oor it>r«r gntnr.cfelung finb fie groifcften gro«

fen roet&grünlicben, rötblicb getufajten 'itfterblattern oerborgen,

©ie in einer $i«pe ftebencen ©lumen |inb roeifc unb nur ö—10

£inien breit; bie männlichen ©lüthen baoen 4 unö bie roeiblicben

5 ©lumenblätter. Di« ©amen finb fajl gleich bretgeflugelt.

Die ©a)6nt)«it ber großen rotben 'Blätter jtert taö SSSarm«

&au«. — Die Sßermebruug biefer «Pflanje erfolgt leidjt 6uict>

©teeflinge. ,. cP<jtentilla Russelina bvreet.

Silie ©Obribe con P * atrosaaguinea unb P. nepanleims, beten

©lumen IjeUrbrb«^ leucbtenber, al6 bie ber erue-en Ulrt, unb

weniger purpurfarbig, al« bie ber lefjtern Slrf, ftnb, unb bemnaa}

eine bübfebe ©cbattirung jwifeften beiben garben bilben. Die

q)fUnie bat Übertie» ein fet>r lebbafteß 2Bacb«tbum unb fann

leicht burd? 3«t rljeilu u« be« SSmielftocT« »erwehrt roerben. Sie

ift oort £iri- Muffel iu ©atterfea gejogen »orten unp

beftneet fi* feit einigen 3abren in unfern ©a;ten. Der Hort»,

cultour beige liefert eine gute Sltbilbung baooiu

Dillwynia g ly c i u if o 1 i a.

(Farn. Sophoreae.)

Diefe jierlicbe ©pecieä mürbe lö32 in bem British fWer
earden befunnt gemarbt unb balb na« ber im Horticulteuf beige

abaebtlber. ©ie ftammt au« OJetiboUanb , wo ue bureb öerrn

äRen»ie6 laug« ber Meerenge „Äbntg läeorg" war entbeefr

werben, unb reo jie ber («eifenöe ©r. Saxler neulich, wieber

aefunben bat- ©te bat einen borgen ©tengel; bie groeige (lab

fcblanf, febmaeb, UegenD, ober faft flimtnenb; bie ©latier fteljen

abwcbfelnb, finb einfach, limen=lariae!tförmig, 18 Linien lang,

faft (tfeenb, unterhalb rau*baartg unb haben umge|cblageue Man-

ier. Die 3lfterblätter ftnb flein unb borftenfbrmig. Die in ein-

fachen, winfel= unb entftdnbigen Xrauben ßehenben Slunien bän«

gen um eine gebogene 'üchfe, ftnb gefttelt unb mit Dccfclältern

perfeljen; fte finb ungefähr 6 Sinien breit, unb recöt jierhcb ;

ihr gähntien i|t aufgerichtet, tief jrueilappig , an bem Staute

orangefarbig, unten rein gelb; bie giugd ftnb rofafarbig, gleiü?-

laufenb', fiirjer a!4 bie gähne unb b« ecf>n ben iceigen Äiel

8
gaiulicb. Die 10 gtaubfäben freben frei unb ber grucbtfnoten
ijt behaart.

Die gierlidjfeit unb bie große Wenge ber ©lumen machen
biefe Slrt jti einer fel)r bübfdjen ^flaiije, bereu Kultur ganj in

bem 3ntere|Te ber ©lumenfretinfct liegt. C8e|d)lujj folgt.)

Soristät en.
(35 e m e r ! u n g über Tb unb ergia alata.) dt mag wobl

nur in feltenen fonnenreiihen Sommern, wie 1834, gefebefeen, baß
Thunbergia alata, welHje i«b in jroei Sremplaren an eine hoa>ftämmige
Robinia gepflanjt hatte, auf tieier ©leüe uiijählige ©I u men unb fehr
Diele reife ©amen ohne alle funftlictje ©efruebtung trug. D»r ginger»
jeig tei oerbienftootlen |)rn,D,iector ©iebhof, bem bie 2efer ber

©lumeiijeitung fo oiele tnitreffante Jtuffäße oerbanfen, 4«t auch
mir grüebte getragen. 3llte bei mir in iöpfen ftehenben (Jxemplar«
jeuer fdjonen *p flaute trugen, nach feiner 3tnweifung (.Blumen*
jeitung D?r. 47 1835) behantelt, ©amen. 'Dibge mein l;ier bar«

gebrauter herjlicber Danf bafür ihm angenehm fein!

© ch I o t b e i m. © t e i g e r.

( 9? o t i ; e n eine« r e i f e n b e n © l u m i ft e n. ) ©et §rn.
gr. 81 b. ©aage )nn, in Gjrfurt, bem gefälligen, eifrigen unö
feine Äoften für Srroeilerung feine» gaöjfi fcheuenben Äunjt«
gaitner, fab ich oor einigen Sabren ein ©eet mit Lychüls fal-

gene. bicht angefüllt. 3n SJiaffe jufamintngefrellt , thut ei ft bief«

herrliche ©lume ihre üOllftänDige liSicfung uufa «uge — ber 3liv

blicf jene» ©eet« roar roirflich einjig. tlecerbaupt gerointien oieü
©Inmen augerorbentlich , icenn man fie nia>t pela-mele unter
anbere oerpjlanjr, fonbetn Diele ßremplar? einer ©pecie« juiam»
menbrangt- '-Jluf 2B 1 1 h e l m i b ö h « bei Sajjel waren oiele©eer«
ju folcfiem 3mtüt benu§t unb e» fiel mir befonbei « bie©a)6nl)ert
be»jenigen auf, welche» einige unb 60 ©tücf Rudbeckia hirta e»n«

nahmen — eine ©lume, bie ich borber faum beachtet balle, bt«

bort aber ungemeinen ©lanj entfaltete.

(Sjrottfcbe 'Pflanjen jur Qlcelimattfirung im
freien Üanbe.) dm am lften Slpril 1S33 im ©anen ju
©iere« im Departement 35 ar in granfreicö gepflanjt»r, 12 Sott
holjer SambuS hat feitbem mehrere «tengel oon 20 unb 23
gu6 Sange getrieben. 3Bährenb ber frönen 3ahre«jeit gieet man
häufig; rote oiel Äalt». er au^juftehen oermag, Fann nicht ang««
geuen werben , loeil feitbem fein harter üSuiter roar. @inrr ber
gnieige, ber am 3. ©tptember 1834 beroorbrad), ijatte ju (int»
Octoterg bereit« 2a guf ©bhe; fein Umfang an berSaft'ä betrug
9 3 o tl unb in SRannäböbe 71 ^- SOJau h> fft e« in geanfreieb ju
acclimatifiren unb berechnet fchon ben Ohigen, ben fein fcbnelie«

Sl$act}6thum bringen wirb. Der ©ambu» oermehrt -|1«h biira>

Siolegtr, fchon nach 5 bi« 6 neonaten trennt man ben fleinen

©proifen 00m üDiutterfiamme, ber oollfommen eingerourjelt fettet nt.

— 3ü bemfelben ©arten befinbet fich ein 3 u cfefiol)r oon 12 gu8
©Ohe- — 3" einem anbern ©arten finbet man einige Dattelpal«

nun; »eiche oor 25 3al)ren gepflanjt würben unb j«§t 30 guö
©öhe haben. — 2luct) ein Ändropdgöa squarrosus au« 3"bien mit
einem ungeheuren ©lütbenbufcbe »on 7 gut ©öhe jieht Sie 3luf»

mecffamfeit ber Äenner auf fid). 6« rourbe erfi 1832 gefegt

unb bilcete fich mit reifenber ©chnelligfeit au«.

Den geehrten Sefern biefe« ©latte« erlauben wir un«, unfer

neuefte», burch oiele» ©eböne unb ©eltene bereicherteiS ©amen«
unb ©eorgmen-SBerjeichniß oorjnlegen, unb um recöt bebeutenb»

unb balbige Aufträge bitienb, oerftebern bie reellrte ©ebienung
Diauiann o£ »Jj^b bring su ©leiajenthal

bei Sr furt-

5lu6er tem fdiort im ron'ge« 3af;re riifjmlidifl aet«*ten ScrjeictmifTe ler Herren
9c am an n unö d)Jöl)irina totgt rjterbet 2) iai moaltrcicije unb augaejeidinet?

SüerjctctiniB eeä runmliciiit befannttn Sjtn. g-r. SID. ^>aagc in Srfiut.
Auatcid) niactieii roir Die äftSrtfn t'cfer rtoctj auf Cie cbcniaUS jur ajerfentiing

bereit liegenden rcicDijaitiacn, oiel yieues unb (getteneö entftatteuDe !öcrjeict)ni|je

Scs ^>rn. 'iBenoe 1 in ©rfurt,
; - SKrucfner in Slrniiabt,
: = Ce fer in ©t furt,
r : ©rasooff in Sut Minburg,
r = Äiinj c unb läotm m 2ilteu bürg jc. jC.

aufntertTam. ©ecactite iUerjeiainilfe foüen ceii uactjften 3<n«ero btr S31umen|tittiOfl

beigegeben roergen.

V-, «n« n«tf>-haltiin^blatte, Ben acmetnnuBUdicn -lüittfieilunäen it., öcr numifimatifdjcn Leitung fDnncn_mittelft Ä. SBoftaWI. f6tb

uftS &-ae ml? Dtf \n - m1> VuaM^MmttM söucwanocl öureti Jörn. SBuctiöanCter »ober» Slriefe m- fiei.Piig Uber Seit

m »r-Äänbifl« wmpiare »"Sti^ÄXrTfi^jgtt^ ^jcuMxt SaQr fl an aC m »robeblfltlcr »wara »erben.
!Bcn Der iBiusitnjeitung

'Ämt 'Iß e t b e n ic c ouret) auc litsobliobl. Wit-- 'J4e
;
iiicr



9lr. 2.

Jöerau«gegel>en unb »erlegt »on Srtefcridj d § I e r.

SBctöciifee (in Düringen), t>en 18. Januar 1836.

Dtcuereprad)tt9e^e(arqontcnbeutfdj)cnUtfprun30.*)

Pelargonium Czerniniae.

t'efeä überaus liebliche pelargonium erfdjtctt int 3°^ r

1830 atiö ber Qiiltur beß Jprn. jflier auS ©amen ootn

Pel. parameson twrd) unbefannle Befiäubuug, unb würbe

ber ©emabliu beö Jjm. ©rafen (Jugen o o n GLjemin,
gebornen Surftin »on Dvofenberg, ju (£bren benannt.

SDie etwaö grofeu Blumenfronen fiub grui^toärtö trid?»

terformig, übrigens b od? jtemlicb geöffnet., SDie obern fe^r

breiten, febr ungleicbfcitigen übrigens faft ruiiben unb nur

wenig gewellten Blumenblätter finb eigentlia> tuet

§

r jebocb,

nur griniowärtö ausgenommen, faft burcbauS bis nahe an

ben Dtanb tjin geflr id? elt, mit jabliofeu in eine etwas liebte

unb fefyr grofje purpurmafel nifammengef{offeueu ©trieben

nur wenig facettirr, mitten unb inwärts. S)ie brei unfern

t>ortoärtS gejtrecften, faft fpatelförmigen Blumenblätter finb

in ber [jiutern Jpälfte weifj, in ber »orberu äufjerft blafj

rofenrott) überaus fein geabert, in ber 'Witte jeigen fia)

jwei etwas tu et> r gefättigte jerffoffene glecfajcu »on ber

(Spaltung ber 2fbern.

Pelargonium M a t h i 1 d i n a e.

Sin fcböneS QEulturprobuft beS Jprn. jtlier bom
1830, aus ©amen »om Pel. Poikilon bureb Rollen ooit

Pel. Carolinae Augustae befiäubt, weldjeS feinen Sftameit

ju Streit ber Srau ©emafyliu ©r. <£,rcell. beö Jpru. @ra»
fen ©abrief oou Äegleoicö it, f geborueit ©täfiti 9)?as

tt)ilbe »on ©anbor, füfyrt.

2)ie fefyr grofje Blumenfrone ifl jweifarbig: bie obent

t>erfef)rt eiförmigen, fetje uitgfeidjfeitigen, etwaS gefdjwun»

getten unb gewellten, fid) nidjt fet)r weit beberfenbeu BIuj
menbldtter fiub blafj incamatrotf), burdj Anomalie an ber

2lujjenfeite aud) juweilen weif?, in ber 3J?itte weifj eiuge;

feilt unb barüber fefjr artig facettirt, ober ben Facetten

jiemlicb t)eli fleifcbrotb bemafelt, feitwärtö fpdrlicb blutrot!)

geftricbelt mit ttnbemerfbaren 2fuS(äufern , bureb Anomalie
aud) ju weilen unbemafelt; bie brei untern, »on ben obertt

etwas a bfiet>enbett , bennoct) etwaS auSeinauberfteheiiDeu,

genagelten, länglia) jungen form igen Blumenblätter finb roetfj

mit einem faum »orwärts bemerfbareu r b 1 1> I i d? e u ©ebimmer.
Pelargonium Adelina e.

Sin prächtiges pelargonium, auS ber fjortulait. Tluftalt

beS Jprn. Älier im 3- 1830, auS ©amen oou Pel. ama-
bile Gall. mitteilt PoUenübertragung oou Pel. Carolinae

•) 3m 'HuSjuge au«: „9?eue Birten von Pelargonien teutfeben
ürfpiunge. £erau$aegeben von Älter unb 2ra tt um icf."

Augustae. ©einen tarnen tragt es" ju (Jfjren ber grau
©räftu 3(oele »on Berenn o, geb. Barone ffe oou Saffert.
2)ie iibaraui großen Blumeuf rouen finb nur f)a(b geöffnet,

jwejfarbig : bie jroei obern, met)r langen als breiten, tm=
gletdjff itigen, inroartö faff gerabe gefilmten , .fia? mdfig be»
beefenbeu, jum S()eil ettvaö gerocllten unb ettoaö gefajwuuj
geuen Blumenblätter fi ,, & feu rig incarnat, faff pouceatuotf),
im Umfange beinahe rofenrott), golbftbimmeruD ; iuträrtS
weit hinauf roei§ eingefeilt, über beut ft'elcbe fet)r bnnfel
facettirt, feifroärtS reieb , ftraf)(enartig gejlricbelt mit fetje

feinen, faum bemerFbaren Jlüßläufern unb ober ben ftacet«
teil fefjr bnnfel purpurbrauu bemafelt; bie brei untern,
breiten, oerlef)rt eiförmigen Blumenblätter finb äufjerft blag
tticarnatrotf) unb uberauö fcbiundj unb oerlofa>en geknebelt.

JReiie helfen.
(!D?itgetl;eilt «om £)errn ». Den in !Ö?ünd)en.)

C©efd;lug.)

$gramiba(<3>tf otte. hellgelb mit firfcfjrotf) unb
awrorn.

SBa.itbbf.
;
f>eD(d)a!noiö mit gelbltch rofa.

9iöm. ^.--^p. (Selb mit beafcfjt = lila, autova unb
lila; unpl.

J^oll. (p..^. 2öefg mit ftrfcftrotl), aurora unb
braun; unpl.

äßanöbl. ©(fiarlacbmft bunfel6ra«n, lila unb ©tabf.
geuerfar. Suufelotolet in feuerrott).

ganteufe. 50eiß mft oiolet; groß.

g a in e u f e. iOctf; mit rbamoiö u. feuerrottjen ©treffen.
gameufe. 9üei§ mit r6tb,lid)aelb.

©tnfarbfg. ^od)fcbarlacl), bod)gen)acfjfen unb tton
einem ganj befonbern geuer.

^»r. ty.
; <p. ©trotjgelb mit carmin, braun unb

weiß; unpl.

£oll. «j).^. (Selb mit bunfpfearmin, aurora unb weiß,
glamb. Äupfer mit bunfellila unb feuerroff).
^}»r. <p.:5p. (Selb mit feu, carmin, Itla unb weig.
58 a nb b l. ©elb mit weiß.
ileberf)aupt blühten, gefäumte helfen auggenommen,

«on allen ©orten beö -Jtelfen^aftemö, befonberö mehrere
geflammte, fparfam gcjetd?nete, unb auffallenb ütel gameti«
fen, bann aud) einige iölume in 33lüme. Sefonber^ auf=
fallenb mar weniglienö mir, bag au$ ©amen, ber »on
mett »on etnanber entfernten Orten herfam, bo* gonj
gleiche SShtmen erzeugt rourben, befonöerö einfarbige
braune, fupferfarbene jc.
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3fucfj waten unter bfcfcn ©amennelfen jwet SSefotts

bereiten; eine/ welche wobl fptnbelte, «Der ftntt in Äno«»
jjen in fcftupptge, grüne, 5—6" lange unD bünn julaus

fenbe Siebren tieft auöbüoete, unb jwei, welche ganj platt

gebrüdte Änoöpen t)atten, au« welchen einfarbige bunfef»

fcftarlachute SBlumeh fid) üollflänbig entwickelten.

SBenn nun ^elfenfcnner bei ber t)ier angeführten

$arbenbejetcftnuttg ben Slnfänger nicht perfennen werben,

fo werben fie e« mir auch recht gern glauben, baß gerabe

totefe garbenbejeteftnung bie meifle ©eftwterigfett oernrs

fachte, unb baß wobl bei ber nadifljäbrigen sßlütbe t)ie

unb ba eine fletne ^Berichtigung wirb eintreten muffen»

Uebrigenö wünfefte id) jebem, ber helfen au« ©amen
gtefft, einen foleften "guten ©amen, wie icf) pon einigen

greunben erhalten hatte, bann würbe er auch bte greube

empftnben, bie mir eine fo auägejetchitete glor bereitet hat.

Sunt ©djluffe will ich nod) anführen, baß £r. OTicftael

Sullmann, ©ut«befiger ju Älaftau in Böhmen, an ber

baierlfcben ©renje, ba« 25u(jenb Reifen mit Turner unb
Äennjeichen um 1 fl. 12 fr. unb 18 fr. für Grmballage,

bann ba« 10Ü ©amenforner um 30 fr,, alle« (Son&.«2J?.,

aufgeboten hat.

SRadjträcjKcljeS über ©eorgtnem

•DbgTetcp bie ©eorgineu titcpt naeb ben erfieu, ^Blattet

Uttb ©teugel tobteuben J^ecbfifroften E>crau § nehmen ftnb,

ba bieö für bie faum in regftee 23egetation gewefenett

Quollen mef>r nad}tf)eüig al« nü&lta) fein würbe, fo bi'irfeu

auch bie 23orftcbfSmoßregeltt nie oernacplafftgt werben, welche

bie t)bcöft wecpfelootle Sßitteruttg unferer 3oue notbig moefct,

unb welche üor fyetben SBerlufleu ftepern fonneu. 3I1 feie

SEBitterung naa) erfolgten 9ftacptfroften noep mt'lbe, fo fann
man bie SSBurjeln ruhig «n bec (Erbe laffeit; treten aber

härtere große , felbß am Sage, ein, fo faume man nun
niept langer, fie h er <"lgjnnehmen. 2luperbem fann man
einßroeilen Srbe fcbu&bocp am ©tamme aufhäufen, nehme
aber biefe nicht unmittelbar aus ber naa)ften llmgegenb
ber 2Bur$e(tt, welche baburch bloßgelegt, unb bem große
ouegefe^t werben würben. Ueberfjaupt muffen bie SBitte*

rnngös 23erhältuiffe hier ben richtigen Wagjtab ju jroeef*

biettlicpeu 23orfebruiiget! geben, unb, waS uns 3 n ^ re ' an 9
a.lücfte, barf uitS utebt oor möglichem 3f?a cf?tf>eil fteper macheu.
£)ie fleineit, einfallenben gr6(te im Dctober beS nun oers

gangeuen 3 rt h f eS ließen meine in fet)r gefchu^ter Sage fte*

Jjenbeu (Georginen unuerlel^t; unb c
r
fl in ben legten Sa*

gen b eS genannten 3J?ouatS fingen bie jar)lreicpen Sölutfjett

berfelben an, ein unfapeiubareS 2(nfehen ju befommeu.
23ie heftigen große fn ben erßen Sflooembertagen tobteteu

bagegen bie fet>r flarfett (Stamme ooüflänbig, unb brohten
auep len SBurjein ©efabr. 3$ fi e ß t> t

e
fe nun fogleich

herausnehmen, unb erfreue miep je §t ibrcS feponen unb ge*

fieberten ^Örfiöeß. Siuem außgejeiepneten ^aubelßgarten
in @. erfroren in jenen ülacfeten bie niept gefiederten 2Burs
jeln ganjltcp, unb eS ging ihm bamit, ba fte porjüglia)

fchon waren, ein nicht geringes (Japital »erloren. @eorgi*
neu, tvelcpe icp, ba fie tu größerer 23ermehrung porljanbeij

waren, ihrem cBcpicffal uberließ, waren fajon naa) bent

iwetten heff'gern gro^e oollig eerborbeu.

<S d? I o t f) e i m , am 30. SDecember 1835.

2B, <5 feto. er.

SßzanmoüütiQ ber ^fnfracjc m $r, 40 ber Wu*
mensettung 1835, „£em'cN Dahlia incomparable« 4

betreffend

©owchl hfer, nlö aud) in Belgien fiatte fd) oft
©elegenbeit, obige Dahlia ju (eben. Slttein in biefent
S'ihre (1835) fagte man mir überall, wo icf) fie aucfjfanb,
beöeutungSüott, fie fei eine wahre ^raditpfTnitje , wenn
fte ba« <Ißetße in ber S3Iume hatte. £od) fanb mnn oft
mir ein einziges 53lättd)en, welches eine weiße ©pige
hatte; ber SBoben war fad bei jeber «Pflanje, bie ich fa[),

perf*(eben, baber e$ wohl nid)t fo ganj an bemfelbett
liegen mod)fe, benn fte blühte überall rott).

di bedangt fid) leioer nur alö wahr, baß biefe 6un«
ten unb gefireiften Srieugniffe wie bt'e Sttgpogel nur eine»
©ommer bableiben, aber nicht wie jene wteberfommen.

^r. 2öallner in ©enf fdjlägt jwar öor, pon bert
huntblühenben 3>yeigen ©tecflt'nge ju machen, um bei ber
©ptelart bleiben, allein bieö iß immer, fo ju fagen,
geborgt; biefeö Verfahren bat ©chwterfgfeiten, benn man
muß warten, bt« fid) bteSwetge jur53lüthe gejefgt haben,
unb bieg gefchteht meift nt'djt fehr früh; alöbann finb bte
©tecflinge folefter Sweige in ber SKegel aüe hobl, unb wer
Sohlten geßopft h«t, weiß, wie auönabmöwetfe folcfie hohle
©tecflinge waebfen. gerner fonnen biefe, wenn fie wirF»
Itd) Sßurjel machen, in ftinflcbt ber porgerüeften 3.if)re$s

Seit ftd) nicht mehr gehörig befnoQen /baher man aud)
nur wenig Hoffnung jttr Ucberwinterung hat.

©o fab icf) früher eine S3lume »on ber Dahlia Cha-
maeleon, welche lilagrunbig mft heu" banbtrt war, unb
auö glatibwüröigem ÜJiunbe perftcherte man mir, ti Ui
feine fnlfcfj'r Slume am ©toef ju feheti. ©aber ließ fd)

mir biefelbe fommen; bie metfteu 35Iumen würben in mef«
nem ©arten lila, unb erß fpät, furj por bem Erfrieren
im jperbft, je igte« ftd) mehrere Blumen, bei weldjen bt'e

ciußerflen 23latter hell lila gefireift waren. 3m nadjfl
fotgenben Sahre jeboefj befam td) aud) nicht ein einjfgeä
Slattcben ju feben, weldjeö gefireift war; td) warf fje

be«h fl lb weg.

3m grübjahre 1835 erbfeTt td) eine englt'fche Dahlia
picta formosissima mit mehreren anbern, unb würbe fehr
überrafdjt, al« lieft bte er fie ißlume au biefer ^flan^eent»
faltete, ©te jetgte fchon in halb entwicfelter garbe etwa«
53efonbere« an: fie würbe ftoeftroth mit gelbroth gefireift

unb jwar pon ttntabelhaffer 5tegelmaßfgftt't, fowöhl ht«fl

ficfttlfd) ber Reinheit be« ßolorii«, al« aueft im Söau unb
9Bad)«thum ber *Pflanje. 3* war baher fehr gefpannt
auf bte fünftigen SBlumen; jeboeft jeigte ßd) bte jwette

SSlume jwar gefireift, aber nur hnlb gefüllt. 25arattf ftel

trotfeneö ^Setter ein unb id) befam noch mehrere Siumen
erflerer Qrtgenfcftaft; allein fie brachte aud) ganj einfaef)

rotbe, halbgefüllt rotbe Slumen herpor, weldier Umilanb
natürlid) ihren 3Berth um 25tele« herunterfefjte. Docf»

wenn fie aud) nur baö Drittthetl gute 53lnmen in 3«Funft
herporbrächte, fo lohnte ihre Pflege immer nod) berüJZühc

granffurt a. 9B. 55.

kleine btumj(ttfcfte üloti&n unb ^nfra^cn.

lieber Q)flan je us9}?onfirofi taten.

J^at noep fein Sälumift, aufmerffatn unb laufajeub auf

bie, »on unö fogenannten launenhaften ©piele ber i)7 a t n r,
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freit Bebittgtttffen, unter weldbett fidj gern 50r? OM fIrofTtatett

erzeugen, ia a cb gcfpii rt 1 getter r r)umit8reicr)er Boben, unb

OÜjunabeS 3 » in tu e ii I i ege ir »Ott Neimen in ber Srbe finb

eö burcbnuß nicbt allein, weldje eine nlfjugroge lleppigfeit

in Jperoo r b rt n gti ti g pon Blumen (tvobet fefjr oft runbc

©tengel breit treiben) erjeugen. giufenber biefeö fanb

fdjott jweimal auf ganj uiifruajtbarent ftießboben Sremplare

free Digitalis purpurea, bie bie größte 9J?enge geroöfyultcber

(Jremplare um baß 3= unb 4facbe überboten. 3m freien

©arten liegenbe Blumenzwiebeln, tu f I cb e lange nicbt forh

gefegt würben, madjeit oft biebt ineinanber »erwaebfene

9J?affeti »0" mehreren ßjeneratiotten unb bodj fommett bie

(Jrfcbeiiiuugeu oon SHoufirofitdt nur fetten por. <£iu fotcfreS

2lggregat t>on 3tviebe(n ber Fritillatia imperialis lieferte

mir cor 5 3°') rcl> 4 Blütbenflengel, Pott betten 3 normal
waren, ber eierte hingegen wot)( ait 2 3ofJ. breit war unb bobei

nur tfftefferrücfenfrärfe fyatte, jebod? mit 65 Blumen prangte.

SDtefelben waren jnjar objtgefätjr um bie Jjälfte Heiner, als"

bie au ben brei aubertt Stengeln, boa) jetgteu fie oollfom«

mene 2lui3bilbung alier Steile, oorjüglid) Derjenigen ber

gruetifteafion. 23ergeMicb oerfuebte idj biefeö merfroürbige

(Sremplar in ber treffe funfigemäß ju trocfttett — eö würbe
bnrd? ©cbimmel unb gauluifj ganj unfebeiubar. ©agegett

befi&e t ct> (Jremplare üon Hespetis matronalis, Delphinium
azureum unö Narcissus poeticus, bie jeben Befcbauer in

(frfiauuen fe&en. 5>r breite Scapus be6 Narcissus' poeti-

cus j. $8. wirb oben biflorus, aber an ben gefurebfen 216 =

tfjeiluugeu beö einen Blütbenfhelö geroabrt man ganj

beutlicb, baß eigentlich beren 4 bort äufammeugebräugt finb,

fo wie audj bie barait fi^eube Blume übervoll ift, jebodj

it)re Corona tfjeilnjeife nicbt mit ju petalis uertvenbet bat.

SDie 523 1 ü t E? e auf bem anbern pedunculus ift einfacb. Bor
einem 3 ,lt

)
l
'J

e ^ eiI ° obngefäbr fanb ia> auf einer magern
Berg i-iefe eine überaus große 2liijnf)l oon ßrremplaren beö

Chrysanthemum Leucanthemum mit breiten ©tettgeln unb
Blumen, bie offenbar ouß 2 bi& 3 eiujelnen jufammenges

fefjt waren: »iele bilbefen eine 2Crt Jjabneufainm. 3 n
J
e *

nein 3 a f) re unö lue lieber fanb icb folebe 9J?onfirofitäten

friefer Blume, obgleich idj it)ren (©taubort nachher öfters

burctjftreift habe. (Sollten fogar SßifterungSüerljältiiiffe

auf Srjeugiing poit SCRonfirofität Sinffuß traben

?

Trifolium repens var. fol, nigris ali
gterpflanje.

Sine weniger befaunte Sierpffanje, bie ben Borjttg fjar,

fa fl gar feiner Pflege ju bebürfen unb mit jebem Boben
fürtieb ju nehmen, ift Trifolium repens var. foliis nigris,

{Die glatter flu b ftatt 3säf)lig, meiftenS 4« ober öjäbltg,

fcbroarjbraun mit grüner ßinfaffung — unb machen einjeln

forool)!, alö im ganzen 35ufcbe fe t) r guten Effect, ©eit 3
3af)tctt f!c[)t biefe ^PfTnnje bei mir auf bemfelbett ^la$e,
f>at beö autjerorbentlicben SBticbernS wegen öfters perflei»

nert werben muffen unb jetgt feine Neigung jum 2luöarten

in bie gewöhnliche garbe. 3* badpte, auf ber ©pt'^e
lit'ebriger Srauermonumeitte müßte fie fieb gut anbringen
laffen unb würbe binfiebtlicb t t>rer ^arbe — bie Trauer
mit bem Jpoffniingsgrüu eingefaßt — bort an reebt paffen«
ber ©teile fein. £.
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meiner (Bcimniliinq.
(SfngefanM »cm ^cmi -fbofgärtner OB immer ju ©cfilie.)

(Sortfeijung.)

R. gallica. Decus speciosa. Jpo^er (Strauß;
ftngert>uf förmiger, brüft'ger SrudStifttofenj 35lumegro^, flarf

gefüllt, platte gorm, egal bunfellilarofeiirotb. 18 fr.

R. gallica. Der blaue Cordon. 5J?itte!hol)er

©fraueb; (tugerbuiförmiger, brüft'ger grucbtfuoten ; Sölume
groß, gefüllt, rofa-lil« unb friiufelafa)farbig mit frunfel»

blau angelaufen. 40 fr.

R. g a II i ca. Der grosse Sammetpurpur.
kräftiger <5traua>; owaler, runber, brüfiger gruc&tfnoten

;

SBlume gro^, gefülli, ?02itte carmoift'it, Umgebwug feb, warj«

ütolet.fammetpiirpur, breite Blumenblätter. 1 fl.

R. gallica. Der Negerkopf. $3?ittelbot)etr

Otrauc^j furjer, runber, wenig brüfiger grudjtfnoteu ; Bin:
me mittelgroß, gefüllt, in ber 'Üftitte blauoiolet mit car«

min gemifebj/ frie aupertt Blatter lila«afc^farbig , jururf:

gebogen. 1 fl.

R. gallica. D er R e i c h th u m. fiebriger ©traueö ;

frünne Steige; fleiner, bimförmtger, glatter grndjtfno:

teu; Blume flein, gefüllt, febr jablreic^, egal leucb,tenb

rofenrott) mit weißen SRagelfiricbeu.

R. gallica. Der s ch a r 1 a ch r o th e König.
SCftittelljober ©fraueb; lattgft'cber, onaler, brüft'ger Sfiicbt*

fttoten; Blume mittelgroß, grf/iOtf lendjtejtb f;ocb fc^arfadj»

rotf), im 23er6(übeti eiolet. 1 ff. 12 fr.

R. gallica. Diane de Poitiers. Softer

©fraueb; runber, feinbrüftger Srucbtfttoten ; Blume groß,

gefüllt, leuebfenb buttfelcarmoiftn.

R.gallica. Diademe de Flore. $J?ittetr)of)ec

©traueb; runber, glatter gruebffitoten; Blume groß, gefüllt,

regelmäßige Sortn, (ilarofa mit blaffem Oiattbe, im 2lbbl«*

f)en piolet-afcbfarbig.

R. gallica. Die Königin der Rosen (ober

fdjroarje JRattunf elrofe). fiebriger «Strauß; bims
förmiger, brüfiger grucbtftioten ; Blume flein, gefüllt,

SKanuufelform, fcbwärjUcb^purpur mit carmoiftn gemifebt;

Änoöpe fe f>r flein, fcbroar^purptir, wie abgefebuitten. 1 ff.

R. gallica. Die feurig rothe Königin.
SRtebrtger ©trnmi?; btmformt'ger, oriifiger grudjtfnoten

;

Blume flein, gefüllt, SHanunfelbnu, fct)6n gefaltet, egal

feurig = pitrpur. (gottfeijuttg folgt.)

Steuere Ster^flanjen.
(SScfcfjlug. )

Magnolia o dor atissim a Rcinwarclt. Talauma Can-
dollii Blume.

Ch'ne febr feböne, in 3>J»a einbeimifdje egpeeie«, weld»e folcj»

lieb ebenfo im aBarmbaafe cuttioir't roerben mu§, aU lie Magn.
pumila; aber fie ijt »iel feböner alg biefe; fie hält ftcb gerabe,

bat einen prä*ttgen SBucbg unb erbebt fi* baumartig, obgleich

fie bei einer £öbe con 4 bis 5 gu§ reidjlicö blül)t. Sie SSlätter

finb febr febön; bie Ißlume ift met'ß , fafl eben fo groß ati Ötf

Magn. grandiflora, unb öerbreitet einen föfllicben Duft.
33et öerrn "Parmentier ju @ n g b t e n bebe i* biefe ©pe»

ct'eS im S^bre 1826 in gro§er Wenge gefeben. (Sie mirb je^t in

dnglitub culttpirt. Der fei. Seid Ijatte fieb einige (Jremplare

fo in in eit laffen, bie er aber niit lange behalten b« t ; bie ©erren
@ebr. 2eU haben anbre Fommen l>i]fen. 3m (Sanjen glaube

i*, bn§ biefe präebtige *PfIanje noefe febr wenig in granfreieft

befannt ift.
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Scii'bon fagfi ba§ man ft« bur* bas pfropfen auf bte

M. pumiia eermebren fonne, aber i* glaube Paum, baß tiefe »er«

roanDte 'ÜH baiit ft>' f f genug 'ft- Die M. odoratissima fcbeint

mir mit ber M. grandiflora mebr 2lel)nii*Peit ju haben, a\i mit

irgenb einer anberu 3trt, roe«l?alb btefe ju bem genannten ^roecf

pietUtdjt am a,ecignetften roäre.

Yiminaria denn data am.
(Fam. Sophoreae.)

(5in Heiner, btnfenäbnli*er, f*lanPer, wenig affiger ©trau*

öU4 «fteubollanb, ber ni*t b&ber als 3 bi« 4 S" 0 ">irt; bte

glätter finb einfa*e, fabenförmige , cpltnbrif*e , fta*el(pifcige

SlatMtiele, 6 -Soll lang, uiib ohne einen iCnfctjein con 58lält*en.

Die SSlütben ftebeu in einer langen ßnbäbre, finb Flein , mor«

fcoreegelb, fjübfcb, unb jieren ben ©trau*. Die gru*t ift eine

fleine, ooale, aufgeblafene ,
einfamige £ulfe. Sie Sultur ift bte

ter anbern neuböllänber «Pflanjen im tempenrten @la$baufe;

©taub im £albf*atten. SSermebumg bur* ©amen.

Diefe Dflanje ift unter bem tarnen üaviesia denudata »on

SSentenat unb ali Sophora juncea »on ©*raber betrieben würben.

SB'l u m c n 3 vp t t f> i \. n.

Die Scbantlung ber «Blumen=3""ebeln ift na* SDfaßgabe

iljre« «Baterlante«, ihrer Dauer, ifjre* «Baueö unb ibrer £fiul>e«

unb 3Q?att}6t!)um6periobe perf*ieten. Da* SBlüfjen berfelben wirb

in cieleu gällen bur* ba« Xrocfenbalten na* ber «ffia*ßtbum6*

»eriobe beforßert, inbem eö jur «Berbi*tung ber ©äffe unb be«

Sellgewebe« beitragt. «Biete 3lrten treiben äftige «ffiurjeln; ßiefe

muffen au* mäljrenb bei 3ufianbeS ber «Kube in ber (5rbe blei»

ben, unb bann nur feiten unb fel>r roenig begoffen werben, nur

fo Diel, als eben binreidjt, bie 2B irjelii gegen oolIigeS «Bertrocf»

nen iu fi*ern; eine Oluänabme ^teruon ma*en foI*e JHrten,

wel*e fortmät)renb grün bleiben (j. 33. einige 3lrten Crinum,

Paucratium u. a.) unb bal)er aud) in ber «penoße, wäljrenb wel«

(her fie ni*t treiben, mäßige geu*tigFett »erlangen. SBegießt

man Sroiebeln fortwäbrent, wenn fie f*on im »ölligen 0?uf)efian»

te finb, fo muffen fie faulen. Swiebeln mit einfachen (ni*t

5ftigen)5Bur5eln (öoacintben, Sulpen u. a. m.) erjeugen meiften«

ibre «ßjurjelu jebe« 3ahr neu, roäbrenb bie »orjäbngen abfterben.

©olcbe ilrten Faun man na* bem OlbwelEen ber Slälter unb

©tengel herausnehmen, fie am luftigen, f*attigen Orte abtrocf'

neu laffen, bann uon ben trocfnen «JBurjeln unb loien ©*alen

befreien unb bis jur 'Pflanjjeit trocfen aufbeben. Sie Sroiebelit

finb tbeilS fnoUeuartig ober feft (Ixia, Gladiolus u. a.), tbetlg

f*uppig (Lilium), Ibeilä häutig (Amaryllis ,
Hyacinthns, Cnnum

u. a.i; alle ftfcen iljre Sermebrung (Srut) feitroärtö ofcer an ber

SBafiö an. Diefe 25rut trennt ft* oon ber alten Sittiebel, na*«

lern fie il)re befonbern «Burjeln ober ben SBurjelftubl (auS bem

6ie SKurjeln unmittelbar berporfornmen) gebilbet bat; baber ift

ei notbmenbig, biö babin ju roarten, ebe man fie abnimmt, in»

6«m eine geioaltfame Slblöfung berfelben Sßunben b^oorbringf,

rooburd? lei*t bie giviebel in gäulnifj gerätb (befonber« Ama-

rylHs, Crinum, Pancratium, Polyanthes, Haemanthus, Cyrtanthu»

u. a. m.). — Unperroefte, no* ber germentation unterroorfene

©toffe (Dünger, faulenbe SBegetabilien unb 3tnimalieii) bringe

man nie unmittelbar an bie ßmiebel ober in bie $äbe berfelben,

tienn leictjt »erurfacbt biefi gäulnife berfelben; e$ mufj baber bte

ßrbe für jartere 3röiebeh@eroäct)fe rein oon unoererbeten ©toffen

fein, unb im freien 2ante mu6 man ben Dünger (nur reinen,

alten Äublagerbung mu6 man nebmen) fo tief untergraben, bap

Üe fflurjeln ibn erfr erret*en fönnen, wenn fie auggeroa*fen

jlnt. gür Xopf'Sroiebelblumen brauet man Peine roben Dung«

arten. iHlle gmiebel« unb Änollenpflanjen begießt man na* bem

(Sinpflanjen, ebe fie junge SBurjelu gema*t baben uub ben Srieb

betDorfcbieben, febr roenig, mit junebmenbem 2Ba*ötbume mebr.

5ca* ber SBlütbejeii roirß baS begießen moberirt, fo baß na*

unb nai) bie groiebeln in {Kubeftanb fommen ; im gall aber bie

Clütbe furj »or Jluötrieb ber SBlätter erf*emt, mirb beim ©er»

Bortreten ber «Blätter tüteber etroaä mebr begoffeii. — 2Son Fie i»

nem groiebeln Fann man mehrere beifammen inö 2anb ober in

«inen Sopf pflanjeu; jebenfaU« nehme man für Olrten, bie we«
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mg tfraut treiben unb Fleine 2Burjefn baben, Feine ju weiten
Söpfe; eö ift bejfer , tag tiefe etiuaö ju Flein fint, ald ju gro§.
3n bie Söpfe bringe nnui oor Bern Sinpflanjen eine oerbällnii«
mäßig tiefe Unterlage »on grobem ÄieS oter fein jerftoßenen
©Serben, um ten 2lbjuig ber geudjtigFeit 511 beförbern. SBiele
groiebeln 'onterg lulpen, |)t;acintben, Srien 11. a.) ertragen
Feinen £1 o^v-nfaH unb Feme ju große unb anhaltenbe ^äffe, bie
ben Soten |d)lammig maebt, unb fo rcobltbätig ihnen ein fanf«
ter «J{egen ift, fo fudje man bie SSeete bo* gegen heftige unb
anbaltenbe ?J{egengüffe ju fa)ü^en. (>iau«lexiFon.)

SB fl r i e t a t e w.

SabaPSrau* jur «Berti Igung ber SSIattfäuf*
in ben @emä*« häufern roieb »on mir fdjon lange mit
bem beften erfolge angeroenbet. aiußer ben in 9ir. 8 lö3i biefer
SBlätter angefüllten @eroäd)fen rearen bei mir au* tte Amhemis
iudica unb bie Xopfrofen baöon befallen. 3)iciri Sßcrfabren ifi

bem bort angegebenen fonft gleich; i* bebicne mich -.nbeffen baju
ber geroöbnlirtjen Sabaföblätter , »erbrenne bacon gegen 3lbenb
mitteilt eine« ©anb > «lafebalg« auf einer Äoblenpfanne fooiel,

bi« ber ©ebtlfe, ber baä @ef*äft beforgt, ten {flau* mebt mefcr
ertragen Fann, oerfcbließe bann forgfältig adegenfter unb£buren
biefer @eroä*«bauö»2lbtbeilung, uub la|Je alle« rubig bii jum
anbern borgen fteben, ju roelajer geit faion tai UngejtefeT ber=

abgefallen unb getöbtet fein roirb. Um ei aber gänjlicb 511 ter»

tilgen, roieberbole i* bie 'Procebur am folgenten Ülbenb, unb
febe bann meine ©eruä*fe gänjlj,* baoon befreit. — 35ei biefem
SSeifabren ift noch tai Sefte biefeä, baß bie antern berumfleben«
ben ©eroäcbfe eben fo roenig, mit bie oon ben Slattläufen befallen

geroefenen, »om SabaFötauaje leiben, au* felbft ui*t einmal bi«
ißlutbeu berfelben«

X 1 1 f i t. © * ( e 11 1 b e r.

(Seitraa jum ©a m enb a n b e f. ) 95or einigen 3abren
f*rieb man an einen ©amenbäntler in Di. unb erFuutigte ff*,

ob er frif*en unb guten «Jielfenfamen ju oerPaufen babeV
—

'

SlUerbing«, war bie Qintmort, er babe eben 2000 jforn na* @ng>
lanb »erFauft, tai 100 ;u 2 fl-, roobin ber ©ame reißend abgebe.— ÄKan ma*te mit 100 jtorn ben «ßerfu* unb erhielt, bei ber

beften «Pflege, 22 «Pflanjen, barunter 4 ©tein*«J?elFen. «Bon ben
18 übrigen Famen nur 13 jur «J3lütbe, unb unier biefen roar

bloß eine gefüllte ftablblaue mit ©*arla*fireifen bemerFen^roertb.
— «SJaS werben mobl bte ßnglänbar um il;re 40 ff. erhalten

baben? — ti.

@ifena*, im S^nuar 1836. SBIumenfreunben wibme i*
bte ergebende Sllnjeige, baß bei mir corjügh* guter 2eoFoien«
©amen, über brei SBiertel ©efüüte gebeut (ä 100 5r. 1 3c 6 A),
beftebenb in 45 garben engltf*er unb balbenglif*er ©ommer--,
10 garben £erbft* unb 8 garben SSmier* SeoFojen , fo roie 18
©orten ertra gefüllte geber; ober STobraftern (100 3?. 1 gf63,),

14 ©orten gefüllte 33 al fam inen (100 Ä. 4 unb außeibem
no* »tele neue ©ommerblumen , ali 3 t n n 1 e u , © a I p i g 1 0 f«

fen, Supinen je. ju billigen «preifen ä*t unb frif* ju haben
finb, unb fteben bie genauem ä3erjei*ut|Te ben Siebbabern ju
Dienften. Slufträge ermarte i* franco mit Beifügung be«
baaren 23etrag6 in preuß. Qour. unb werbe ei mir jur befonbern

«Pfli*t ma*en, meine geehrten öanbelÄfreunbe auf« SBefte ju

bebienen. 3ob> S b r t fi i a n ©*ein sen.,

ÜPunft' unb f)anbeUgärlner.

Arfurt, im Sanuar 1836.

b. S3I. beigelegten «Berjei*niffe

oergeffen roorben.

3n meinem ber beutigen «J?r. 2

finb einige 5lftern aufjunebmen
Diefelben folgen bter na*trägli*:

5<r.'229 a «J?eueFugeIblütbigeOHler, carmoifiiirotb 100 5?.

« 229 b — — — — mit «Beiß 100 Ä. 6y?f.

________ SB. £ e f e r.

(33er t *ttgungen.) 3n «J?r. 28 ber Slumenjeitung 1833
pag. 220 3. Ii P. u. lie« flott «Portionen — „«Partieen".

3n OiV. 34 ber Slumenjeitung 1835 pag.

für — „bie r."

269 3. 3 o. u. flatt

«Ken Sem atta. Unter Italtunqäblatte , Den aemeinniieltctien ORttthetliingcn sc., ber SBIumcnjcituns, ter mimiömatifctjen Bcrtun« fontten mtttclft ß. .SBoDUeM. Jofl«

simt"*H?et§enfec Durct) aUe aöoöUoül 'DoiVileuitcr Des 3n= unD 5iuetanDe6 unö mmctfi 55u*DanDcl Durctj 6rn. asndiftmibler Robert »riefe m »Je 1 w j 1 3 leöcr ieil

m«t nur oeftilanDigc gretnptarc pon tiefe ni Satire, fonDern auch uv.nnunchr B__flonD__ frühere SaQrg ange foiutc ou* OJrobeblätter bejoaen »uerten.

/jiabei brei @amenV^e^ei*ntffe: 1) üoh Jjernt ® ca 'ß D
'0

f f ju Quebltnburg, 2) oon Jjerrn Äiinje & ©of)it j»

2tlte«b«r9 unb 3; pou Jjmn SEilfjelm' £ ef er ju Arfurt.



fterauSgegeben unb »erlegt Ben griebricf) f) Stile t.

*föet|5cnfee (in £t)uriw}en), ben 25. 3«»"^^ 1836.

5lucf) ein SOBort über bte Kultur ber 2ömter<

(Sin^faitit com tf)rn. 3- S. e. Leiber in Samberg.)

las fct>on fefjr toiel über bte guttue ber Sepfojen.

wenn oud> fciel bapon richtig ift, fo fennen bodj

bie Reiften baS ®etjeimiu| ut$t, fieser bie ppllfommenften

grf trltrett 52i;iterlepfoje n ju erjietjen. Uub bod) gutnbet ftd)

btefes Gif^eimiiiß nur auf bie jfenntniß ber Sftatur biefer

g>flaiijcnqrt. ,,"S)ie ßepfojeu biirfen ttic^t berangewad)'
fei: perfeljt werben." ©fr @ruub i|l : „weil bte Sepfojeu

ftpncll it>re SBurjeln ausbreiten, weldje bei bem 33erfefjen

ober eerlefjt werben." S5ie Sepfojeu »erlangen fet)r tiefen

uitb fefjr mürben, bungreieben, frdftigen 55oben ; in fola)em

fbnnen fico bafjer aua> bie 3Burje(n fet)r fa)neQ weit aitS>

breiten. Stimmt man bann bie ^}f(anjeit im Jperb fie and)

uoeb fo Porfidjtig tjerauS
, fo i(l eS bod) n.t'djt mbglicb, bte

Sßurjetn ganj ju erhalten. 3<& ^ abe °' £ ' e »ergleidjenbe

Jßerfucbe in 40 3 a ^ ren angefiellt. 3$ f)abe aueb, wie et

allgemein j^r nodj ber ^öraueb. i(J'; bte jungen ßeof o jen»

pßanjeu, wenn fie rrft jwei *öldtta)eu tjatten, tuS Saub

oerpflanjt, fie aud) im 2iuguft unb ©eptember fet)r cor«

fiebtig beranSgenommen. 3$ & a & e gewiß bie meiften ^ftan»

Jen otjne ißerUrjung ber 2Burje(n erhalten. 2fUein biefe

»erfefcten <J>ßaujen blieben boa) auffatletib gegen jene <Pflaui

jen juruef, weliie icfc fogleid) in Sbpfe eingefer)t t)atte.

S>enn bie (äugen SSBurjeln in topfen unterjubriitgeu , war
mir nidit immer gelungen/ fie fameu attS iftrer Sage uub
bar. war ©djulb, baß bie Söegetation juntcf blieb. Die
ßepfoje b,at lange ftarrenbe 2Burjelu, weniger ©atigfaferu,

olS aubere '"Pflanjen, j. 25." ber Sacf, bafjer fanu ftd? bie

CBurjel aua) nidjt fdMtell wieber tu ber grbe befefligeu uub

fta> aufau geit. Sftan muß aueb wo£)l erwägen, baß bie

SBinterlepfoje nur eine jweijäfjrige ^flauje ift, weldje ba =

Ijer mefyr leibet ^ als eine pereuntrettbe <Pflan$e, wenn fie

in i.fjrem 5ßaa)6fijume geftbrt worben. 3 C& roei ^ n>ot)f, eö

werben Diele Sepfojenfreunbe naa)weifm, baf fie btöber boa)

toollfommene 33lumeu ertjalteu t)aben, wie icb aua> naebwei»

feu fantt. MUein bei einer großen SepfojenjUibt bemerft

man tiefen Langel fcbmerjttcb. 3 11 jebem S^Qe b^ben
ntdjt oerfe|te ßeofüjen weit grbfere 55(umen unb lebhaftere

Sorben. 2)aä Serft^fn, corjugiieb baö fpate Serfe^eit,

bat nodj beu tßadjtbeil, baf maueber <3tocf im jweiten

3 it>re gar nidjt blutet. Ueberbaupt geuirt boö 23erfe|cu

fct>r, beim, wenn man im 2tuguft perfekt, fo tt>ut bie "Jödruie

unb ^roefen^eit beu £epfo;en wti)t, eerfet)t man im ©epteni«

ber, fo ba&<n ftd) febou bie f&tißfan entwicMf, uub bte
^flaitje leibet noa) met)r. (£ö ift immer ju wunffbe«, bog
bie gjjlanje im «rfiett 3af>re feine SÖIt'itt>en f n oöpe nnfeje.
SD.iefeö ijl gewobulid; bie Jorge, wenn mau bie 9>flanjere

iu fn'it) in« ßan.b fe§t. ©e|t man aber bie ^fianjett
niebt frt'it) inö. Eanb, fo bleiben biefelben ju flein, unb
ba$ ift wieber ein geiler.

3cb cultiptre meine SBinterlepfojen in fofgetiber ?(rf.

3<b fae in ber Witte bed ?OTai ben ©amen fefjr bfinu in eiueie

Sopf in fefjr fette f 9Ki(ibeet»)®rbe unb bebeefe ben ©amen
itemlicb fiarf. 3cb (leUe bann ben 2opf por ein geit(}ec
gegen Wittag, aueb gegen Worgen, uub balte bie Dbers
fldcbe fietö gleicpmagig feuebt. 3u 14 $agen feinten bie
©amen. ftef)t eine Q^flanje pon ber auberu 4 Einten
weit, ©uro) baö ffarfe Sebecfen ber ©amenfbrner wirb
peranfafjt, i?^§ bie febwadjen Äeime erfiteft werben utib ttuc
bie gefuubffieu unb fiarf fiett berporfommen. i|a&en bie
«Pflanjen i Ej re jwei iöldttcbeu gauj ausgebreitet, fo rtebte
icb mittelmäßig große 5bpfe ber (wo einer 1 jtmijer foftet),
fülle fie mit fet>r fetter (WiftbeetOSrbe unb ffije in jeben
2'opf nur eine ftfcartje, weffbe (larf eingegoffen wirb, ©ie
Sbpfe werben bann in beu ©arten auf eine niebrige ©tel«
läge gefe&t, wo aber bte W/ttagöfonne niebt ffiufaüen fantt.
Jjter werben fie ffü^g begoffen uub bie ^rbe einige Wate
aufgelockert. Snbe Jlngttftd riitfe ta) 5bpfe ber, tpp eine»
lj ^reu^er foffet, roieber mit febr fetter (Wi(lbeet=)^rbe,
in welcbe ich aber bie $ flau je n mit bem ganzen Stbbnaeu,
of)ne bie SBurjefn jit entblbfen, eiufe^e. Die $6pfe blets
beu nun fo lauge im ©arten auf ber (Jrbe f)i'<geff§t —
an einem Orte gegen Worgeu — ftef)en, biö eö fdnteier.
©ie werben oft, aber ftetö nur mäßig begoffen. 2Bei,,t t$
falt werben will, fo futtere ia> ein auögeleerteg SfJliübeit
mit troefenem WooS au6 , unb ftelle bte $ppfe binet'u
ftopfe bie gwifcpeiiraitme jwifrfjen ben 56pfen mit Woo«
aus unb lege $enfrer barauf. SBirb eS f-tlt, fo bringe i<6
auf bie 2bpfe 2 Soll §ocb trocfeneS WooS, umgebe baS
öeet fcbut)bicf mit ©treu unb lege über bie Jenfter bie
ßabeu. (?S perftef,t fid;, baß am Sage bie 84ben abgebraajr
werben. Ueberbaupt genießen fie unauSgefe&t frifdje Stift
unb werben fet>t raub gehalten. SGBettn eS tum febr falt
ifl, bleiben bie gmfter liegen, fonfl wetbe.it fie fd>ubbo*
anfgefteat. ÄUd) Dlei6r baS WooS über beu köpfen niäjt
länjer Iiectcu, als nur ffreuge ffifot aiibdlt. 3e mefrr fie
Stift erhalten, um fo metjr werben fie begoffen — mtt &er
Traufe tiberfpr? ugt. ©onft werben fie m „fig begoffen,
Wtt bem 1 (ten gebruar werben bte Sbpfe aus bem Wt<?i
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beete f)erau$genommeit , benfel6ett aber 4— 5 Ringer b>d)

(Jrbe genommen, nnb anbere fef)r fruchtbare, frifa>gebüngte

(Jrbe wieöer baranf gebracht, ober fe( b fl jollbod) mit Stilbs

»tetjbfmger belegt unb tum in ein Simmer gegen Wittag

gebraut, weldjeß gegen §roft perwabrt ijl. Jjier werben

taglia) bie geitfier geöffnet nnb beufelben polteß Siebt juges

laffen. 2>ie SRittagßfonne barf nicbt ouf bie ^P an i e11

fallen, aucb, barf nidjt eitigef)ei$t werben. Siegt 2lnfangS

gebruar oiel ©djuee, fo laffe id) bie Sopfe 8— 14 Sage

langer im 9J?iflbeete. 3'" Wärj blühen olle ^jlanjen.

SDiefelben finb 3—4 ©c&ut) t)o<b, fefjr bufdjig, mit

(Scbnb langen 2lefjren, jebe 03 turne fo groß wie eine tjnlbe

Äroue. 5Die Saibe muß lebhaft fein; bie faj&nfieu finb

bie fcbattirten. (So bebanble id> and) bie Jperb jlleof o/en.

S5ie Seufoje i ft meine Siebtingßblume. 3$ & a ' te fl*

für- bie fdjbufle Sn'it)linggbfume. 3" f'"*5 bie ©djon'

fjeit ber 9Ufe, Spelte unb Jptjacintbe concentrirt in größerer

9)?eug?, SDauer unb <£rad;t. €inc SBinterleof'oje blüt)t 6

biß 8 ^Soeben. 3$ arg"* mi* nid?t wenig, wenn icb bie

»erfrüppelten Seofojen uuferer ©artner fet)e, unb boeb »er*

langen fie für ben ©>tocf 24 fr. SDie Seilte tonnen fid)

gar reinen 93egnff t»on einer »ollfommenen Seofoje macben.

2Benn man ifjnen über eine beffere Kultur etwaß fagt, fo

»erflehen fie unß nidjt. ©etbft manajer 23lumeufreunb

ladjelt über bie QfengfMidjfeit in biefer QEultur unb ftnbet

fie flctnlid). SDa 6 beweift, baß eß met)r ©ärtuer unb S3lu;

menfreunbe — bagegen weniger 23lumifien gibt. $Dec

S51iimt(t f)at mefyr ©inn für bie Orbnung, baß 9Ugetma=

ßige, baß ©cb/one ;
bagegen ein Ruberer mefjr Sinn für

baß SBunberbare in ber Dlatttr bat. Sur mia) bat bie

neu entbeefte grüne üietfe , bie afdjgratie unb blaue Dvofe,

bie rotf)fd?atticte weiße ffiiuterleofoje, mef/r 2Berff), als

eine 30 ©d)iib bof) e Araucaria unb eine Cariota urens.

3<b weiß gewiß, baß ein Sßlumehflor weit mef)r@enup bem

SSlumifien gewährt, alß jene foflbaren ^»flanjen bem 3Mu*

menfreuube, beffen @e«up fta) auf ba$ Angaffen befa)ränlt.

Uefcer bte greife ber helfen,

CeEfngcfanöt »om -&rn. ». 6c« in 3Wün*en.)

UBetiH man »ort ben greifen trgertb efner Sfumett;

©attung überhaupt fortdjt, fo borf man nid)t »ergeben,

baß bie Siebbnberet an öetfimmung biefer greife ben »or»

jüjjlidiflen Slntbfd behauptet. 25ocb fotnmt ei bann bei

jablmcbett ©orten einer Blumen: Gattung jugleid) aud)

ouf ben ©rnb ber ©d)6nbeft an, ben eine Sßlume im2lß--

ge.inetnett fowobl, alö auch nad? ben befonbern, oft ollju

flrengen gorberuitgen ber SBlumenfreunbe \)at tmb babett

foO«. ©inb jfboeb biefe ntifgeßeHten ©crjonbetfeiforbertm'

gen »on ben meiden 9ielfenfreunben «ngenoatmen, fo bat

ioentglleng berjent'ge, weldjer helfen »erfauft, fein 9?ecf)t,

jid) baoon eine 3lug:tab;uie ju erlauben, baö t)ei^t, bie

öon ibtn feil gebotenett Blumen müjTcn jur Seit ibreö

gieret lidi »on ben angenommenen <Sdi6nf)eit$=9?egeIn

einer 9?elfenblütbentdjt entfernen, unb tnüjTeu baß, wa$
bei ber getlbtetung »erfprodjen roorbett, aud) wirflid)

teft^en.

2Ber §. 93. eine getbgruriMge SBanbbfume fetlbtetef,

barf, roenn eine folcfjc con ibm »erlangt wäre, titelt (iatt

bereit eine gelbg.runbt'ge ^)ifofre (©tridiblume) fenbeu;

eba? fo rocnt's flatt einer angefünbtgten ftrfdjrotfjen Sanb*
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Münte mit weigert ©treffen baffir eine graitgntttbfge mit
©diarlact). @ö tft »obl m&glidi/ baß bei einer umlau«
fenben SSeflellung bie »erlangte SR elfc uid)t mebr »orrd*
tbt.q tfi» allein bann ift eö reblidjer, bfcä ju fageu, al$

eine nubere Steife ju fenteit, bie ber 23e(iefter »ielleidjt

fd)on betigt.

Sann fommt eö bef ben 9JeIfen*<Preffen autr) ttod)

baranf an, ob man felbfi auöwäbit, ober bem Sßerfaufer

bie UBabI nad) feiner SSermebrung überläßt, inweld) leg«

term gaHe er »iel billigere greife madjen fann.

SJud) bat bie jufnliige (5rfd>r»erung ober @rleidjteruti8

be$ Slbfa^eö, baö SBorbanbenfein tnebrerer »erfäufllicber

©ammlung?n an einem Orte, in einer ©egenb (Die ßon«
ctirrenj) nld)t geringen Einfluß bei geßfe^ung beö ^Jrei»

fcö für einen helfen ©enfer. Sind) wollen wir bei Uin«

jlanbeö niebt »ergeben, ob ber Söerfaufer bie helfen bloi

nu$ ^iebbnberei jfebt, unb bann baö ibm Sntbebrlidje

»erfeiuflid) überlaßt, ober ob ei ali ©ewerbe gefctjiebr,

toai in ber D?egel bei ben ^retöbeßimmungen tri 53erücJ»

jtdjtigung fomuten follte, unb \)ie unb ba and) fommt.
(Söefdjluß folgt.)

$ttr3e S5efdr)refbu«3 ettit^r ber fdjontfett dlofm
meiner (Sammlung.

(©insefnntit »om Gerrit ^ofgoetnee OS immer i« ©Alf 6,3

fjortfefcung.)

R. Iii ca. D ie Riesen rose. Jpofyer ©tröitdi;

runber, Drüfiger gnuttfnoten; S3lume fetjr groß/ gefußt,

ÜJiitte gefaltet, purpitrrötbltdirofa, Umgebung blafjlila.

R. gallica. Die königliche Pot celainvose.
*3D?ittell)ot)er ©traud)

;
längli'dier, wenig bruiiaer grudjt»

fnoten; SMume mittelgroß, gefüllt/ t}eU carminrotb mit

blaßlila marmorirt unb geflerft. 36 fr.

R. gallica. La plus aimable. Die Gelieb-
teste. ÜJWtelbober ©traud); furjer, biefer, fet'nbrü«

flger grudjtfitoten; 53Iume mittefgroß, gefüllt, febbaft

^odjrotl), mand)mal in ber SDJitte grüne ©pigen. 1 ff.

R. gallica. Duc de Bordeaux. «UMttelljober

©traud? ; runber, fetnbrüfiger grudjtfnoten ; Slume grof,

gefüllt, egal b«ö f'Ia, rofenrott) mit \)t\L afdVgrau überjo«

gen. Glitte grüne ©ptge. 30 fr.

R. gallica. Duc de Guiche. 5Wittflbot)er

©traueb; runber, brüjtger grudjtfnoten; SBIume groß, ge»

füllt, lilarofenrctb «nö febieferfarbig.

R. gallica. Empereur de Russie. JF>of)e?

©trnudj; runber, brüftger grud)tfnoten; Stume groß,

gefüßt, lila mit rotbfitjieferfarbig. 30 fr.

R. gallica. Fanny Biäs. Jpafbbober ©trond?;

platter, glatter grudjtfnoten ; SBtume groß, darf gefüllt,

große Siumenblätter , ffeifebfarbig mit blaffen: Dfanbe.

36 fr.

R, gallica. General Bertrand. 9Hittelbot)er

©traudj; o»aler, brüjtger grncbffnoten ; SBIume groß,

gefüllt, ißlumenblatter übereinanberlitgenb jurücfgebogtw,

carmoijtnrotb, Umgebung blaßlila. 1 ff.

R. gallica. Gloria nigrorum. ÜRtttelbofter

©traud), runber, brüfiger ^rucbtfnoteu; Slume mittel«

groß, gefußt, bunfeloiolet>pur»ur. 1 ff.

R. gallica. Gloire des Jardins. 5JJttfelbo»

^tr ©traud), furjer, feinbrüllger grudjtfnote« ; 33lum«

1
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mttfcrgref, gefußt/ }a!W«$eJfftj fcf>it> Arilin Purpur mit

»iolet gemifcbt. 40 fr.

R. gallica gloriosa. #of)er ©trauet), btrnfors

mfger, briiftger gructttfnoten; Slume gefüßt, platte, fcbone

gorm, egal lettctjtenb carmotfin. 18 fr.

R. gallica. Grand Papa. £ot)er ©trauet), run«

ber, brüfiger gructitfuoten ; S3lume groß, gefüllt, leucfitenb

carmotfltt mit bunfelüiolet'purpur gemifctjt. 36 fr.

R. gallica. G r a n d e u r r o y a I e. ^)of)er ©trauet),

eiförmiger, hnlbbrüfiger gruerttfnoten ; 35lnme febr groß,

gefüllt, SRitfe heßrott), bunfelmolet gefiecft, Umgebung
Dfolet afdjfarbfg. 36 fr.

R. gallica. Grand Mogoul. StJiittelbober

©traucfj, platter, brüjigtr gructitfitoten; S3Iume mittelgroß,

jiarf gefüllt, gen)6lbt, t)ellpurpur ober bunfetrofenrotb.

R. gallica. Hervy. S0iittetf)ot)er ©trauet), pur»

purrothe 3 rce, 9 e / bunfelgrüne Slatter , birrtformiger, bnu
figer grucljtfnotcn; Sßtume groß, gefußt, rotb mit t) e tl*

»iolet afebfarbig; ^Blumenblätter unten roeißlictj.

R. gallica holosericea nova. 9itebrtger

©trauet), fleiner, brüfiger Srucfjtfuoteu; §3 turne mittelgroß,

gefüllt, ÜJJitte fetjarlaet), nach Stufen »iolet getiifcfjt. 12 fr.

R. gallica holosericea violacea coronaria.
Kiebrigcr ©trauet), fugeliger, brüjlqer grucf)tf»oteit; 23Iu;

me flcitt, gefüllt, runöe ftovm, Quitte carmoifiu, naet)

Slußen bunfe!o,o!et afefjfarbig. 16 fr.

R. gallica. Infantin. 99?lttelf)o!)er ©traueb,
runber, glatter ^ruittfnoten ; 23lume febr groß, darf

gefüllt, bnnfelrofa, Umgebung tjißltlarofenrotf) , Sttitte

grüne ©ptfce. 1 jfc

R. gallica. Josephine von Höh enzoller n.

£albboher ©trauet), fletner, länglicfier
, t)all>bn'i|7ger

gruebtfuoten; Q3lume mittelgroß, gefußt, egal rofa, im
5lbblül)en tjcß lila. 1 p

(Sortff&ung folgt.)

Heber Dahlia obscura Douglas»

<3d)on mehrere 3 aI
)
re beftfce io) biefe nicbt alfein infer*

«([ante, fonberu auap prnnfenbe «Pflanje. 5D«'efeö3 a ^ r (1835)
fyatte fie bei mir an einem ©toef, toelcber nur einen ©ten«
gel trieb, folgenbe $-arben--©a)attirungen : 1) gauj braune
SMunien; 2) braune, wela)e jur Jpal ftc lila roie butebge«

t^eilt waren; 3) braune, woran eine 3— 4faa)e äußere
$ÖIcitterreil)e lila; 4) ganj lila; 5) braune mit lila jjerj;

U) braune mit Ii(a, wela)e mit ber (Jontrcfarbe geftreift

waren. £)te SBlume ift eine ber fa)bnften im 93au, etwas
febwer-, bafjer aua) ein wenig fjängenb, fon|t aber immer
Doli; fie roirb an 5 bic? 7 SJuß b°# unb man muß beforgt

für baS 33inbeu fein, fouft bria)t fie wegen ber SMunien»
fuße leiajt ab. @ie bringt jebeg «©turnen »ou per;
fa)iebenar(iger ©apattirung.

graut für t c. 9J?ain. 55,

teuere fdjonMüljettbc 2ilkn. *)

Lilium tenuifolium.
(Hexandria. Monogynia. Lin. — Liliaceae.

)

JDiefe 2(rt ift beut Lilium pomponium nar)e üerroanbf;
bie SSldtter finb jerftreut fte&enb, jablreia), fet)r fcbmal,
linrgnfürm tg, pfriemenformig, aufwärts . gerietet ; bie 3Mus

) 3iUS bem Magasin tVborticultur».- Far Dr. Courtois, Liege,
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meit flehen in einer Snbrispe, finb tjdugenb unb fefjr leb«

baft orangefarbig, mit turbanartig gerollten 2lbfa)uitten,

58lütf)ejeit im ©ie i|t bur$ Jjril, 9, ©iebolb au3
3apan gefaubt morben. (?)

3ufa^. Lilium tenuifolium Fisch. 31n 3art<
b^eit ber Söldtter, ^raebt ber 55lumen unb 3ierlia)feit be*

J^abituö wirb biefe ^flauje bura> feine anbere 2lrt ifjre*

©attung übertroffen, ©ie ift in ben weiten ©teppen ©i«
btrienß einf)finiifa> , wo fte jat)lreia) »orjufommen fa)fint;

aber fte gef)t nie über ben 55° norbl. breite binauö. ©tt
war eon ^>aflaö unb anberu SSotantferu mit L. pompo-
nium oerwedjfelt worben, ift aber bura) itjre glatten JJappeti

unb obgernubeteren 2öinfel ber Äapfel oon biefer leiebt j«
unterfdjeibeu. Dr. o. gifajer erfannte fie alö befonbere

©pecieö unb benannte fie. (Bot. Mag.)

Lilium eximium.
(LM. specios um Siebold. Ms.)

JDiefe ^Irt wirb 3—4 guß f)od>. S)ie glatter finb Tau.

jeffforinia, mit 3—5 Dtippen üerfet)eu, leberartig unb fajon

bunfefgrüu. ©ie bleiben bisweilen langer als ein %af)t

am ©teugef. ©ie jwei enbftd'nbigen, borijontalen ^Blumen
baben bie gorm einer trompete, mit aufredeten 33lfitr)eit=

(liefen unb eiförmig lauglicben, umgebogenen, wellenfbrmt»

gen, ne|formig geaberfen 2tbfa)nitten. ©riffel unb ©taub»
gefaße finb geneigt. 2)ie Sölumen finb rein weiß, 6 Soll

laug unb 4— 5 3oß breit; fie eerbretfen einen burebbrin*

geuben unb noa) angenebmem ©erueb, als bie weiße Silift

©ie blfir)t ju oerfebiebenen Seiten im ©ommer.
Jjr. t>. ©iebolb, welcher unfere ©arten mit einer gro»

ßeu Wenge fdjouer ^flanjen auS 3 a P an bereiajerte,

bat aua> biefe 2frt »on bort überfebieft. 9Äan cultioirt fte

im Drangerief)aufe, ober im freien fiaube, in^aibeerbe.

23on Lilium japonicum unterfcljeibet fte fia> burc^

bie gorm unb ©roße ber Sölumen, melcbe »erlaugert röt)»

reu förmig unb niajt glocfenformig finb, bnreb bie Üteinljeit

beS SGBeißen ber Sölume unb biircb baS 2luSbaueru be5

EaubeS; oou Lilium Iongiflorum Thunb. (Spreng,

Syst. 2. p. 61.) bura) ben flärfern unb r)obern ©tenget,

bura) bie ^Riajtung ber SMnmen auf ben Sßlüt^enftielett,

welaje bei L. longiflor. gefrümmt, bei L. eximium aufi

wdrtS flet)enb ftub, wobura) fie bei erfter ?lrt etwas t>än»

geub erfa>etneu; ferner bura) bie 3? e t n t) e 1 1 ber weißen Sarbe,

bie ©roße ber S3lumeu unb bie größere t5c ft t e i t beS 'Z&latti,

Li!, longiflor. wirb uiebt Ijo^cr als l-g-2$i\§'
}

bie 23lu»

meu finb 6 Sott lang, tyaben 3— 4 3oß im JDMra)ineffer unt)

finb jiemtia) rein weiß.

3 u f a % I.

Lilium japonicum L. 3 0 P Ä " i' f $ e Sitte ^1»

23aterlanb St)iua, ^^P 1»"« 58Iütf)ejeit %uU. S>ie 3 wie«
bei weiß, fa)uppig, t»on ber ©rbße einer biefen ^GBallnuß,

2)er©teugel 1—2' b°a), \:
f feiten 2blumtg. SDie SBldttes

lanjettformig , fet)c lang, geftielt, gerippt, jerprent«ftef)enb.

SJie^Slume fet)r groß, toeiß, praa)tooß, woblriecbenb, ntcfenb

;

bie Äroubldtter an 4 3oß lang, mit ber ©pifje jurücfge»

bogen, (SJefcbluß folgt.)

S3Iumt(tifct)e 9?otf jen. *)

CBon Srtoel.)

SBemerfun« jur Sultur ber Samten, Socai»
3lrten ic. üßenn biefe ^ftairjen ein fajlecöteS 2)nfel;n befommen,

*) 51uS 8er Reruo horticole.
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abjefiren, ober gelb werben, fo mu§ man nacbfeljen, ob (leb, iwi*

(eben Ben ©cbuppen ntd}t oielletctjt Saffer befinbet, wocurcb, bei

längerem «Berweilen, ber flnollen »erbtrbt. 9luf biefe Seife hatte

itü bereit* mehrere cSjemplare eerloren, al« ein alter ©ärtner

aui Sftalmaifon, £r. Saroffe, mir cen «flatb «ab, in folgen

Sailen bie «Pflanjen abwart« gefe&rt fo lange aufjubangen, bi«

lai Saffer gän$licb abgelaufen ift, worauf fie, nacb furjer Jeit,

roieber eben (o fcbön unb fraftöoll werben, wie früfjcr.

Wittel, um bie Suft in ben Sarmbä ufern ju

reinigen. Öieju muß man labafgblätter auf glübenben Äo&*

len »erbrennen. SOJan fann ficb auch bieju ber Sblorraucberun.

gen bebienen, »orjügltcb roenn Arbeiter in feuchten unb fdjwülen

©ewäcb, «bäufern lange befcbäftigt fint.

Rur SultUt ber Anthemi» grandiflora (Chry-

santhemum indicum). Qi gibt einige «Barietäten, bie fcl>r

bod» »erben unb nicht »iele SSlumen befommen; »on Biefcn tjabe

icb einige berfelben im ©erbfle noch ntebrig abgefcbnitten ; fie

»aren mit SSlumen bebecft, wäbrenb anbere, bie unberührt ge*

Hieben waren, nur wenige berfelben jetgten. Ulucb waren bie

«DfUnjen mehr bufcbig geworben. Diefe Operation paßt ficb, in«

fceffen nur für bobe ßremplare in Hopfen.

Sie Rosa rubiginosa, welche »on ben ©ärfnern ol*

untauglich jum pfropfen oerworfen wirb, paßt (ich ganj »orjüg»

Itct) alä Unterlage, um betigaliicbe Oiofen barauf ju pfropfen.

Di« Amaryllis formosissima fann eben fo gut ili

feie £uacint&e a"f 2B J n"er »ur «Blütbe getrieben werben.

r t täten.
(33 1 u m e n » £ ü n (1 e.) l) 35 I u m e u } w i e b e l n , t n « b e f o n«

fc e r e £>ö'acintben$wiebeln ju treiben, wooon bie

eine ihre 351 ütbe unter ficb im SB äff er, bie anbere
über fia> in ber Suft entroicfelr. 9eiinm ein hoble«,

ganj colinbrifcbe« , nad» oben offene« ©la« oon ungefähr 8 goß

Sänge unb 4 3oll Seile; »erfleh bie obere offene ©eite mit einem

Jjöläernen ober blechernen Ü^nbe ohne »oben (ein blecherner

JRanb fei mit Oelfarbe anaeflncben , bamit bie 33Iatter unb S3lu>

menfnoSpen nicht £Ro|lflecfen befommen unö oerberben), fer^e m
tiefen «ftanb einen mit @rbe gefüllten Xopf, ber unten ein Soct)

bat, groß genug, einem ©oacintbenfeime ben Durchgang ju »er»

flauen; lege in Siefen Xopf 2 ©gacintbenjwiebeln über etnanber,

lue untere »erfebrt mit bem flenne nach Unten, bie obere mit

Dem Äeime nach Oben, jwifctjen beiben einen gehörigen, mit @rbe

aufgefüllten Sroifcbenraum laifenc; gieße Ca« <St)lincergla« coli

Saffer, fo baß ber barauf ftebente Xopf baS SBaffer unmittelbar

(ohne Swifchenraum oon Suft) berührt; beobachte fonft bie näm»

lieben 7?orfian«regeln al« bei anbern Xretbjroiebeln ,
(teile nämltcb

fcie 3it)iebeln nicht ju ieitig in bie ©arme unb erneuere ba«

Saffer »orficbtig bann unb wann, Säblt man ein paar^wiebeln

gleicher ©röße unb oon ber nämlichen ©orte, wirb e« au«feben ;

al« ob bie obere SSlume (ich unten abfpiegelie. — 2) S i e b e r b e l e.

billig abgefcbnitten er oerwelfenber «Blumen, isteefe

6en ©lumenfteugel, naebbem unten eine fnfebe (ächniltftelle baran

angebracht ift, bi« ungefähr | leiner Sänge in foebenb heiße« SBajfer,

jinb Ij§ ihn bat in (leben; im 0)?aße, al« ba« SBaffer eifaltet, richtet

fult bie 23lume auf unb wirb wieber ganj fnfrh. ©chneibe bann

ba* gebruhte Sube bei Stengel« ab unb fteefe ba||elbe nun in

frifche« SBaffer. — Die Sieberbelebung gelingt auch, obwohl

jninber gut, babur*, bag man ben SSlumenftengel in ein bren»

nenbe« Siebt, ober über glübenbe Noblen, ober einige 3*'t

beiitiiSaiferBainpf halt unb bann gleich in falte« SEBaifer bringj.

3) «Blumen lange frtfd) )U erhalten- a) Um in Sat-

ter geseilte 23lumen lan^e fnfei) su erhalten, wähle folaje, bie
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eben erjr aufgeblüht (Inb, möglicbd fange unb mit SSIättern »er»
fehene ©tengel haoen, fctjneibe bie ©tielenben mit einem febarfett
S0?effer ab, fo baß ja feine Säfercben unten fi^en bleiben, unb
wieberhole bieß Slbfchneiben öfter«, bei jarten 'Pflanjen tdglia),

jebe«mal ein furje« giibcben wegnebmenb. @ieb täfllid» frifebe*

SaiJer unb befprenge jugleicb fanft bie SBlätter (niebt bie ißlüthen,
bie eS feilen gut »ertragen), ©ehr nüljlicb ift aueb, in ba« ©»•
faß unten etwa« reinen isanb ju tbun, ber (feuebt) felbjt fcboti

allein bajti bienen fjnn, Blumen fnfcb ju erhalten, ja maneb*
halten (ich ungleich beffer barin, al« im S'iffer. ©teile bie 35lu«

men mögllcbtt fühl, wo möglich an einen Ort, wo bieSuft sieht,

bie Stacht über in« g r e i e , übrigen« jwar in« Stelle, aber nicht

fo, baß fie birect »on ber ©onne befchienen roercen tonnen. 3n
©träußer Ober Äränje gewunbene S3lumen, bie fich mit ben Stie«
len niebt infiSatfer fteUen laffen, lege auf freujroeife ©täb* über
eine ©cbü|Tel mit Saffer, fo biiß fie baffelb« nicht berühren, wa«
»iel beflec ift, al« ba« gewöhnlicbe SSefprengen mit Sajür. ©i«
beim Verfahren fnfcb JU erhalten; fteefe bie ©tiele in feuebten

©anb unb umfcblage fie »ollenb« mit 2J?od«, r»o fie, felbfr meö«
rere Xage eingepaeft, fnfcb unb geruchooll bleiben werben.

—

b) SBerfcbmiere ben ©ebnitt noch unaufgeblübt abgefebnittener
SSlumen (}. 35» JHofen ober 9?elfen) mit SSaumwach«, lege fte,

behutfam in «Papier gemicfelt, in eine Schachtel mit ©aub, fo
b>iß fie gani baoon bebecft fiub, unb (teile biefe jugemaebt an
einen fühlen Ort. ©o aufbewahrte 35lumen follen bann im Sin*
ter jum SSlühen gebracht werben fönuen, roenn man fie, imeü
@utfernung be« Sachfe«, in ein @la« mit äB.iffer füll!, worin
©alj unb ©alpeter aufgelö(l i(t. — c) ©ammle bie n od} niebt

»öllig aufgeblühten SSlumen an einem feböuen Xage, naebbem ber

Sbau abgetroefnet ift, übersiehe fie mitteilt eine« roeicbeu D in fei*

Ojen« mit gefcblagenem Siweiß (Diancbe ratljen ein wenig Xra*
ganthfcbleim unb etwa« Sucfer mit ju fcblagen), betreue (je mit
geftoßenem Sucfer über unb über, unb fef^e (ie in euiem Xopfe
woblöerwabrt an einen fühlen Ort in ben ©anb. Der Ueperjug
läßt fia) nachher mit frifebem Saffer leicht roieber wegfehaffen. —
d) ©treue ©alj in einen ürug, fefje bie aufgeljenben LTiofenfiio«»

pen eine an bie anbere hinein, hierauf wieber eine Sage e^U,
bann wieber [Hofen u. f. f., bi« ber itnig »oll ift; gieße bann
guten Sein ober SSranntwein barüber, beefe feft ju unb f^e in

ben frifchen ©anb. Die beiben legten «DJethoben |tnb unjlreitiej

nur eine 21 rt . bie SSlumen einäumacben, fo baß fie jwar frifeb,

aber niebl mel^r rotrflicb lebenbig bleiben. — 4) © i * Sftufter»
farten »on Pelargonien» ober anbern SSlumenblät*
lern anjulegen. Ueberflreicbe bie auf «öjpter gelegten SSlu«

men-SIätter mit einer Qluflöfung »on arabifebem ©umrni , flebe fit

auch wohl bamit auf, unb überlebe bann ba« wohl abgetroefnet«

SSIatt mit einem farblofen (au« jeber 2lpotheFe ju erbultenben)

Sacf. Die 93lätter behalten ihre »olle garbe unb SSiegfamfetf,

unb erhalten einen febönen @lan}. (|)au«lerifon.)

9?euefie SS e rj e i et) n i ff e »on frifebem unb achtem
S3!umens©amen bei f)rn. öofgärtner 3- 3- S. S5_offe in

Olbenburg unb «JJreiä^SSerjeicbniffe »on »amen,
©artengerätben it., fo wie »on gefüllten ©eorginen
( Dahlien) bei ben ©erren 3»ime« S3ooth unb ©ohne, @i»
genthümer ber glottbecfer SSaumfcbulen bei Hamburg,
fönnen auf franfirte SSriefe unen (geleitet) bureb bie

S^ebactton ber SSlumenieitung bejogen werben.

©leicbentbal (bei Srfurt) 1836. Sil« ganj neu erhielten

wir in biefen Xagen Sehizanthus Grahami, roa« tvir, ba unfer
Cieejähriger Satdlog bereit« gebrueft roar, unfern geehrten 33lu»

menfreunben nachträglich mit bem SSemerfen ergebenil atiieigen,

Cag wir bie ^rtfe au 15 y^f. U2 ?f) ablaffeij.

Hamann & ö b r i n g.

9381t bem an«. UnterftaltunsSblcfte , ben aemet"ttittieliti)C-rt anittfjeüimcjen sc., ber 93Iimicnseitim«, 6er numiömatifdjc« Scitimg fönnen mittclfl St. .SBofttlbM. Dofl!

»nit JGeiBenfet Durcij alle uüoDUoöl. ')>oit:2icnHcr DcS Sil-- unC 'iluölances unD mittelit iöuctitianficl Our* 6rn. iSuctiticinSler 'jcoftcrt Srtctc m ö c i p j i g ieDer 3eit
nictit nur ooUttanbtae gjremplarc oon Dufeai Satire, ionOern auet) fnmmttictie ooUftanDige fruftcre SaOrganae ioiDte au-i DrobebleitUr bejoaen »erDtn.

hierbei 2 ©«lagen: 1) dn 25«r|ti(()mp »on ^irn. •2BeitbeI in Arfurt unb 2) ein fcerej!. »on $vn. Srücfner
in SUnliköt»



•Öerauegegeben unb »erlegt von grtebrtcb ftäfjler.

2B«tfcnfee (tu Düringen), fccn 2. gekuar 1836, ix. 3af)rgan(j,

53emerfun3Cn Uber CKobeMiime« ber 3eft unb unzähliger genauer Unterfucbungen cmcrt

lint) Über bte ßultur ter Martvnia Proboscidea L, unantaflbaren bogmatifcljen Sbarafter gewannen, bemtocb
'

/u
1

r i T c flber ?« ß ctö M erneuenben ^fnjcjfert eine erbe=(M. alternifol. Lam. — M. annua Spr - Pro- btnU Uilt)

;

6eI^ r,nbe g„ f(J , flUUni , tflrbfftfn !

boscidea Jussieui Schmidt. -langtcfynalMtße 9JoU> ©o bürfte unter anbern eine längtf befannte, autf)

fönte. @emfeni)0m. ßlepfjanfcnrilflel. ©) «od) t>tti «nb wieber in ben neuern Ser^icbniffen »orfom»
inenbe *pflanje,

Obgleid) bte SfiM neuer Sfergewäcbfe fett brci 3af)rjef)it= Martynia Proboscidea L„
ten fid) ju einer foft unglaublichen £6fye emporgefcbmun* gewiß Werth, fein, oon ber forglidjeu Pflege ber <öflart»

gen bat, fo bürfen wir bod) aud) nicht unbemerft laffen, jenfreunbe wteber aufgenommen $u werben, um fo mehr,

baß eö in btefem gacfie eben fo gebe, wie mit bem gro= ba fie «inen überraicbenben 23eweie> liefert, wie »iel coit

fien (Strome ber Literatur, auf welkem fo »tele ephemere ber SBebanblung abhänge, um einer «Pflaiqe ben bodiß:

Srfcbeirtungen auftauchen unb wieber fpurloe> »erfebwin« möglichen ©rab ber SBottfommenbeft ju geben. Sa (te

ben 3ßir t>nben jefct beinah« feinen «JKafillab mehr für weniger um ihrer SBfumen willen gebogen wirb, obgleich

qetftt'ge Sultur, unb unter ihren 3Sogen gebt aud) im biefe tu ihrem Sßefru*tungö = 2tct interefi/ante »iffeufchäft?

^acbe ber Slumißtf fo man die freunbUcbe neue Qfrfd)et= liebe Momente barbieten — fonbern ibre ©amenfapfel

Junta unter, weil fie für bte Sauer fein ©ernähr ju lei» bauptfäcblid) bie aSeranlafiiung ju ihrer tiulrur wirb, fo

ßen öermodite. ©o wie aber ber ©ebiloete oon beit liegt am £oge, tag bie ganje Slufmerffnmfftt tbrcö @r*

neueften Qjrgebniffen feböner Ättnile febr oft unb beinahe Jteb«$ f« barauf richten muffe, biefe $u einer anSgejcirfj*

immer wieber jurueffehrt ju jenen ©eiialtungeu , welcbe neten ©röfie ju bringen. Ueberatt, wo td) biefe *pflanje

eine frühere Hera ihm bot, fo feben wir aurf) ben grenub fal), (ianb fie in mittelmäßigen köpfen, in welken fie

ber feböuen Statur fid) fefer oft jaruefwenben ja ben @r= bei geringer ^Befeuchtung nur unbebeutenb »egetirfe, unb

Meinungen ber 25or$eit, welche baö ©cbßne and) nicfjt febr oft nidjt eine ©ebote anfeipte, beren ©rjiehung bod)

»ernannte, unb tit/ jwar oft tu'dit fo großartigen, aber l)auptfäd)ltd) beab|7d)tt'gt würbe. Dber wUhab *a§

foltbeit ©aben ihren ©onnern bleibenbe ©ent'tjje bereitete, eine foldje hängen blieb, fo würbe jie faum ftngerlatig,

©o gibt eö uod) immer föjlli*e Keifen--, Slurifel--, S^a= erreichte nid)t bte gehörige Keife, unb befnni nadj ?tbio«

cintbeit', i£ulpcn=unb fetjfojen» ©ammlnngcn; biegormen fung ber Oberbaut dne utmugige, weißlich graue garbe^

finb geblieben, abfr ätberifeber, giänjenber geworöeu — welche bod) bei »ofltger^ 2lu$bt(bung gläujenb febwarj

«tu geläuterter ©efeftmaef hat feine Slnfpnute geltenb ge= erfd)et;tf. ifl be^balb nothig, bie ©amen biefer merfwur^

madft, unb bte Katur bem Stenfcben freunbltd) unb be* bigen 'Pflanje febon im gebruar ober Slnfangg 3)cärj iut 4

wiaiaenb "'jugeJäd)clt. Ob ber Sltimift feine Slnfprüdje warmen 5Üüh«a:mmer auöjufäen. Wian fann efnenSbeil

an fie aber ntd)t ju bod) geweigert, ihre OGiafäbrigfeit ber rauben fdiwarjen Oberbaut mit einem fdjarfen ?0?efs

aemtßbraucbt habe, bürfte faum ju bejnm'feln fein, wenn fer üou ihnen abfebälen, welcbeö baö 2lutl feimen befärberf.

wir einen S3ticf namentUd) auf Kof«n= unb Pelargonien- SebeS ^flängcben wirb einjeln in einen ^Blumentopf in

©ammlungett werfen. Socfc liegen biefe Süißbräudje außer fette, aber fanbige @rbe gepflanjt, jebod) mit bem Öegfe«

bem Sereut) wi(fenfdf)oftIitfter Seadjtnng, unb öer|d)Win= ßen febr bebntfam »erfahren, ba fie t'n biefer ^eriobe

ben in ihren @rjeugniffen eben fo fdjnea, aÜ jene ent* ber ©tammfäulniß febr unterworfen finb. Slucb müffeit

ftaubeit, in-tefl bte Katur nad) feßilebenben ©efegen — fie fietö am fonnigen genfier, unb jwar fo nahe ali mog=

ewig iuna unb ewig febon — bem ©anfbaren (letö neue lid) gehalten weruett. ÜKit ber ßärfern Entfaltung &'
er

©aben aUi ihrem güaborn bietet unb nid)t mübe wiro, ^ffanje wirb aud) ein großereö ©efäß unb ret'cbücbere

bem gorfeber bie liebeoolle £anb ju reüben. fcf/etnt SBefeudjtung nothiß, wobei fie bii jur wärmern Sa^re««

beöbalb aud) nitbt überflüjfig, luwttkn an frühere <§u jeit im Simoier .gehalten unb bann in eid hoheö, abge*

febeinungen ju erinnern, weldje nicht fowobl ben Shunt'; trageneö 2öarmbeet mit »oflem SöaBen gepftanjt werbe»

ften aüein, fonbern auch ben »ijfenfdjnftlidjen gorfeher muß. ^)ier wirb fie unter binreicben'oem ^uftgeben oft

belebrenb anfpracben, obgleid) eö fid) jefct nicht mehr ban= unb darf begofferr. Sa jebod) in folgen Käumen eine

belt um gcßftettung gewiffer ilBaljrbetten, weldje tmi'ßiif Sefrud)inng ber Slume bur$ Snfecten feiten fiattjxnbet, -
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tote f c «Pftan 5 e außerbem bei uni burch jene beinahe gar

nicht befucht wirb, fo macht (ich Die fünfUtcbe SBefrnch*

tung ii 6 1 1)
>
9 / welche mit irgenb einem fpi£igen Snflrument

auf bie jweilippige ?{arbe leicht »olljogen werben fann.

£>ie 33lumenfrone fallt nach berfelben gewöhnlich fehr bnlb

ob; ja ber Grinfltiß ber ^Befruchtung tft bei altern 53lu=

men fo gewaltfam, baß bie ßorolle oft im 2lugenbltcf ber

Operation ber .franb entgegenfällt, ob fie gleich anwerben!

eine jiemlid) heftige ^Berührung ohne 9?ad}tl)etl auöbält.

5Dod) barf man mit biefer Verrichtung nicht ju lange

warten, weil fte bei altern SSlumen oft nicht anfehlägt.

Sie ©amenfdjote wächft nun fchneH ju einer beträchtlichen

©roße ^eran, unb bilbet jene auffallenbe gorm, welche

ich jeboer) lieber mit bem Hainen ,,®emfenhorn" bejeid)*

nen mochte. 9iocb im »ortgen 3abre habe ich auö mei»

item fleinen ©amemSabinet eine fold)e an einen ©amm=
ler Eingegeben, welche bie £änge einee? mäßigen Äubbornö
«nb eine beträchtliche ©tärfe tjatte. Sie nach unb nadj

|td) lofenbe blaggrune Oberhaut barf man nicht gewalt*

fam abziehen, weil fonfi bie ©djote ihre feijone etgenthüm«

liehe ©ehwärje nicht erhält. 9luch bürfen bie glugel ber«

felben nur nach unb nach geöffnet werben, ba bie ©a»
wenforner außerbem leicht weiß bleiben.

SBem obigeö Verfahren ju umftänbltdj erfefiefnen

burfte, fann auch einige spflanjen inö freie ?anb fetten,

unb wirb in warmen ©ommern feinen Swecf woHfiänbtg

erreichen, wenn bie nötige Befruchtung nicht »erab*

fäumt wirb.

3d) befdjeibe mich gern, wenn SBtelen bieg 3lfle$ ges

ringfugtg unb uberflluffig »orfommen foHte; möge jebod)

meine Vorliebe für fünftliche ©amenerjtehung bei bifftcüen

9>fianjen mi* entfchulbigen, benn
indulsi amore meo. Plin.

©djlotheim. ÜB. ©teiger.

Äurje ^Sefc^retbuttcj einiger ber fünften 3^ofen

metner ©ammtung.
(Singefanbt »om Gerrit ^ofgärtitec Limmer iu ©cfclfe.)

(gortfefcung.)

R. gallica. Roi des Pays-Bas. König der
Niederlande, gjiittelhoher ©trauch, runber, wenig

bruftger gruchtfnoten; Slume mittelgroß, gefüllt, fchon

runb geformt, lebhaft t)ell unb f)och»urpur gemifebt. 1 fl.

R. gallica. König von Baiern. SERittelt)of)er

©trauo); furjer, brüfiger grucbtfnoten ; Blume mittelgroß,

gefüllt, gewölbt, SKitte rott) mit bunfeloiolet gefledt, Um»
gebung lila mit öeUoto(et.

R. gallica. König von Rom. 9)?iftelt)obet

©trauet); btrnformiger, fetttbrüfiger 5ruü)tfnoten , Blume
mittelgroß, febon geformt, SSlitU bellpurpur, Umgebung

»iolet-ofcbfarbig. 1 ff.

R. gallica. La Dominante. SOtfiftelfjober

©traua); länglicher, bruftger ftrutifttnoten ; Blume groß,

gefallt; platte Jornt, 9J?itte lebhaft rofenrotb^ Umgebung
unb im ilbblüben blaßlila, bann jlnb bie Blumenblätter

rüefroartö gebogen. 36 fr.

R. gallica. L'E n f a n t d e F ra n c e. SÖh'ttelfjober

©trauo); runber, egal:bru(tger $$rua)tfnoten ; Blume mit«

teigroß, gefüllt, regelmäßiger Üiannnfelbau , lebhaft uub

hettrofenroth. 1 fl.
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R. gallica. Lodoiskä. %'\<m\[$ r)orjef ©traua);

bunfelgrüne Steige unb Blätter; platter, glatter grua)ts
fnoteu; Blume mittelgroß , gefüllt, gewölbt, lila unb belli

carmoiftnrotf). 36 fr.

R. gallica. L oiiis XVI. gjjtttelhoher ©traueb;
runber, bruftger Sruajtfnoteu ; SSfume mittelgroß, gefüllt,

5Öfuiuenblätter fa)ön gefaltet, butifelcarmoi|'m mit oiolet«

p urpur.

R. gallica. Louis XVIII. 3iemft'c& fyofot

©fraueb; runber, tuen ig brufiger grua)tfnoten ; SSlume fet>c

groß, flarf gefüat, bfÜrofa mit eio(et=afcbfarbig. 24 fr.

R. gallica. Madame aime Romaine, tüte»

briger ©traua); runber, brüfiger grucbtfnoteu; SSlume mit=
teigroß, (tarf gefüllt, befouberö feb Ott gebaut, ^ellpurpur,

Umgebung t>eU= unb bunfeloiolet gemifebt. 40 fr.

R. gallica. Maheka. gj?tttelt)or)et ©traueb, lan»

ger, bruftger gruaptfnoten ; 25lume leua)teub carmoifin mit
fammtpurpttr. 18 fr.

R. gallica. Monceau pourpre. fiebriger
©traueb; runber, brufiger grucbtfnoteit ; SSlume fletn, ge»

füllt, 9J?itte f/ellpurpur, Umgebung carmoifin mit purpuc
gemtfapt. 24 fr.

R. gallica. Margueritte de Valois. Sßliti

feit) ot)er ©traua); furjer, bruftger grucbtfnoten ; 5ölume
groß, gefüllt, gefaltet, leua)tenb rofa, Umgebung blaß. 48 fr.

R. gallica, M a p 1 n s b e 1 1 e. Meine Schön-
ste. Jpalbbober ©traueb; runber, feiubrüftger grucbtfito*

teitj 55lume fletn, flarf halbgefüllt, t)ocb purpurrotb , ^ölm
menblätter mit feurig carmoifturot£)er (Sinfaffung. 1 fl.

R. gallica. Monthyon. 9J?itteIhoher ©traueb ;

runber, fjfllbbrüffger Srucbtfnoteit ; Blume groß, gefüllt/

große Blumenblätter , ruube $orm, purpurrotblia) , mit

©a)ieferfarbe gemifebt. 48 fr.

• R. gallica. No uvelle favorite. ©ehr hoher
©traueb; runber, glatter grucbtfitpfeeii ; SSlume groß, §a\b*

fugelig, blaßrofa , Umgebung roeißlia) proliferirettb, blitzt

sticht immer »oUfommen auf.

R. gallica. Pauline. 3J?ittelbof)er ©trauet) ; Bim»
förmiger, fetnbrü|7ger Srncbttnoten : Blume fleitt, gefüllt,

SRanunfelbau , fajbit gefaltet, egal beUpurpur.

R. gallica. Pourpre eblouisanr. Sfliebrige»

©traueb; runber, fetnbrüjtger gcudjtfitoten ; SSfttme mittels

groß, halbgefüllt, leua)tenb purpur, im2lbblür;eii inö ©a)ie»

farbige übergehenb. 24 fr.

R. gallica regina flammea. Jjalbniebriger

©traueb; längltcbrunber
,

brüftger grua)tfnoten; Blume
mittelgroß, gefüllt, leitcbtenb carmotftnpurpur mit et'njelnen

weißen ©tria)ett in beit Blumenblättern. 30 fr.

(gortfejjung folgt.)

Heber bie greife ber 9Mfen.
(©maefanSt oom ä&ftt. ». Jen in SWündicit.)

( SB c f * l h % )

9ftacb gegebener Einleitung folgen nun einige 23erfaufös

preife, toie felbe mir auö Briefen, mehr noa) aui geöruef«

teil SSerjetcbntffett, befannt getworben.

1) 3Raa> ber Blumenjettuug 3ßr. 40 1835 »erfauffc

grhr. ». Ulmenflein in Blomberg im gürflenthum ßtpoe

2 SDu&eiib auögejeia)neter helfen tx» a r> r fcb e t tt 1 1 naa) fei s

ner SBahl) um einen Souiöb'or ober 11 fl. rheinifa).

2) ^errDberappeUationg-Secretär ^äßler in Serbfi

gibt baöS>u|enb ü^elfen»©ettfer, wenn ihm bie 2Bat)l übers
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Iciffett bleibt, um 4 fl. rfj-, unb wenn ber Empfänger felbfl

12 ©orten tvätjfet, um 5 fl. 30 fr,, in beiben gallen noa)

15 fr. boju für ftifta)en k.

3) vfperr oon Zt)iebauU in Q5rag mad)f, wenn ia)

ni^t irre, btefef 6en greife.

4) 5Die fäa)fifcben JpatibelSgdrfner »erlaufen baö S>$b.

in 12 (Sorten nach 23or fc^rift um 2 Sbir. 12 g@r. (4 $.

30 fr«)/ "a* ibrer 2Babl aber um 2 Sblr. (3 fl. 36 fr.).

5) S)ie Jjmi. @ebr. $S a u m a n n ju $8olloilJer geben

25 ©orten um 12 5r., etwa 5 ff. 24 — 30 fr.

6) Jperr ©apelfjafc in Äoffel gibt 12 ©orten ju

1, 2 uub 3 $b(r. ; geringere um 12 g@r.

7) Sine ©efellfajaft oon ütelfenfreunben in bem baier;

fajen SKEjeinfreife »erfauft baö £>u§eub in 12 ©orten um
2 fl. 24 fr.

8) Jperr @5utö6efl$er $?id). 53ullmann in fllaftau

in Q3ofymen erlaßt baö Stifjenb 3ße(fen mit tarnen um 1

fl. 12 fr. uub 18 fr. für Emballage.

9)
s-öei ben ^rrn. 23 o o t b & © b r) n e n in S-ottbecf bei

Jpamburg baö ©u&enb ertra um 6

10) Jperr gr. Ii. Jjaage jun. in (Erfurt gibt ba$
JDufceub um 2 St)lr. 15 g@r.

11) Jjerr Sefer bafelbft um 1 Sfjlr. 15 g@r.

12) Jjerr Sinbner in ©tutegart gibt baö ©tücf gute

Slelfe um 12 fr.

13) Jjerr - *) »« ßronenburg »erlauf: baö ©tfief

Sopfnelfe um IG fr.

14) 3" Ölwfnberg, Siugöburg »erlangt man für ben
©enfer 15 fr.

15; Jjier in SRunrben gibt e$ mehrere Jjanbelögarf*

«er ic, bie ben gut berourjelten ©enfer, naa) ber Äarte
gerodelt, um 6 fr. abgeben. Söefonberö haben bie @drt>
ner Jjrrn. ©ebr. SD?a»er eine 9ßelfen»©ammlung angelegt,

bie je§t fajon fdjbue unb regelmäßig gejeiebnete Blumen
enthält, unb noa) »iel ©a)6nereö unb 2luögejeia)netereö »er«

fpriajt. ©ie »erfaufen aua) 12 ©orten helfen um 1 ff*

12 fp..rr)einifä>.

2luö einigen ber vorgenannten ©ammlungen f)abe idj

fetbfl, j. 55. gegen Pelargonien, helfen erhalten; aber
b« icb uiajt eineÄritif beö 23erfaufeö fajreibe, fo roäre ti

bjer am unrechten *}Ma$e, Sob ober Säbel auö$ufprea)eit,

jumal aua) t>cec bas ©priebtwort gilt: Sine © cb w a l b e

bringt feinen ©ommer.

teuere fcfjonMüfyenbe SiTten. 08efa)iuß.)

3ufa§ II. Lil i u m exi mi u m.

Lil. longiflorum Thunb. Sangblumige Silie q.

Sßaterlattb d&ina. Sßiiitfyeseit 3"''/ 2lugitff. 5Der
©teugel etwa 1 guß boa), lbiumig; bie Sölätter jerftreiit«

flefjeub, anfiljenb, lanjettfbrmig , 3rippig, glatt, 2 biö

2£ 3oU lang, ©ie Sölume etmaö ubergebogen, rofjrtgs

glotfeuformig, weif, groß, 5 bis 5£ 3oll lang, febrpraa)t:
»oll» Sie Zttt^evtn golbgelb. OS off e Jjaubb. b, ißlumeng.)

Lilium speciosum.
(Tbunb. Transact. Lin. Soc. 2. 332. — Willd. Spec. plant. 2. 83.— Spreng. Syst. veg. 2. 62. — Messag. des sciences et des arts.

1833- p. 189. fig. — L. superbum Thunb. FI. japon. 134.
Kasbiako Kaeuapf. amoenitat. exot. 871. — Banks icon. select. e

Jap. t. 47. L. laneifoliurn bortul, belg. 1832.)
S)er ©tettgel dflig; bie tiefte abioea>felnb unb gfeio)

ben S3ldtter n fptralformig fieb^nb; bie ^Idttej läug(ia)«

*) Jtonnte im !Ü,anufcript nic^t gelefen roerben.

30
laujeftformig, fpi|, atifi|enb, glatt, o- Bis 7ripp[g, juruef»

gebogen ober (jangenb. S)ie auf einbliimigeu 3 >t> 1

9

e » be»

ftnb(ia)en enbfldnbigen 58(umen finb bangenb, glocfeufbrmig,

mit naa) auSivdrtS gerollten 2lbfa)nitten, an ben 9vänbern

wellenförmig, inwenbig gebartet, mit Jpaaren, bie an ber

©pi^e fajlüffelformig ober gefranfet finb, roäfyrenb bie mei)t

jurucf(leb,eubeu auf einem fyeruorflefyenbeu ^ßar^cben fl e f> e tt

.

5Öie großen S5Iumen fjaben einen weißen ®runb, finb rofa

uub purpurfarbig getufa)t; bie 2lntr)eren finb rotfjbraun,

mit weißen ©taubfdben, bie fiirjer alö baö ^erigonium
finb. ©ie finb fefjr wo^lrieajenb, 5Die Jjöfje ber Pflanje
betragt 9 SDecimetreö.

IDiefe bura) ben ^rn. Dr. ©iebolb äuö 3 ^, P a,, tt, ' [s

gebrachte ©pecieö t>at im %ab,i 1832 jum erfleu $f.ale in

(Seut geblüht, wo man fie irrigerweife für L. laneifoliurn

fyielt. 9J?an cultipirt fie im Drangerief)aufe, in Jjaibeer«

be, unb »ermel>rt fie burcp ^örutjnoiebelu, wie bie anberu

2lr(en. 3a> jweifle nia)t, baß fia) biefe 3lrt balb in freier

Srbe acciimatifirt.

23efcr)reibun3 unb Qultuv ber Götterblume, @6t«

tergdbe, Dodecatheon.
(Gl. V. Ord. L Syst. L. — Primulaceae Jnss.)

Dodecatheon integrifolium. ©anjbldttrfge
©ötterblume. ^t'tte auö JJorbamertfa fiammtnbe y$an je,

welrfje au« il>rcr SDur^el einen Stengel treibt, btr 1 big

Ii guß Jpolje erreirfjt, mit langlicfeen, glatten ©lättern,

bie firf) nad) ber SSafid jn oßmdblig »erfdjmdlern, ganj«

ranbig unb am 9Tanbe mit mehreren fleinen, erlebten

^)ünftd)en »erfetjen ftnb, mit roeißen, fel)r f*6nen S5lu»

nten, bie in @nbbolben, im ©runbe gelb, unb fdjwarjrotf)

geflecft, im ^onat Wlai jum ÜSorfd)ein fommen unb bei*

nalje ben ganjen TOonat 3uni t)tnburcn blüben.
Dodecatheon Meadia. Sirgtnifd)e ©6t»

terblume. Diefe »irflicbe ^rad}tblume iji inSBirginien

einbeimifd) unb treibt aui tl>rer äfligen unb faferigen

SßJurjel einen Stengel, ber eine £6be »on 1 — ljguß er«

reicht unb fl* oben in mehrere Sroefge thettt, mit 6 $oü
langen geflfelten <lBurjeiblättern , bie l>er§f6rmig unb am
9?anbe gejährtt ftnb. 2lm @nbe be« ©tengeiö" fißen 12
bt$ 16 geflielte, herabbdngenbe, lüarotblid>e SSlumen, bie

im ©runbe ganj blutrot!) gefleeft ftnb unb in febr büb»

fchen Snbbolben im 5Ronat SDlai erfdjetnen unb ben 9J.0*

nat 3uli binburd) bluben. eine Slbart ba»on ift

Dodecatheon alba. 20?it einer ganj rein Wti*

gen SBlume unb mit febonen gelben ©taubbeuteln.
£)iefe q)flaujen »erlangen ju ihrem ©ebeiben einen

locfern, mitglußfanb »ermifd)ten23oben unb einen nidjt ju

fonnigen ©tanb, fo wie man ti ihnen in ber SSIittbejeit bei

troefener StBitterung nid)t an geudjtigfeit fehlen [äffen barf.

Sie Sermebrung geflieht burefj Sertbtilung ber

ÜDurjeln, woju bie bede Seit ber SDtfonat Sluguft ifl, ba»

mit fid) bie jungen ©urjeln »or bem SDBtnter gehörig

wieber bemurjeln fönnen. 3tucb i(l biefe g>flanje burdj
©amen ju vermehren.

(Sltttg cn^ %t, Sadjröben.

SSerjetrJbmp einiger gemeinen ©erodebfe, rüeld^e in ©arten
jur Sterbe benu^t werben fonnen.

(9Son Dr. 2. Semerfon.) (gortfe^una.)
Gypsopbila ar e n a r i a (Gjpsopbile des sablej). @d gibt

nidjtö ©t^pneieö, ali bie rubren tiefer yflanje, wenn fie mit ten
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jatten unb lieblichen Bliitben bcbecFf iTnb. gür ein Blumenbeet

ift Tie eine? fcer angenebmfien einbeimifchen ©eroäcbfe.

Saxifraga granulata (Saxifrage granulee). Siefe Saxi-

fraga in Ber Umgebung cou Part« fo häufig cerbreüet, rourbe

pon Ben greunbeu Bieter Blume in Bie ©arten cerpflanjt, n>o

man Soppelblütben , juroeilen rofenfarbig, erhalten hat. 3bre
*

@ultur »erDient einige Sliifmerffainfeit.

Lycbnis flos-cucuü (Lycbnis lalinee — nijrenprei« ber

©ärtner). Siefe« ©eroäcb« roirb feit langer *icit al« gtcrpfloiiäe cul«

tioiif. 3S) erwähne fie nur, um Bie gultur Derjenigen mit ein»

facber Blütbe empfehlen, welche oiel fiböner al« Bie Doppel»

blütbige ift, iuDem lotete weiften« aerriiTeu unö perfuippelt

* tf
*Diantlius supevbus (Oeillet superbe). Siefe 9?elfe Fommt

nur auf USeiben b^er ©ebirge in 31uoergne, Saupbine, 3ura K.

cor 3f)r ©tengel ift hoch, mit pfeilförmigen ©eiteitjraeigen

;

bie'aSIuthen fiuD äbrenförmtg oertbeilt, roerDen au ö fünf rofctf»

attiaen, feingejacften DDer ctdmebr gefranleten Slumentlatterit

aebilBet, woourcfe fie ein bartäbnlicbe« älnfeb/en erbalt; fte »er:

breitet einen ungemein fügen linB angenehmen, ihr ganj eigen»

Ibümlicbeu ©euid). ©ie geBeibt recht gut in unferem gemäßigten

eiima in einem locfern, etwa« befcbatteten BoBen; ich motzte

iebo*'rat()en, fie wäbrenb Ber falten 3abre«jeU in ein ©la«bau«

iu überfteUen, oter mit ^trol; iu betecfen. (gortf. fgt.)

gjarietäten.
$ erlin , ben 21. Sanuar "1836. 3m fjt'eftgen fout'gr. bofa»

« if eben ©arten blühen jefct folgenBe bemerfen«mertbe «Pflanzen :

Ariim pedalum Fiscbor, au« ©Übamerifj. Tupiatra squalida Ker.,

AU« Qlmboina. Kuntbia xalapensis Nob., au« 'XßeriFo. Colchicum

Bivonae Ten., au« Stallen. Agave yuccaefolia Willd., au« ©ÜD»

Omenta. Cordyline beliconiaefolia Nob. Dioscorea pipenfolia

Humb «U* SÜBarWertfa. Crocus Tbomasii Tenore, au« Neapel.

Prescöua plantaginifolia Lindl., all « 3SrjftIcca. Epidendroa coch-

leatura L. UIlD E. Parrnentieri Hort., beiBe au« ©ÜDamerifa.

Neottia pieta Rob. Br., 0011 Ber Jltfel SriuibaD. Eulopbia strepto-

petala Rob. Br., au« ©ÜBamerifa. Eulopbia spoc. nov. unb

Saurclossum spec. nov., beiBe a ti Ö S3rafllien. Feruandesia ele-

gans Bot. Mag., 00H Der Snfel SrinibaB. Dorstenia varronifolia

Hort Petrop., au« Brajlliell. Banksia ejuereifolia Rob. ßr. unB

B. Cuntrinah, Sieb. (B. ledifolia Cunn.), beiBe au« 'Jfeilbollanb.

Euphorbia fulgeus Karw. unB E. pukberrima Willd., beiöe au 3

SDwfo. Ardisia excelsa Ait., OOil 9JJaDera. Epacris impressa

Labill., E. campauulata, E. variabilis UIlB Lysinema pungens Rob.

Br., fdmmt(i(t) au« üreubollanb. OS tele «peete« oon Erica. Ver-

iionia tomenlosa Hort. Monac, au« Brafilien. Eriocorna fragrans.

Leb. Hab.? Mehrere ©pecie« oon FhyJiea. 9)M)rere Slrteii ooit

Polygala, mebrere Slrten oon Muraltia, unB Mundia spino^a De

Cand., fdmmtticb, com Vorgebirge Ber guten ©Öffnung.

(Sie ^ f ! a n 5 e n > 31 u i ft e I ( 11 n g j tt g r 0 n f f ti r t ct. SO?-

im 3at)r 18360 Sa eä iu Ben ^anptjioecfen Ber ©ection fuc

©arten: unB geltbau. QJultur gebort, Bie Slumen- unB ^flanjen«

Sucfct jii gra'nffuit a* 3». mitreift öffentlicher 21u5fleÜungen ju

beforBern unB Ben Sifer Dafür Burc^ •preiÄjUerfiiinuiuj unD

"Belobungen anlegen, . Ba jugleicb Der im »enoieüeneu 3.ibre

unternommene erfte JBerfuo) einer SBIumen iäuöfletluncj aUgemei«

wen SBeifall gefunBen unD bereit« erfreuliche Mefultate gebracht

ffat-, fo ift Bie 'ilbficöt Ber ©efeUfcSjaft sur Sefbrcerung nü^licber

|?enntinne nuB Bereu .joUfgroiffenfcbaften git granffurt a. Sß?.: auct)

im gegenwärtigen 3ar;i e eine äl;nlictje 'ilu«fleUuiig 511 oeran|lalleu.

SnDcm mau 23lumenf' eunce unD (})flaitienbe|i$er in Der Diäbe

uub gerne biercon benacbricötigt unB jur Ibeilnabme eiulabet,

bringt man folgenBe, Burcb SBefcblufj Ber ©eneral fBerfammluncj

com 12. 3'anuar B. 3- genehmigte QJitnFte ju Beren Äenutnift.

1) Die 3lu«ftellung für Ba« 3 J br 1836 ftnBet früher ©tatt, alä

bie ooijabrige» Damit nietjt Berfelbe Sof!u« »on blübenten ©e»

«läcbfen jur ©cbaü fomine; bie 3eit i(t einftioeilen im Slügemet»

oen auf Die «rjte £älfte De« JKonat« äiprtl fefigefeßt. 2) gur

32
31u«(telluncj »erben alle fd)önbIüf;enBen, ober ficö burd) @elteit=

bett, lleppigfeit je augieicbiuiiBe "Pflanjen , ferner grübgemüfe/
febbne« Dbfr, SBlumeiisSonquetS , gefebmaef oolle ©ärtnerarbeiten,
aueb jröecfmcifjige ©artengerätbfebaften angenommen. 3) 3Sou
befonber« bierjii ermäbüen Oiidjtein roeiBen f e cb 6 greife äiierfannf,

reooon Bie 3 erften in Dflaiijen im SBertbe »on 80, 60 unB 50
©ulBen, Die 3 übrigen in 33aarfumirt|n oon 40 ©ulcen unB 2mal
25 ©ulcen belieben. Sie 6 greife |7nB folgenDerma§en feftge»

fe^t: lfter ^rei« für Die feiten fte linB neuefte blübetiBe nugereu«
ropätfcb'e 'Pflanje. 2ter 1prei« terjenigen "Pflanje, roelcbe fia> Durd)
35liitben unö SulturjujianB au«jeict)net, roobei Bie ©d)tt>ierigfeit,

toomit Biefe Dfianj'e bi« Dabin gebracht raerDcn fonnle, beriicfficb 1

tigt nji'rB. 3ter 'Prei« Derjenigen ^dai^e, mela)e (id) Diirrb ^lü-
tbenreicbtbum unB ©djöitbeit atusjelcbnet. . 4ter "JJrei« für Da«
befte unB am frübjeUigften Burd) funftlidje Treiberei e r j t e f c

e

©emüfe ober für Dbft. oter 'Preis für Da« mit Bern beften-SefcbuiJCf

au«gefübrte Souquet. öter'prei« für Die gefebmaef oollfte ©ärtner»
Slrbeir. Sffieitere Diefen ©egenftanB betreffenDe 'JjtiHbeiliingen,

fo roie Bie Sage Ber Eröffnung unB Sauer Der 3tu«jieUung, roer»

Den jur gehörigen 3eU befannt gemalt roerDen.

Um roie oiel loerlbooller biefe frühere 31u«ileIIung fein wirb,

ift nid)! leiebt ä" berechnen, tnDem man roob! noch Sief;4 ober
3ene« jum giel bringen fann. 3lllein fo oiel ift geroiß, Dafj de
mehr ©lanj uuD ffiertb erhalten roirb, al« Die »orjäbrige, uno
granffurt roirD nicht allein feinen Samellien» glor, fonbent
auch feine Treibereien in SBlumen unB ©emüi'en — Obft loirb hier

nicht fehr häufig getrieben — jeigen. 2Ba,S bie greife anbelangt,

fo finb Biefelben ganj Bern 33eri)ältni§ Ber Umftänbe angemeffen,
unB bürften biefelben roobl ihren 3»ecf nicht oerfehlen, Ba e8

nun SBtanchem roobl Die SÖftibe lohnen Bürfte, etroa« Dafür leiften

ju roollen. gur (5bre granffurt« gereicht e« jeboch, tafj eä Da»

feltft an Soncurrenten nicht fehlt.

(BemerFungen ?u bem Sluffafce: „SBanberung
burd) Söln K." ©. 3 8 0 D « r S 1 u m e n » 3 e 1 1 u n g 1 8 3 5.

)

äftit roabrer 3SerrounDerung la« ich Den 3luffüij ©eite 380
ber Blumenjeitung 0. 3. 1835 über Den ©arten De« örn. Äauf»
mann Ä och in ßöln a. Kh. 34 habe Diefen ©auen bei einer

Steife Durch Diefe ©taDt im leijtoerfloiTenen ö«rejt erft roieter

gefebin, erinnere mich aber nicht, ein @la«hau« oon nur Der

©älfte Der in Dem bejogenen 3(uffa§e abgegebenen Sange barirt

bemerft iu haben, unD 20,000 ffiboDoDenbron« möchten
roobl in SeutfchlanB fo roie tn Belgien in einem ©arten uod)
wenig angetroffen roerBen. 3* »ermuthe Baber einen Srrtbum,
roelcher in gJgenbem feine Urfache haben fönnte. 1) S?ann ein-

©chreibfebler ©tatt gefunBen, ober 2) fann Ber £>err ßinf'enöcr

fnt) geirrt haben, inBern Ber befchriebene ©arten oielleicbt nicht

Bem Qerrn griebrich Ä 0 d) , fonbern einem anbem §errn glei»

che« gunamenÄ gehört, roooon ich aber nie eine ©»Ibe erfahren

habe, ©ollte 3«ne« ber galt fein, fo bittet man um Bezeichnung
De« Drt«, roo fid) Der ©arten beftnDef. 33.

SB i b I-i 0 q x a i f ä), c 91 0 t i

3n Der 9? a tief 'fchen Buchbanblung in Berlin ift erfdjfenen

unB Durch alle Buchbanblungen m bestehen:

,,Ser pimmer« unb g e n ft e r g a r Te n , ober: Furje unD Deut»

liehe Einleitung, Bie beliebteften Blumen» uub 3 1 e r p f l n n-

jen in Zimmern unb genftern jiehen, pflegen unb überrotme;»
ju fönnen, nebft einer Slnroeifung »ur B I u m e 11 1 r e i b e r« i

unb ju einer für alle Sflonate georbnetfu Bebanblung Der in

Dufem SJerfe oorfommenbea@eroächfe. Vermehrt Burcb einen

SMnhang: Betrachtungen über Die ©tactgärten,
oBer: Slnroeifung jur inöglicbften Betui^ung BerMäume hinter

unb irv\\d)en ©ebäuBen in ©tetbten. SS 0 tt 'JJeler ftar\
Soucöe, 3nftitut«: ©ärtner Ber j?öuig(. ©arten = Sebranffalt

unb DJJitglieb Der @arteubati-@t'fell!chaft in Ben Äönigl. 'Preufj.

©taaten. ©ech«te »erbefjerte unD cermehrte 3luflage. 27 So*
gen in 8. <prei« 1^ 2l)lr.

Böit 5cm 0% UnterfialtmisäMatte, icn iiEnicimiüBItctieit TOtttfjcilungctt 5C, Ber Sluincnjcitiing, Ber mtmi^matifctjeii Sätunn fettnen ntfttelfl Ä. .!S5ohUÖbI. Uoft»

Smt aBciBcnfce Durcli-aUc itionucbl. «DotV-Utimcr icä 3"= «nt Siilölanbcä imD imsiclü «uctiljantcl C«urcl) örn. Sbuttjuanüler Diobcrt Srtcfc m C e t v> s 1 3 ieOcr iJeit

eidit aue ooUitanOiae ®xcmp!are oon ötci'Em 3aßre, fonberu and) feimmilictje oollfianCige fruljcrc Snlirai'nflc Voiuie ausii »brobcfalflltcr bejoaen werben.

(#ferbet cm 2Jerjeic3)nt§ »on ^errn ©ottlicb ©rauel jun. {n 9iorb f) auf ett.)



fit. 5.

£erau*geg.eben unb »erlegt ton Sn'ebrid» f) ä § I e r.

Söctjjcnfee (in Düringen), fccn 9. gebruar 1836. ix. 3af)rgawj.

SSerfyanMungett beS Vereins für Söfttirtt*

fttf unD ©artenbau in 2öeimar.
(S e l) r u a r 1 8 3 6.)

Plumeiia acuminata. £a»<jgefptfcte ^fUttterie,

bem franjöjifcfien Sotonifer <piumter ju Ehren benannt,

(lammt pon @od)tndnna unb (Shina, gehört in bie 5te

61. Die Drbn. beä Sinn. ©9(i.

SDie fe «Pflanje blühte im biejlgen (Srofjfjerjogl. Jpofgarfen

Dom WZonat 3»'» bis Ausgang Cctober pracbtüoü,

unb ift 'in« 3ierb< ber warmen Jjäufer; (hält fid> aucp in

ben 3'"""'''" 9uO« SDie^flanje fyat bei ib)ren auögeflrecf»

teit bicfen 2(eften unb ihrer afcbgrauen SKiube ein frembeö

2lnfebn, inbem bie lanjettförmige n , jugefpiljten , 12 3oll

langen, glatten, gefiielten unb fcb&ii grünen 23lafter gar

febr »iel baju beitragen; baö Jjolj ijt nitpt fefl, bat mehr
3lef)nli<bfeit mit einem Äor^lflriinfe unb gibt bei 23erle$une

gen einen weifjen ©oft »ou fi<b; bie Q3lumen finb gipfel«

(laubig unb flehen gekauft (wie. bei Agapanthus), finb

öbldttrig, haben eine »on oüjrn ju laufenbe blafjrotbe,

na<b iuwenbig ju gebenbe gelbe garbe. ©ie »erlangt im
SBinter ein roarmeS J^auS »on 12 @$rab SReaum., im @oiti<

mer weniger SSBdrme, liebt eine gute Sauberbe mit etwas

£ebm »ermifcbt, jur Unterlage in Den Sopf 1/2 Soll ivie«

feljteine, welcpe jum 2lbjug beö SSBafferS bienen; im 2ßin*

ter gebe man ihr wenig unb im Sommer, wenn fte in ber

SBlntf)e (lebt, mehr SBaffer. ©ie läft fi<b bura) ©tecflinge,

jeboa) etwas fdjwer, »ermebreu. (©amen bat fte t>ier nod)

«idjt gegeben). SSlan nimmt tu biefem Speele ffeine $&pfe,

füllt foldje mit oben angeführter (Jrbe »oll, worauf man
ctwaS feinen 2Baf[erfanb ober Äohlenflaub bringt, febueibet

bann mit einem febarfen Keffer einige ©eiteujweige ab.

5Da aber bie ^fTanje, wie bei ben Euphorbien, bei 23er«

lefjung einen weisen ©aft »on fiep gibt, fo mufj mau bie

SButtbe mit feinem Äoblenflaub bebeefen, fowobl an ber

SCfJutterpflanje, als am ©teeflittge. SMe Sweige fteefe mau
bann in ben baju beftimmten f leinen Sopf unb bringe fof=

eben in einen warmen Mafien, r)a 1 1 fte fepattig unb troefen,

wo ft e i" bemfelben %at)te Sßnrjel (plagen unb gebeibeu

werben.

23el»ebere bei SÜBeimar. E. ©.

(Jjiermit fcbliefjen bie QBeimorifc^ctt ©artenbau • 23er«

fyanblungen für ben SDRouat gebruar.)

25 ( u m e n & e i t u n g.

mm& über ben (Srfofg meiner Ulclhn^uAt
»om 3afyr 1835.

(ßingefanbt »om £rn. Srei&errn ». Ulmen (lein ju SBIom&erg.)

3* f)atrc imjperbß 1834 unb fmgrübjabr 1835 meh-
rere £unbert9Wfe»fenfer »Ott Söniggen, Rerbi?, «Weuftäbt,
9J?efnincien ttnö ^iüe in ^ranfreitf) k. ttjetlö tatif^weife.
f|etlö burd) ?lnfauf erhalten. Siele bawon darben »or
ber SBlütfte, weil ei eon ftaui aui ©rt)mä*linge waren,
bod) erhielten (id) oon benen, bie tef) im i^erbß erhalte«
l)atte, mehrere, weil i* (le gleich na* bem'@inpfang ein«
jel» in fleine »terjöUtge 33lmnent6pfe pflanzen lief, { tt
welchen (te Den hinter hinburd) erftarften unb ihre ©ur«
jeln auöbtlbeten. 3m Slpril mürben biefe burdjwinterten
gremblinge in 92flfentöpfe mit bem 55aKen oenrfanir
erhielten etwa« fettere @rbe unb blühten bann fräftfa
unb f*6n, lieferten aud) gefunbe ©enfer ©ie im grüh»
jähr erhaltenen waren gleid) in Stfelfetttopfe gepflanzt mors
ben, fränfelten lange, fpinbelten früh unb ohne ©enfer
iu treiben, unb blühten jum Xheil fd)led)f. «Keine befleit
felbflgejogenen ©enfer hatte t'd) fchott in ber erflen Jhälftc
beö gjjonatö ©ept. in orbentltche ^eifentopfe, mit einer
üßeite»on8", pflanjen laffen; biefe jeidjiteten fld» fowohl
bur* fräftigen Ußud)«, piele unb ßarre ©enfer, ati aud»
burd) große unb »ollfommene 23lumen »or aüen anberti auö

3m QJZtflbret burdjminterfe ^elfenfenfer Rauben jenen
weit nad). früher hatte ich oft bie im j^erbß Pom 2lu$-
lanb erhaltenen ©enfer in Ääilen reiheumeife, mit einem
Sw.tfdjenrnum öon 2 biö 3", pfanjen {äffen; bie Erfah-
rung hat mid) gelehrt, bag Die fo behanbelten helfen im
grühjnhr, narfcbem (Te in 26pfe gepflanjt 'finb, lange fran.
fein.*) 3d) fann baher aßen 9celfeufreunben empfehlen
fid) bie auö fremben ©nmmlungen befiellten ©enfer nicht
im Frühjahr, fonbern im Jperbft fommen jn laffen, fie
gletcb nad» bem Empfang etnjeln in fleine Jopfe ju pflan -

jen unb ihnen erfl im grühling bei gittern SBetter qrßgerc
26pfe unb etmaö fettere Erbe ju geben.

Sie belle SMfenerbe gibt nach metner Iangjafirfaeit
Erfahrung unb »telfadien SBerfucbeft folgenbe Wifchuna •

l Zheil oollfommen »errottete ^äibeerbe, l £betl mürbe
Vehmerbe au« gut cultiptrtem ?ehmboben, 1 5£h ? ii p5fl/ fl

perrottet er ^uhbung ohne ©froh, unb 1 2heil gröblidjer

*> 2ßaf)rf*einlid) weil il,re ffiurjeln bei ter «erpffahitlna te-mtm wotboi, was bei bi*t neben einatiber itMauHn
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Äiegfanb. 3Bo £atbeerbc fchft» nebme man gute SKafen»

erbe. @ine Seimifdjung »on Äo(){enmci[erfrt)e fcbabet nidit,

erhält ütelmtbr bie ^flanjen gefunb; ob fie aud) @<nfl"f>

auf bie garbe ber tßelfen übe, wie auf bie ber Hydran-
gea hortensis, babe t* noch nidjt bemerfen fonnen. 8el)ms

erbe borf bei ber SWifcbung nie fehlen, tfauberbe unD

Jpolierbe taugen ntchtä unD warne id) ba»or, fie mußte

oenn febr alt unb mehrere 3abre lang monatlich umge;

ßocben fein, Jpat man gute jpaibeerbe unb fcbwarje

9iafenerbe, fo bebarf man fetner anbern »egetabtltfcben

Grrbe. Die «ffieibenerbe au$ alten, bohlen 3Betben macht

eine 2lu$uabme unb leifiet bei fcbwadjbewurjelten ^)flan;

jen unb ©enfem, bie man fctjnell bewurzelt ju ffben

wünfebt, Unglaubliche^. 3" «tner (Jrbmifdutng für helfen

tft fie tnbeß febon beöbalb nicht ju empfehlen, weil fie

wo\)l on wenfg Orten in jureiebenber Spenge ju ftnben

fein mod)te. UBaö id) bawon auftreiben fann, bewahre

fd) baber für meine Särtlinge unb febwadten, wertbootten

©enfer. 2>ie Qrrbe in hartgebrannten £6pfen troefnet

felbfi bei einer ßarfen Unterloge »on grobem Äiee; nicht

fdjneH genug aue\ 3d) warne baber »or hartgebrannten

SBIumentopfcn, eben fo wie »or ben mit ©lafur »erfebenen.

3Die SRelfe fann burebaud feine anfyaltenbe Jläffe »er*

tragen, ©egen bie 9?egenmürmer , welche febwadje, im

Sanbe ßebenbe spflanjen in bie @rbe jieben unb ben im
£anbe gemachten SJelfenablegern bureb Untergraben ges

fübrlid) werben, will id) ein9J?ittef angeben, baä jwar nicht

neu, aber erprobt iß. Hai 2lufftreuen »on gladjöabnen

l)ält bie Jflegenwürmer »on ber Oberfläche beö SBobenä

jwar ab, allein e$ hinbert (Te nicht, unter ber (Sröe ju

arbeiten, Höhlungen unter ben <PfIan|en ju bohren, unD
tiefe beut ^ieberjteben ober Sßertrocfnen auöjufegen. 3d)

laffe baber bie gelber, worauf im grübjabre SWfen ges

pflanjt werben follen, im Jperbße tief umgraben unb olle

SBürmer forgfältig auölefen. 2Benn bie helfen gepflanjt

jinb, laffe id) felbige fleißig anbrüefeh unb naebfehen, ob

nfrgenbä Jpoblmtgen entßanben finb. Slnfangö 9Kai loffe

fd) bei warmem UBetter, btfonberä wenn eä geregnet bat,

Slbenbä bie nläbann jur ^Begattung auf ber Oberfläche

erfebeinenben SBürmer bei einer Laterne auflefen unb fol»

d)e$ fo lange wieberbolen, biö feine mebr ju fefjett ftnb.

Stuf biefe flrt fcbüfce id) meine helfen bii in ben Spät*
berbft »or allem ©cbaben, ben bfefeä ©ewürm fonß auf

unb unter ber @rbe anrichtet. SBei hochbeinigen helfen

bebiene id) mich in ber Siegel nicht bti Sßleieö ober ber

©enfringe, fonbern laffe bie Stopfe um ein etroaS erböbes

te$ ©artenfelo im 3uli nieberlegen, mit spflocfen befefitgen

unb ale>bann bie auf berQrrbe liegenben B^^fl 8 ber 5Jelfe

auf gewöhnliche ?lrt ablegen, ©o erhalte id) bie fräftig»

fien ©enfer, bie bie Unart, früh ju fptnbeln unb erft in

ber J^obe ©eitenfproffen ju treiben, faß immer ablegen

unb bufebig werben. Son ben 93tattlaufen würben meine

Steifen im »erfloffenen 3abre arg bet'mgefucbt. Dreimal
muften jwei ©artenburfd)e bie in Sopfe gepflfanjten 5Rel=

fen mitteilt eineö fleinen, inZabaf^Iauge getunften, fchar;

fen ^>tnfclö reinigen, waS jebeemal 14 Sage bauerte.

SRur burd) biefe, etwaö tbettre Sorgfalt rettete idi meine

©ammlung unb crt)telt bie ^pflanjen gefunb. ©ollte Se»
mattö, ber biefeö lieft, ein geprüftes üJZittel befl^en, bie

SJlattlaitfe »on ben S3Iumengeftellen abjubalten, bem biete

id) für bef[en «D?if t f>et fu ng auf nädißen Jperbß einen ©em
fer meiner grünen SZelfe an.

36
2Defgmanter warnt: man foffc feine helfen nicht

in bie 9cät)e »on 9?ofen flellen, ober pflanjen, weil (le

leicht »on biefen angeßeeft würben. Steine Erfahrung
jeugt »om ©egentbeil. Sllte ^elfenßöcfe, bie ich jwifchen
Dfofen hatte pfllanjen laffen, »on benen bie Sßlattlaufe oft
abgebürßet werben mußten, blieben »on biefen ©ebrna«
ro^ern unangeta|let. Sie nicht getobteten Sßlattläufc
frodien fietö wieöer an ben 9tofenßöcfen auf unb »ermtes
ben bie helfen. 3cb werbe baber fdjon im näcbßen grüb*
jähr »or meine Tielfengefteße niebrige 5Äofenb.ecfen pflanjen
lajfen.

Siefe, burdj mehrere ©ommer gemachten, unb in
beut le^tern ©ommer bewahrt gefunbenen Grrfabrungeit
habe id) meinen Herren Kollegen in ber tJielfenjudjt n'icbt

»orentbalten mögen. Qrrt)ält mir ©ott baö ?eben nod)
einige 3abt«/ fo foßen beren fünftig noch mehrere unb
jum £beil nod) interejfanfere folgen, \aU fie ftd) nnmltcf)
eben fo, wie cte hier mitgetheilteii, bewähren.

SÜ3a$ nun baö @rgebniß ber »on mir aui ©amen
gejogenen helfen, welche im ©ommer 1835 jum erßen 3Kal
blüheten, betrifft, fo bat fid) attd) bteßinal bewährt, bag
man mit felbft gejogenem ©umen fietä am fi*erßen gebt,

grüber jog td) wohl nui frembem ©amen, befonberä au^
©amen, ben id) »cn S^rn. ». Z bi e b au It in ^)rag, %r.

21. ^aage in Arfurt unb 0. ©. Jtod) in 932eininge»

erhalten hatte, »iele fefcone SBlumen, im legten ©ommer
aber lieferten 120 ©ämlfnge auö fehr tt)etirem , frembem
©amen, obgleid) bcrfelbe »on 25 genannten unb bejeid)*

neten J^auptnelfen genommen fein follte, auch nidjt eine

sBIume, bie ber Slufnabme in meine Sammlung wtrtf)

gewefen wäre.

Sagegen erhielt ich »on 500 aui felbft gewonnenem
©amen erlogenen pflanjen 170 präditige helfen, bie

fämmtlich, wenn fie nod> einmal jur 'Probe werben ges

blühet haben, meinen übrigen 9tumi»ernclfen jugefellet

werben follen. S^tir 39 pflanjen lieferten einfadje 53lu»

men, alle übrigen gute, gefüllte Janbnelfen, bie aber fo»

gleid) mit ben einfachen aitögeriffen würben, unb in ber

golge einen fofllicben Beitrag ju metner Sßelfenerbe liefern

werben. £>aä (grgebniß war mithin: 34 »oßfommene
Sßlumen auf 100 spflattjen. 5BeId) ein Unterfcbieb gegen

fonft, wo man jüffSebVn fein fonnte, wenn man »on 100
©ämltngen 5 bie? 8 gute 'Jcummerblumen erhielt! Offenbar
bat fid) bemnach, ber SRelffnfiimen im Slllgemeincn feit

5ßet^mantel ungemein »erebelt. greiltd) in ©ammlungen,
wo man fogenanute ^anbnelfen auf ben Seeten flehen

läßt unö unter ben Sfhimmerblumen , um nur eine große

3abl aufweifen ju fonnen, ÜJciftelmäßtgeö bufbet, ba »irD
nie foldjer eble ©amen gewonnen werben.

(«efeblug folgt.)

^»rjc 55efcljreibuti3 einiger ^er fcF>6nfIcn 37ofen

meiner Sammlung.
«SiitflefanM »om ^errn ^ofgärtner 5S immer ju ©cfelf?.}

(gortfeeiing.)

Rosa gallfca. Rien ne me surpasse
(^id)tg übertrifft mich). «Kittethober Straud),

runber, brüfiger gruditfnotenj Slttme greß, gefüllt, tebr

Icbtjnf t egal Dunfetcarnifiirctb. 10 fr.

R. gallica. R.oi de.> Francois. 93?ittf Ifoher

©traud)/ biefer , b,albbrufiger gnicfctfROten ; Slume groß,
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Iebfjnft rofti/ fefjr groge Blumenblätter, fmSlbBM^eii Uta-.

ofctj farbig. 48 fr.

R. gallica. Roi tres sombre. SJIiebriger

(Strand), runter, brüiiger grttditfnoten ; Blume mittel:

groß, carmoifinrotb, mit oiolerpurpurner Umgebung. 30fr.

R, gallica rubella. 9iiebriger ©trauet), dumpfer,

brüüger grucbtfnotf n ; SB Ui ni e mittelgroß, gefußt, fcfjon

rjalbfuglig gebaut, Blumenblätter gefaltet, ccirmoifin mit

tunfein ©trtdieu unb weißer (Jinfaffung.

R. gallica. Talma. 9Jiittell)ot)er ©trnud) , run*

ber, brüfiger grncfjtfnoten ; Blume mittelgroß/ flarf ges

füllt, bläulid). purpurrote mit blajTem Dtanbe.

R. gallica. SDcobr von 33 fr gititjeit. Wittel»

fiofjer ©trauet), birnformtger , brüfiger grucfjtfnoten

;

Blume groß, balbgefüßt, in ber Witte gefaltet, blau=nfd):

farbig, tote äußern Blumenblätter t)ell carmoifin. 1 fl.

R. gallica tricolor (La belle Älliance).
SRfebrtger ©trauet), fugliger, feinbrüfiger grucMfncten;

Blume flein, halbgefüllt, bunfelpurpnrn mit carmoifin,

Blumenblätter mit breiten roeißlid): gelben ©trieben in ber

gjtittf. 1 fl. 12 fr.

R. gallica. Vel outenoi re. fiebriger ©trauet),

runber, brüfiger grurttfnoten } Blume balbgefüßt, gefaltet,

bunfeloiolet mit braun. 24 fr.

R. gallica. Violette mit rot&em Jperj.

gjlittelrjober ©traueb, runber, brüfiger grudjtfnoten

;

Blume mittelgroß, gefüllt, febon, auögejcidjnete £albfu»

gelform, Witte hfß carmoifin, Umgebung bunfelpiolet. 48fr.

R. gallica. Ypsilanty. Oftitlclbober ©trauetj,

furjer, runber, brüfiger grucbtfnoten ; Blume febr groß,

gefußt, febone platte gorm, tjtüputipüt mit blaßitlaro:

tfjem Staube. 30 fr.

R. provincialis alba. Boule de neige.
3J?tttelf)ober ©traud), birnformtger, glatter grud)tfnoten

;

Blume groß, beinahe gefüllt, rein Weiß ; ebe fie ganj auf*

blühet, iß lle fugelrnnb. 48 fr.

R. provincialis. A i ma bl e H o r ten s e. £albs

Ijober ©traueb, runber, brüfiger gruditfneten; Blume
mittelgroß, gefüllt, platte gorm, rofa, Im 2Jbblüben gnnj

blaß, Witte grüne ©pifcen, in ftarfen 2)olben blnl)enb. 24 fr.

R. provincialis. Anacreon. Wittelbober

©traudi, länglicher, brüllger grucbtfnutcn ; Blume mittel:

groß, gefüllt, carmoifin mit lila Umgebung, febon gebaut. 24 fr.

R. provincialis. Armide. Wiltelhober ©traud),

runber, brüfiger grud)tfnoten ; Blume groß, gefüllt, blaß

fUifdjfarbig. (»ortfeßung folgt.)

SSIumtfi tfcf) e Uloti^ciu
(5D?itflet5eilt t>om &tn. g. © i e b b o f , {flector am fönig(.(3Dmnafium

ju 51 u riet) in DtffrieSlaiitO

(Scfcliliig.)

<& t a p e 1 t e tr.

ÜDurtb bfe freunblicbe 2lufmerf fa mfett eines meiner

©ajüler, weleber mir mehrere 'Ppjiijen oon einer Dieife

mitbrachte, bin icb in ben Befifj einer fleiuen ©ammliing
»Ott ©tapelien gefommen. ©arutitfr j<icbnet fteb befonberä

Stapelia pulvinata feljr ouö, fo baß icb fie aUeu Blumens
freunbeit mit ©rtinb empfehlen foün, jumal ba bie Gtultur

fefjr leicfct ift. 3$ pffotije fü tu leicfcte, mit ©anb gemtfa;te

€rbe unb tjalte fie fo fl gauj troefeu bis in ben 3 u,I ' u6 /

ia) fie in lluterfä^e ftelle, bie ßetö mit äBoffer gefüllt

38
fTnb. D^rtcb ber Blutfje werben fte wiebet b/rftu§geitom»

nun unb |"et)r wenig biß in ben 2ßinter begoffett.

S t r e 1 i t z i a h u m i 1 i s b l ü (j e n b.

3'u 3 a b r 1834 tjatte icb bnö SSerjnugen, bie Stre-

litzia humilis mit jtvei ©cbaften gnuj »ortrefflicb blüfjen

{uferen. 3" biefem 2lugenblicf (1835) ifl ein großer Blu>
menfebaft auf bem fünfte, feine Änoßpe ju cit treideln.

5Dafi ^.remplar ifl einem wurbigen Jreunbe oon mir in

•Sacbfen beflimmt, ben icb btftrburcb nocbmols bringeub bitte,

mir pritoatim auf meine Anfrage jh outiuorteu, roann ia)

baffelbe auf bem bejeiajneten 2Bege abfenben barf. 3^
mbebte babura) fo gern rocnigfleuö einen Sfyeil ber großen

©a)ulb abfragen,, bie i<b gegen benfelben t)abe.

I! ii g e ivo t) ii ( i c& e 6 unb r e i <b f i <b e ö Blühen mtfj-
rerer $>flanjen.

3ntereffant mar eö mir, im ©ommer 1834 ein mä»
ßig großeö Sxemptar ber Hoya carnosa in jiemlicb furjen

3tt>i)"cbenräumen breimal bluten ju feben. £)af[e[be roar

aua> ber gall mit einem fleiuen, J4-3»ß r)or)en ^jeemplare

v>on Metrosideros semperflorens. iDaö britte 9J?al blühte

biefe Q)jlanje ju 2£eil)uacbten mit 1 8 Blut^etitiioßpeu. 2let)n«

licbeö ereignete fiaj aud) im grüfylirig 1835 mit Cactus
fiagelliformis. ü^aapbem berfelbe im 9J?ärj unb 3lpril

fe()r fajbn geblüht r)utte unb int 9J?ai in baö g r e t e geflellt

worben war, bilbeten fiaj »on Weitem fer)r oiele Änoßpen,
roeltbe fiep ju (£nbe beö %uli öffneten. 9j?it Cactus
phyllanfhoides (C. alatus) b,abe ia> febou rjdujig bie Sr»

fa t>r n ii 3 gemalt, baß er jroeimal blfit)t, jum äiueiten UJ?al

gerobtjtilicb im Ü^ooember; aber mit C. flagelliformis war
mir biefelbe nett.

$23eobacl)tUH$ an Sparmannia africana.

95or mebrern Sabren mad)te id) an ber Sparmannia
africana bie @ntbecfung, baß, wenn biefelbe in Blütfje

flebt, bie ©taubbeutel, fobalo bie ©onne nidit fdjefnt,

aud) gegen Slbenb, nac^ ber Witte ber Blume ba$ ^)tfitß

umgebenb jufammengebrängt Heben; fdjeint bagegen bie

©onne, fo legen (ich bie Staubbeutel ganj aa6 cinanber,

mie bie gebern eine^ Pfauen. Einmal berührte id) einige

©taubbeutel im gebrängten Suftanbe t>on einer ©ette ber

Blume, unb fämmtlidjei ©taubbeutel legten fid) aitö thu 4
anber. Slnfangö »oßte id) ber ©enfitiöität «od) feinen

©lauben fdjenfen, allein rcfeberbolte SBerübrungcn bei

anbern an berfelbeu ^Dflanje befindlichen Blumfn beletjr=

ten midi, baß bem bod) fo fei. Einige 3«*t nad) bem
Sluöeinauberlegcn jogen \id) bie ©taubbeutel wt'eber ju=

fammen, Sie Blumen bürfen jebod) nod) nicht im 2lb

blühen fein, foubern müjTen nod) in Slctfpität ßefjett, fonfl

wirft bie Berührung nierjt.

granffurt a. 5)?. 25.
IM W i - /

WuffovbevMQ an dfil)ctifcr)e SBfumiüem
D\ecbt fe^r mbajte e§ wohl i» wünfa>eu fein, wenn tr

geub ein feuntnißreia)er 5 tjetln et) mer au ber Blumenjeituug,
beren biefelbe fo Siele jafjlt, über bie ©cbbnf)eit ber Blu
meit eine SDarftcllung nacb rein wiffenfcbaftliapen Begriffen
geben wollte. (J6 fann ^ier iiirtjt bie SRebe fein con bem,
waä bem Siuen gefällt ober niebt gefallt, fonberu eon jenem
uiiabauberlicben @efer> ber @a)oiif)cit, welajeö fia? SRatim

öerfajafft in jeber 9)?enfcbenbnifl , bie niebt oon bem aes
ttiplex ber bittern Cebenönott) ober ©ewo^nt)eit umgeben



ift, unb welcbei eben fo eine« befrimmfen Sinflufj aufjert,

wie baö @efef> ber fittlid)eu ©djbue. SBeuti eine grörte»

rutig jened ©efelje« in ber Sölumcnjeituug nid?t am red)«

ten Orte fein follte , fo bürften aua) toot)l alle iöefrbrei*

bungen pou SMumen, betten i&re Srftnber baö ^»raöicat

„frb'on" beilegen, gattj uberftuffig fem. ©er greunb ber

SRatur ftnbet in bem unfdKinbarfteu 2Burma)en, ja im wt»

briaften SKepttl ©cbonfjeiten , welcbe Der getööbjilicbe 93e»

flauer nid)t ftnben fann, ober au gleicher ©teile nur 2ßi*

beriuärtige« entbecft. S>er SSltimift jie^t »erfcbiebette Sölu--

meit, aber fiber allen waltet ja ber Sauber, welcfcen rejtte

QSergletcbung wegwifd)t, unö Den baö uuwanbelbare ©cbon;

;>eit$*@ef<& cor jeber raupen Sßeruörung fajii&t. ©t.

93efcf)reibung @Httur Lüh^
tigrinum Ait,

Uine an« ftammenbe ^flanje, weldje au* ifjjer

3wiebel einen oielblumigen ©tengel treibt, ber eine Jjolje

»on 3-4 gufj erreicht unb eine fcbmarjbraune garbe bat,

mit jerfheut flef>enbeti 5ripptgeu blättern, ton benen bie

untern gleic&breiMonjettfbrmig unb bie oberfteu berjförmig

fiub. 21m Snbe beö ©tengel« erfajeinen mennig=jiegelrotbe,

grotje Blumen, mit uberb^igenben, junicfgerollteti blättern,

bie mit vielen nintlicben fa)roarjett glecfen punftirt fiub,

woburcb bie $8ltime ein tigerartige« tttifeb/n befommt. Söei

einer ausgeworfenen 3wiebel bil&et (tcb eine grofje pnra*

mibale tfnbtrattbe pon 20-40 93'lümen, roelaje bett SHonat

3ult unb beu ganjen 2(ugiift &>&«r<b blü&t. 3wifa)en ben

©lattern fommen fct>r baußg Heine fc& noarje 3wiebeln t)ec-

»or, roeldje, wenn man fie 1 3oll tief in locfere Urbe m
ten 5?a(t«n legt unb au einem frojlfreieu Orte überwintert,

tur SBermet/ning benuljt werben töuuett.

3u ib,rem ©ebenen liebt 0 i e
fe «Pftanje »orjugliö; eine

fette, aber locfere unb mit etwa« glu&funb oermtfcbte Srbe

unb eine fonnige Sage. 2lua> i(t ii)r fet>r jttträglicb, roenn

man gut oerwefeteu ©trobbuttger nimmt, unb biefen

(n ber SOcttte be« Januar fo ban'iber ftreut, bafj er roeitig=

ftenS 4 3oU f)o4 S" li'ö«« tommt. 2>ie 23ermef>ruttg ge«

fd)iet)t bttrd) bie 3>viebclbrut. SDieS mufj gefcbet>en , roenn

bie Stattet unb ©teugel »ollig abgeworben unb weif gewor»

ben fiub; bie Sroiebeln roerben eben |"o be^utfam ^trauä>

genommen, wie mau bie tftebeniumbelu abjune^men unb

balb roieber an Ort unb (Stelle jti legen f)«t; beim bie

Sroiebeln ft'nb fefir weid) unb bürfen ber Stift nia)t lange attß»

gefegt werben, ober man mufj fie einflweileu mit Srbe be«

becfen, bamit fie niajt »on ber ßuft aitSgetrocfuet werben.

2>ie oerfe^ten 3tviebeltt bringen fet>r feiten im erflen 3°
fr«

Blumen, weil fie fet>r lattgfam berourjeln , bedtjalb lagt

man bie 3wiebeln 4 biö 5 3af)re an einer ©teile liegen,

et)e man fie oon ben üiebensnnebelu befreit.

(Elingen. Sr. ». Sac^roben.

Anfrage»
«Bo unb um welken Q5reiö finb bei nic&t ju entfernt

ten JpanbelSgärtnern folgenbe JKofett ju t;aben:

1) Rosa Astarode. 1

2) R. Pomport Vaiin fl. ros. min.

3) R. Caryophillea alba. 4) Centifolia atropurpurea.

©aalfelb. ». ^f.
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25 a r i t X a t c tt.

SBerlin, im 3<»nuar 1836. 5Bereit8 im 9?obemf>er beä »er»
8iiii9«nen 3JbreS fab man Ijier bei mefjrern ©ärtnern unb 931u»
menfreunten bitibfnte Xulpen, lajetten, 'JKaibltimen, SJanunfeln,
Amaryllis rntila, Viola odorala semperflorens, r o ! 1)1) Iii tjen C 6 Ramels
iten unB Punica Granatum, Der »JfJt o n a I" Secember brjßte man»
die fd)öne älbart ter Amaryllis Johnsoni unC vittata, ferner Ama-
ryllis formosissima, Vellheimia viridiflora, 5f?elf«n, Sönn^en ItnD

frübe Xnlpen, fomobl einfadje a!4 gefuUfbfül|inbe Duc van Toll
unö Tournesol. gur 2B'etbnad)t* jeit maren forooljl rotbeali blitue

$gactinl)en bemeifbcir, allein t'ei 2Beitem nicbt fo »oUfommen,
alä rn^tn fte anbre 3a')r6 <m ?RoDember unb December ;u (eben
geit)ol)iu roar. SBetße ^öaci.ntben fehlten gänjlid), ja felbfi Joli«

blanche mar nirgencd ju ftnben. 2luf lai ©eöeiljen eer ©pvtcin»

tbeiijiviebeln [jat offenbar ote oorjär>rige trocfne ffiitteruna na*»
tbetlig eingeroirft. S"1 £0»onar 3 a "u^»' d"ö bie bliiljenben Q\),u

Cintben häufiger unb in ben fdjöntfen ©orten unb garben ;u
erhalten; bie Üreibbaufer fltlb mit Keria japonica, Piosa centifolia

minor, Amaryllis crocata, crocea, vilellina, üxalis versicolor, Scilla

sibirica, Crocus vernns, Omphalodes venia, S.ajetten unb fcbönblü»

ben&en lulpen perfeljen, unter Cenen ficb numentlidi Duchesse
de Parma, Duc de Neukerk, Duc de Berlin unb Evelin's 'JEftantel

au^eta^nen. Sie Entfaltung ber Qentifolien^ojeu {lebt nabe beoor.

(SBemerfung über b a i 23 e r e b e 1 n ber O^ofen mit
b e m & e t § f u (}.) Slufjer ©taute, mia) felbft ötel mit Bern 2J?«»

cbantfd;en metner Gärtnerei abjugeben, babe td) nur roeutg

Qjerfua?e mit bem ©et§fu& gemad)t, bie jeboa> ganj gut ange»
fdjlitgen finc. SSHein ©drttter — rote Sllle feine« ©leidjcn — am
£»ergeDraa)teit l)diigettb, bat tut) baran nicbt geicöbuen ro ollen.

üUlir roar baran wegen QJereblung ber JKofen gelegen. 3" tiefer

Sejtetjung baben rote bei gut angeroadifenen SStlMingen — im
Sarmbaufe unb bemnä$fi im Drellfafren iai pfropfen
in bie 9?inbe Cpeljen) — im greien aber tat Octtltren auf
tat fdjlafettbe 3luge — immer nodj als tte angeme|Ten|te 33er»

eblungMKetbo&e befunben. SB i.

3m ©arten be« 'Printen oon ßslingen bat im December 1834
Tbunbergia coccinea Wall, oon 9Jepaul jum erflen \SJlal geblüht,

©te rrmote fletternbe ^meiae au« einem furjen holjigen ©tamm
unb btlbct ©utrlanben »on 20 et« 30 Sufj Üdnge, bie mtt ihren

fdjöu fdjji I j et) r o i I) f n , paarroet« ftehenben Xraubenbüfdjeln eine

herdicbe Jierbe abgeben. Den glücfitd)en drfolg fco reibt man
beut Umflanb ;u, ba& fie in bem 2lnana«bJufe in freier Srbe fleht.

(lteberba«9lccfimatifiren erotifdjer Dflanjtn.)
Da« Dfropfen jarter unb gegen bie europäifdje 2Binterlemperatur

empfinblidjcr ©emä*fe auf bie ©tämme »ermatibter 3lrten, roenn

tte lefjtern gegen bie SinfltttTe be« Sltmafi, namentlia) gegen bie

niebrtge SSobentemperatur folaje ßinpfinbltdjfeit ni*t haben, bie»

tet fehr große SBortbeile jum Qicclt mattfircn ber tyflanjen bar-, fo

j. Sß. Rhododendron arboreum, ba« einer jfälte »on 2 — 3° JW.

unterliegt, halt 4 bi« 5° tR. au«, roenn e« auf Rhododendron
ponr. gepfropft ift; Passiflora quadraugularis, eine ^flanje te$

2Barm"bJufe«, gebeil)t feljr gut im Ocangertehaufe, roenn fte auf
Passiflora coerulea gepfropft ift

Sluf bem ßirebbofe ju §a»re roa*fen Magnolien unb £R6o*

bobenbren tm greien, bie bura) fletne ©ebege »or ben Sefdjäbi»

gungen gefidjert roerben.

Escbscholtzia californica Fommt ;ut»et'len mit bolöflefüllten

«Blittheu üot, b\e fto) alfo autö niajt fdjließen, roenn bie ©onne
untergeht.

Sic von mefftern SBIumcnfrtimbcn (jeftetiten Sartctimftrwtienre ©eigfuf unb

3fofen--(Schcere mcrDcn, nach Co eben erhaltener 3ZactirfAt, trt biefen la^cn fer=

tig unb foll tue a3erfenbwng berfeltcn bann fofort burd) bic Siebacttcn Der Sbtuincn«

jeitnn« eriolaen.

JC^" 3?Dn bem aa8 . Unter»«Kn»9«M«tte, ben aemeinniielicDen aKittf,e«un 3en K., tm-1^^!»'^J^^^J^t I?$?$?r* Int
«Tmt mseiBcmce Durch alle «iBoMlobl sCoft-Mcmter bcö Sn= unb StuilanbeS unO mittclii SBuchhanDcl Curch 6rn. Sbuchhandtcr SHobcrt Srtcie in icip.ig leoer ä(»
niAt m\lmm?mw^ fflm mttiche «oUftanDiae f ruft er t Saftr aanae fowte au* «robeblattcr bejoaen werben.

(Sterbet ein ©eorsinen « SBerjeic^niß öon ben Herren 3 ante« 53 o o/l f) & ©ofttie in Hamburg.)



(Btwtö über bert (Srfofg metner üldkn^m\)t

Dorn 3fa|tf 1835.

(Süiflefunbt com £rn. grei&errn ». Ulmenjtein ju 33lomberg.)

(Sortfeeung.)

Um aber ben liefern biefee? ju jefgen, ba§ unter ben

170 au$ ©amen erhaltenen SSnrietäten nicht nur ot'el ©us
tti , fonbern aud) manche^ 23orjügltcbe unb ©cltene mir

ju £heil rourbe, folgt hier bie S5efcrjr cibuncj einiger ber:

jenigen helfen, bie mir bie meide greube gemacht haben.

Victorine, blenbenb ro. engl. 3Sfjarre mit rofa unb
»iolft o.

Febronia, fchneerö. reine Sftanb^icotte m. jinnober o.

General Mina, n). n. fpan. ^picotte m. purpur o.

Copemicus, ßroljg. f). bunte ^icotte, feuerfarb. Incfr.

uub purpur f. o.

Maxi min, w. bott. bunte 9>icotte mit jtegelr. lacfr.

unb purpur.

Pastor Samuel, fiab,lgr. u. bbf. mit feurig rofa o.

Gertraut, fdjro. 3. I). bunte ^icotte m. firfdjrotb,

unb purpiir.

Victorin, feuerfarb. engl, bttnfelbl. m. fcbroarjbl. o.

Malwina, fdjro. g. hoff, bunte ^icotte mit lila, rofa

unb lacfr. f. o.

Emerentia, 3. fjoff. bunte ^icotte mit carm. ttnb

bunfelpurpiir.

C. F. v. Stokmeier, flrobg. 9tanb»9>feotfe m. bun*
felpurpitr, reut unb rote mit bem 3irfel umiogen o.

Seraphita, n>. gam. m. gelbem ©piegel unb roeißem/

rofa getnfchtcm iHanb; einzig.

Adolarius, pr. rottje SBijarre mit feuerfarb./ puce

unt> fttjwarj.

Cervantes, flrofjg. n. fpan. ^pfcotte mit m'otet o.

Gabriele, t». roin. bunte 'picotte m. lacfr. u. purpur.

El e ono ra, fcbneem. n. b. ^icotte mit purpur 0.

Adelaide, ffrobg. f). ^tcotte mit fleifchrorb f. o.

Agathe, n>. n. b. ^tcotte mit nunfclr. carmin.

Ruth, w. röm. bunte ^picotte mit feu unb purpur.
Maternus, ©piege[:geueifarbe mit Ofofa^Spiegcl unb

ftablblauem, breitem Dianb ohne flammen; ganj rein.

Cordula, g. I). bunte «picotte m.SIurora, br.u. prpr.

Aisinoe^it). engl. 5DubI. m. ?eberfarbe o.

Atrppos, bl. g. n. D. ^picotte mit feu o.

Empedocles, ^tcotte feuerfarb./ Slurora m. fjeÖbr.

Hnb purpur.

Hermione, blenbenb ro. bunte röm. «picotte mit
feuerfarb. unb bunfelpurpiir, 3"

f., o. unpl. Die fdjönße
weifigrutibige ^icotte, bie id) je gefeben.

So phonisbe, b. Sijarre cham. mit firfdjrotb/ blau
unb bunfelpurpiir o.

Kai Hope, bocfcg. ppram. ^icotte mit jinnober; re*
gelmäßtg unb rein.

Sophocles/neue b. «picotte, grünlich licbfbraun mit
bunfelpurpiir; regelmäßig punctirt unb mit purpurfarbnem
Kanb. Seltenheit.

Herilus, orangeg. bou*. bunte ^icottemit Slurora, feit,

blau unb purpur.

Apollonius, bl. g. S5ijarre mit t)effbr. imb bunfel
puce.

_ Agathe, reinwetße ©auinp. mit linienbreitem ^üa»
©aitm.

Feronia, fcbneetweiße , heflbunte «picotte mit carmiit
unb oiolctpiirpur o.

Dynnasore, rom., regelmäßig puncttrte/ bunte ^3i«
COtte, diiimoie mit lila, ßabjblau uub purpur. 9?eu.

Veleda, fletfohr. Starre mit rofa, feu unb purpur.
Hugo, g. rom. bunte *picotte m. fdtarlach u. purpur.
Leonhard, fdjneer». Jftanbp. mit bräunlid) purpur.
Nereus, filbergr. b. Sijarre m. incarn. it. fcftmarj«

»iolet.

Zemire, fcfiiP. g. hott, bunte «picotte mit lila, 2Jurora
unb purpur.

Panope, bunfelg. h«Öbunte ^icotte mit Aurora,
carmin uno blau.

Laomedia, g. getufcbte hoff, ^icotte mit 2Iurora.
Leucothea, g. rom. bunte ^i'cofte m. Slttrora u. carm.
Melicertes, ilahlgr. Sijarre mit incarn. us?b puce.
Mattita, fdjro. gr. I). bunte «picotte m. lacfr u. «rpr.
Melan ippe.'w. n. b. ^ptcotte mit blduli* rofa.
Felix, fdii». g. rom. bunte «Picotte mit t) c ß« «mb

bunff Iptirpur.

Rhea, n>. f)oll. bunte ^5tcotte m. lila unb carmin.
Flavia, febw. g. Äeilp. (nicht ppram. ^icoüe) mit

3lurora unb liln, f. w., getttj rein o.

Arthur, engl. 2)ubl. coeq. in. ftlbergrau o; fehr groß.
Sarnesina, g. hoff, bunte 'Picotte m. fleifdjr. unb

purpur.
'Me biefe hier befrfcrtebenen helfen (Tnb groß unb

üofffntrng; eö ijl feine barunter, bie nt'dit mettfgßen^

Ql
1

' im ©urchmcjTer hätte, ©ie finb ferner fämmth'4j
faioit gebauet/ gro^tcntheilö fugelformig unb unplafcenb.
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2)te vneifien fjnbcit eftt runbtS ober flutnpfed ölattj nur
wenige finö flcm gejaeft.

(95ef*Iuß folgt.)

$ur$e Beitreibung einiger ber fdjbntfen IHofen
metner ©ämmlung.

(einacfanM »orn £errn £ofgiirtncr OStmmer ju @d)lt'$.)

(Sortierung.)

Rosa provin Cialis. Augustin. 3'fmlt* b<> J

f>?r ©trau*, runter, brüßger §ru*tfnoten ; 33fume flein,

pefiiUf/ carmoifin mit purpur-otolet nüancirt unb weigern

*9?anbe. 24 fr.

R. p r o v i n c i a Ii s. Belle Juno. ^>nIbl)ot)er

©trau* mit glänjenben SSlättern, birnformiger, brültger

gru*tfnoten; 33lume mittelgroß, gefällt; dunfel rofa, f*6n
geformt.

R. provincialis. Belle Victoire. ^»albbos

ber ©trau*; Slume mittelgroß, gefüllt; 93lumenblätter

f*Sn gefaltet, bunfel carmoifin mit »iolet gemifdtt. 24 fr.

R. provincialis. Courtin. SüRittelbober ©trau*,
glatter, glatter gru*tfnoten; $lume f lein, gefußt, regel*

mäßig gebaut, ^albfuglig, egal Dell rofa.

R. provincialis. Siegeurigrotbe. SDitttel»

bober ©trau*, bimförmiger, brüftger $ru*tfnoten; 2Mu=

me mfttelgroß, gefüllt, platte %otm, leu*tenb carmtn mit

üiolct;purpur nüancirt.

R. provincialis. Duchesse d' Angou lerne.

Sfemli* bober ©trau*, birnformiger, balbbrüllger grrtrtjt»

fnoten; 35lutnc mittelgroß, gefußt, fct?r regelmäßig ge--

feaut, fleifrtjfarbfjj mit reefßcr Umgebung, in Soloen biü=

benb.
" 36 fr.

R. provincialis eclata nte.SWittelbober ©trau*,
birnformiger, brüftger gructjtfnoten; ©lume groß, gefüQt,

gewölbt, fchonc gorut, hu*tenb carmtn, im Slbbsüben mit

befloiolet nüancirt 36 fr.

R. provincialis. Elise Descement. 3<ent;

Ii* bober ©trau*; 93lume groß, gefüllt, platt, l)ell ro»

fenrotb.

R. provincialis. Grand Alexander. Qftiftel»

bober ©trau*, runber, brüßger $rtt*tfnote«; SSlume

mittelgroß, darf gefußt, platte gorm, lebhaft rofa, außen

blaß.
~ 40 fr.

R. provincialis. NouvellePivoine. üJ?it=

felbober ©trau*, bellgrüne, glatte Swefge, bt'cfer, glatter,

ftngerbutformfger $ru*tfnoten; SBlume fet)r groß, breite

JBlumenblatter, leu*tcnb rofa, Umgebung \)tü af*qrau.
40 fr.

R. provincialis. Regine Isabelle. 9)?ittel=

bober ©trau*, runber, brüftger $ru*tfnoten; SBlume

mittelgroß, gefüllt, Stanunfelform, lebbaft carmoißn, Um»
gebung blaß mit weißem SWanbe, im 2lbblüben lila. 40 fr.

R. provincialis. Sophia. S'emlid) bober

©trau*, birnformiger, f>ntbbr üftger gru*tfnoten ; Sßlume

mittelgroß, bunfel »t'olet, mit leu*teubem (Sarmtn geßrt=

cbelt, im ?lbbluf)en in$ braune übergebenb. 30 fr.

R. provincialis. Theophanie. 9Ziebrtger

©trau*, langer, brüftger $ru*tfncten ; S3lume flein, ge=

füllt, t)albf tißltß/ leud)tenö carmoißn, Umgebung bell lila.

(Sortfe^intg folgt.)

lieber timQt wnÜQÜfye Skvvfianicn , abgebifbet in
Loddiges Botanical Cabinet.

(SmacfonM »om ©roßfjerjogt. «ofgärtner Jprn. 3. SBoffe ju D Isenburg.)

Ter. 1591. Andromeda polifolia angusti-
folia. @tne bübf*e SSartetöt biefre" f leinen, im norbU»
*?n Europa (nörbltcben £)eutf*laitb in Sorfgegenben)
eiubeimtfttien, mit f*malen, immergrünen, unten metßßl«
jigen iölättern, unb jat)lret*en, überrjäsiqenfcen , weißen
ober blaßrotben, gebüf*elten ©nbblütbnt gef*mücften
©trau*e£. Orr gebeibet febr gut in mäßig feu*tcr, fam
biger lorferbe, fann ju @tnfa|Tungen bejiufct unb burd)
Slbleqer üermel)rt »Derben.

9ir. 1593. Ranunculus amplexicaulis L.
Sine l)übf*e perennirenbe, niebrige, barte Panbjierpflanje,
wehte in granfret*, Italien unb ©panie.u auf Sllpen
wa*ß, in jeDcai locfern, guten ©oben gebeibet, im Slpril
blübet unb bur* ÜBurjeltbeilung »ermebrt wirb. 2Me
831ätter ßnb gerippt, bie ©tengelblätter etrunb ; langlicb,
jugefpigt, ßengelumfaffenb. 2>te ©lumenftiele 1 blumig UrtO
bie Blumen groß, ausgebreitet, f*ueemeiß.

Vir. 1594. Pyrus japoniea (C> donia jap., Chae-
nomeles jap.). Diefer <Praciitllrau* iß f*on in faß allen
beutkben ©Arten befannt. >JJ?an bat baoon eine *üarietdl
mit weißen ober blaßrörblictun '-Blümen, ur;b eine neuere
mit gelben SBlumen. tiefer ©trau* geoeibet am beßetl
im freien Sfiinbe, in einem fetten, n?armen unb locfern ©o»
ben, u«b bebarf in milben 5iBintern , wenn er tu*t »er#
jartelt iß, faum einer iBebecfung ober Umfleibung; nuf
bei ßrenger Äälte iß eine leitte Umfleibung ju empfet*
leu. @r wirb am Iei*teßen bur* Slbfenfen bei jungen
Jpoljeö, au* bur* Steden junger, furjer, biefeö 3abr
gereifter triebe (im ?luguß in Slöpfe) oerüitbrt. dt
nimmt übrigen^ fad mit jeber 53obenart fürlieb, nur barf
bie @rbe nt*t ju naß fein. (Sortierung folgt.)

SSerfud) einer SSefc^reibung ber in 23et*
gien cnlttoirten ßameüten.*)

C55on Dr. gourtoi"«.).

S5iefe praajtige ^jlonjengottung iß bem 55otatitfer

<£ a m elliud m <£f)rett benannt ivorbeu. ©ie umfaßt
©trautber auS S^ina, 3 a P a » > CEocfctndMuo unb 3nbten/
welaje bei unö einen ©tanb im Drangerie^auf? , unb j«
tb,rem ©ebei^en Jpaibeerbe »erlangen; aueb erforberu ße
eine befonbere ©orgfalt bin(tcbtlidj irjrer 'S«? feuebtung , bie
roeber ju gering fein barf, no* übermäßig, außer jur3eit
ber '33lutb,e, roelaje bei unö Dom SRooember bis jiuu ?!pril

ober 3}?at bouert. ©eit einigen 3 l1 f) rc ' 1 b fl ben bie iBarie»

taten ber Cam. japoniea einen fet)r bebeutenben 3ui«a*8
erhalten, unb tag(td) roerben fte oermef)rt, roeun aud) nt*t
immer in ber 9ßtrflt*feit, bo* in ben 23erjeia)ni|Ten ber
t^anbelögartner, roeßbalb bie Qtamellienfreunbe njo^l tb,un/

feine Qamellie ju faufeu, oou ber ße bie ^ö(utr;e niebt fennen.

Um bei biefem ©tanb ber ©aajeu einigermaßen büf»
reift? ju fein, unb einen %ui)ret bei ber 2lti8roof)( ber 25arie»

taten, bie in ^>ßanjeu-35erjet*niffeu ougetrüffen werben*
ju geben, glaube i* uiajtö Uebeißrifßijeg ju tb,un, iveit«

iaj bie QameUieu, reelaje t* blubenb gc feöeu r;abe, btptret«
be unb in eine nietfyobtfcbe Orbnuug bringr.

*) 31 II S tem Magasin. d'boiticuhure.
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3$ glaub?, ba§ bie 'Satte ber Blfitfje baS ouffatfetibflc

unb »on ben Blumenfreimben am meiflen g e fc^> a § t e Äenn«
jeic^eti abgiebt, unb ivetbe biefe beö^alb ber £?intt)eilung

jum (Bruube legen. 3* »erfenitc eß nicht, bafj bei biefem

23erfua) mehrere 23arietaten ausfallen werben; ober ich

rpunfdje ee an* nur alö eilten 23erfucb aii^u Je !)en , welcher

ber 23erbe([eruiigeu unb 3 u fa %e bebarf.

SD ie ©pecieö , ru e ( d? e uns bißl)er bie meifien 93art'eta»

ten geliefert bat, ift bie Cam. japonica; roenn bie onbern

2lrteu, Cam. reticulata unb Sasanqua, eiiiftmale' eine gleiaje

SKei t)e eröffnen , fo f)abeu iinfre ©eivadjetjciufer eine große

23ermef)rung an 3i? rpflnnjeu jti erwarten,

C a m e 1 1 i a. (£ a m e { l i e.

(Monadelphia Poljandria. Syst. Lin. Camellieae DeCand. Auran-
tiae Juss.

I. Camellia japonica Lin. 3°P a,I M^ e SRfO ff.

3apanifcbe CEametlie. "!?.

(Thea cliinensis Petiver.)

S5ie Blatter eiförmig — tugefpifct, fogefürmtg g?}at)tit,

leberartig, glatt; bie enbfUnbigeu Blumen ein jelnjle^eub,

ober in Büubelu , (iljeiib; ber Srucbtftioteu glatt. S5iefe

©pecieö würbe im 3 a ^ c 1739 narb Snglanö eingeführt,

ift aber er (l im laufen ben 3 a ^ rt
)
u obert auf bem kontinent

»on Suropa »erbreitet ivorbeu.

A. Varietäten mit w e i § e n , g e 1 b l i d) e n ober
fleifa)f arbigen B ( u .m e n.

a) 2J?it einfadjen SBIumen.

Alba simplex. Single White. 9J?it weißen einfa»

eben Sßlumen.

Alba simplex striata. Single White striped.
5Beiße, einfache, rofa • geflreifte Blumen.

Weimari. De Weimar. SDie SSlume fet>r groß, Ii

JDecimetre im ©urebmeffer, ganj rein weiß, lange

(Staubgefäße, juweilen leidjt rofafarbig.

b) 2J?it b^tbaefü Elten ober gefüllten SSfumen.

Alba grandiflora semiplena. (Siehe C. Weimari.
Alba Pal meri. Palmers White, Blanc de Pal-
mer. SDie Blumen ganj rein weiß, einige Staubgefäße
iineeräubert.

Alba plena. Blanc double. Double White, ©ie
Blumen febr gefüllt, rein weiß, bie Blumenblätter eifor«

mig, regelmäßig gefhtlt. Herb, de l'arriateur 1. tab. 45.

SOiefelbe mit geflreiften Blumen.
Fimbiiata. P range. Fringed white. SDie 53(11 =

menblätter regelmäßig gefranst; bie Blumen rein weif,

fef)r gefüllt, regelmäßig.

Anemone flora alba. SDie Blumen groß, fe f) r ge«

füllt, bie äußern Blumenblätter oerfehrt herjf&rmig, bie

innem fctomal unb aufgerichtet, einige mit fcbmalen rofa:

farbigen Slecfen gezeichnet. (ftortfefcung folgt.)

ültittrt 3 i e r p f I a n j e n.*)

(SSon D o i i ( « ii.)

Clai'kia elegans,

Diefe 5Irt ift neuer, al« bie Cl. pulchella unb unterfdjetbet

fid) aud) im 31eu§ern roefentlid) »on bei felben ; ibre ©tengel finb

fdjlanf, nur unten äftig, unb roerben }m?\ gn§ tjorb unb böber:

bie untern SSlätter ftnD eiformig^änghaj , etwas gejäbnt, gefhelt,

2 Soll Line! ; bie Obern finb lanjettförmig unb fleiner. Sie 23lu<

nun finb ^idjfelfläiibig , einjelnftebenb , gefiielt unb fclwtjen allmä>

*) ÜU4 (er Revue LorUeole,

40
lig »on unten bis jur ©pifce ber ©tengei auf; fie finb ungefäbr
»ou berfelDen ©röfee roie bie »on Cl. pulchella, aber »on Ubbaf»
ter garbe unb fä m m 1 1 1 cta e 33(umenblälter ftnb ungeteilt, gleid),

unb nidjt in breiüappen getl)eilt, roie bei Cl. pulchella, mit roel*

djer übrigen^ Cl. elegans gleidje Sultur b J t.

Cypripedium spectabile Sw.

Der ©tengel joltig, 10 bis 12 3oU iJng, geblättert, mit ei-

förmigen, gerippten, rueiBl^aarigen blättern; eine bi« jroet ent»

(laubige Slumen, mit roeipem Äeld), ausgebreitet, mit febr

biefer rotljgetufdjter üippe.

(5ine iebr feböne SBIume, bie tcb bf^ber nur im Jardin de«

rianies gefeben b^be. gie i(t in 9Jorbamerifa einbeimifct} unb
wirb in &eibeerbe cultioirt.

Fräse ria Walteri Mich.

(Farn. Gentianeae.)

3d> fübre biefe <Pflanje niebt reegen iljrer SSIumen auf, bie,

obgleid) fie groß unb jafylreicb, genug finb, fcod) feinen 3tin"prud)

auf Dractit madjen, fontern roegen ib.re< piltore«fen unb fremb»

artigen |)abitüf. ©te ift eine t ert nnirenCe 'Ptlanje au* 9iorb =

amerifa, roeldje infiaibeerb^ unb ©albictJittn fi et» retü t «ut dilti

»wen läjjf. ©le treibt juerjl eine giofee »JJienge SBlälter, in

gorm »on breiten Siinjeu , 1 gu(j igng, Me fid) über Me <5rbe

auibretten; im SBiai eiljebt ft* aui ber »JJiitte biefer SBlätter ein

an fi eebter , ganj einfiidier, »ler gu§ l)ol)er, giinj yierater, tiefer

unb faftiger ©cbaft, mit blättern beietpt eliva« fleiner al« bie

aBurjelbliitter , aber »on bei felben @e|tiilt , anfiljenb , in l)iilb|pi>

ralfönntger Stellung ; an bem oberu Iljeile biÄ an Me ©pi?e
trägt cirfer ©rengel mebre iüuule »on »tclbluniigen , äjtigen, mit

9?ebenblättern »erfebenen, jiemlidi langen unb ftatfen !r*lülb*n»

ftielen. 3ebe 33lume i(i; gefiielt , flad), 9 bi« 10 ginien breit, unb
beite bt aui einem grünen oieriljeiligr n fteld), aui einer mtii>

grüulidien, fiacbeu, oierlappigeu 3SlumenfiDiie, an ö 4 gefperrten

©taubgefägen unb aud einem couifdjen gruciufnoten, auf bem ein

pftiemenförmiger ©riffe! befinblirb.

Diefe Dilanje, eigentbümlid» in ibrem 'Jlnblicf , bat im S""»
1835 im Jardiu des Plautos %t\)lu\)l, Ulli) «i fdjetllt, baf} fie flUUn
©amen berooibnngt.

Phaseolns coccineus flore yariegatr,.

©eitber f>mnte man nur 2 SSarieiäten bivfer <Pflan|e, lit

eine mit roiben, bie anbete mit n>ei(?eii SSlülben, aber im 3>'br»

1834 bat ber rüpmltdjft befannte O^ofen^uluoateur $r. Sa ff e 9

eine entte SSanetät befannt gemadjt, reo lat gäbndien ber Sßlu;

me rotl), unb bie glügel roeig finb. Di« ©amen finb ebenfalls

braun unb roeifc »arurt. Die <p fl a n j e ift eine gierbe gleid) ben

am ei n beißen Varietäten , unb gletcp biefen genufjbar.

Taxus elongata L. Her.

aiuf biefem Saum bat man im Sabr 1834 lai erfte 2)?al im Jardin

des Plantes männliche SBIutben bemerft. Qi finb Heine Äa$d)en,

4 bi» ä Smien laug unb 1 i'inic im Durrbmeffer , brei unb brei

jufgmmenftebenb in ben Slattiuinfeln gegen bie ©pi$e ber jun=

gen piccige bin. leibliche Sliiil;en finb 11 0 cb md)t baran »um
SLäorictjein gefemmen. (Sortierung folgt.)

S a r i e t a t e n.

Dietenborf bei drfurt, gebiuar 1836. 3"bem id) biefe

SJnjeige meinen greunben gloiaö roibme, roollte icb biefelben auf

Iii »on mir neu gefertigte Sjerjeidinif? »on SSIumeniämereien,

roelajea aui 1333 Hummern (excl. ter (Semüfetreiberei unb

Ipflanjen) befiebt, unmafsgeblid) aufmerffam macben. Die barm
aufgefüllten üopfnelfen, SBalfaminen, ilftern unb £e»fojen , reu

aud) bie neue(ttn ©ämereien, finb »on befonberer Qualität unr
billig geftellt. 21uf franfirte »riefe fbnneii Die aSeiäeid)nt|Te, tii

fi* foldie jur Sßeilage nidtt roobl eiaiien, uneiitgelilid) bei bei

Stebaction b. 231. foicol;!, alA com llntericicbneten belogen teerten-

3. 'JJi. H g t b e ,

SBIumift unb SKitglieb mebrerer @artenbau<@efellf*aften k.

gulmbad), gebruar 1836. (31 n f 11 n b i g u n g für @ar
ten« unb SS 1 11 m e n f r e u 11 b e.) 3 U peoorftebentem giübjibr

empfeblen roir unfer Cteöjäbngeä 33erjeidjnif> uter ©emufe' unb
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«lumemamen, weiße« w.teber manche« 0?eüe enthält, roooon ia> R. pimpinellifolia unb beren A n ft r ; k
nur 7 Sorten Schizanthus, 3 Sorten (jf*ol&ien, 5 ©orten glarfien, füllten «lun.en; 11; Darunter Genomaae E s t P lll VlU q5 8

m'
Sotten ©Hun, 14 Varietäten Zinnia elegans, 18 Sorten Sab Zerbiae. 2) Wl Doppelte" u„d 2« » ^ 1^l7

:

S
/,
a,me11

:

R. pimpinellifolia unb beren ©tjbrfbeit.
11

;
Darunter Cenomane, Estellc, Hardy, Stanwell,

piglossis, roorau« mehrere Nuancen eiitjte>en, ferner mehrere 20 f*öne ^'anetäteuTjIb^füut SyS^'SSi!'-41?
Sorten ^turnen worunter au* Petu.ua Villmorina^ grosblu. *ofe eignet ft* » 0 r ifl U*',? ©cu iru'n „Tff? inÄlmmige, bann Phaceha tanacetifoha, CalUopsis bicolor vanet. brunei, »oben, be onber« an ^ühanaen aut aet^.hr ,,, \.,JT
Cuphea silenoides, fpömop.is elegans, e .n Sortiment ©urfenferne Hilter w.öer|tc(,r. Sit ma*t bur* k n f*önei. Wl
oon 6 Der neueiten Sorten in on-|*iebener Sänge, oon 13 — 42 unö bie frarfe «eieaffnuna ber iünaern rotlJn Ji,,*HMf

U

Soll, nenne. Die greife fino m-MiM billig gefreut, aSefjeid) ~ ~"
- •

" -
! rotl,en fu«laur« p.n»„

niffe roerbeit gratis abgegeben, SBncfe unD Stuftrage erbaten rotr

franco.
"

S- g- Stfdjinger & ©obn,
Äunjb unb ÖanbeUgärtner.

Saffel, gebruar 1836. SSlumenfreunben jet'ge ich biermit

ergebenft an, ba§ mein i c f> c rei*ö>ilt[ge« , eiel yieuei unb ©*o*
lie« entbaltenbe« @eroä*«*93ei jei*ni§ pro 1833 unb 1837 auf
franfirte ©rufe tbetl« oon nur, thetl« oon bem Drebacteur bec

gSlumenjeituug, Örn. £ä|jler in ffieijjenfee, grati« bejogen roer»

bell: Faun. Slugujt ©*elbafe.

25er} e i * n i § ber Sftofen'Sammlung oon 21 r u j & 2 o m p.

fronen Effect b,ubet' früh unb i^ltmS^^
Erosai-d-lü;^.

0111 ^Ocben: 35; Darunter d'Anjo«,

de Me'tz

11

^-
0 0 5 3, TO0

°,
är

?/f
" ; 20

> barunter de Luxembourg,de Melz, ieu-uginea, graeihs, Velours pourpre, Vieillard

Hem^lV.
1111 ^' 61131 " ; ÖJrUnter C1^ne, Clymene, Coralie,

A. prorincialis -proBinj^ofen: 43; b,. runter Aman-
CelmeUe

' ***** Lisbe^'Mdmc Dubarry,

R. turbiuata: 3, Belle d'Aunay, Monlque, Psyche
R, agathea: 22; barunter Nanquin Darlin, Soeur Be'rnardine.R. portlandica btfera, R. perpetuelles ou d oitres saiso.ns: 52. Sie blühen faß Den ganjen ©omm«

qu a l

alba
- ® ««»e »of«,,: 50. Sin fterrlicfte« Sortiment.

in DülTelborf, entbaltenb bie neueften unö fdjöniten auä ® a "' " e
.
u

.

r",ö: Jaue Vieomte de Schrynmaker, Zöräime
granfrei*, dnglanb, SBelgien unb Deutf*lanb bejogenen, tn

'

unfern ©arten cultioirteu flfjofen, gegen 1400 Birten unbSBarte
täten für ba« S^br 1836. @r. S. 32 S.

©ie äugere 31u»(tattung biefe« gatalogj ift eben fo anftän»

big, al« ter Snbalt beijelben roertljeoll ift. ©egen 1400 SJrten

unb Varietäten, unb sroar nur bie neuern uns neueren 9(o|en,

oie in ben ©arten ber Herren 'Jlrn$ & gomp. cultioirt unb groß»

tentbeiU in rourjelä*ten Sremplareu , bte neueiten ©orten aber

»orläufig nur oculirt abgegeben lüerben fonne'n, (inb in biefein

aSerjet*niffe mit tarnen unb Stngabe ber Slumenfärbung , fran«

jöfif* unt> beutf*, aufgeführt.

Die |)erren 31 r n } & 2omp. haben einen eigenen Jftofengärt.

«er angeitellt, ber ft* nur mit Der Suijui- unb Vermehrung Die»

fer
(Pflan»engattung bef*äftigt, fo bafe terettä 5= biö 6000'Pflan=

jen abgelanen werben Eönnen, roel*e 9«gen ben ö^rL'ft be*

beutenb oergrbsert fein roirb.

golgenbe |ummanf*e Ueber(t*t ber oorbanbenen Wrten unb
gSarietäten, mit ben betgefügten 33einerfungen über Kultur, roirb

jeioiB fur jeben SKofen=5ultioateur 3'Hereife tyaben

Donna Maria etc.

R. gallica: über 500 !

äßer jählt bie Hofen? Pennt bte Dramen,
Die fernber biet jtifammen famen?
£ui Zeigten, eon bsr ©eine Stranb,
»nttanten» glor , au« beutf*em 2anb.
erbluOenb t>\e r im ©lanjoerein
3nm S*mucf be« alten «Bater H&et'n.

d?"M
de iT^ \

l0L P " rP
-

~ B eile

T
"ScfÄ

O 'et n'T' BeUe ?°^nniU Comte de SirS^C. Orj, G Walch, Gomtesse de Murinay, Cymodocee. üSS«Ga7, piolel m.t carmin ge
(tretft, - eisirö^ EarLnSerKLuxembourg, Enfant du Nord, Eugene Jauvier, fleur d'amonr Fo^General Chnstiani, Hortense Beauhamais, Iphigenie LeonVl JMoustrer Marceau, Marie Tudor. X^*!^Srt mL&üdenc, Onflamme Pau Pr7, Robert Ie diable, R. Eerner fl TSchrynmaker Sombreui^ Surpasse rose Bachelier, Wazcmm« «c

B IU . o»»*. Mi. »»v.m. «,.„ ' ^
D0IliCa

- OjbrtDen-Hofeu oon ber SnTel SBouri
Rosa alpina hybrida. 21 1 p e ii . SU o f e n : 7 , Darunter 5? a ti

n
v
flJ " ien ©ommer binbur* blühen: 58. Gmeherr.

Bomrseault mit roeipen «lumen. Diefe bO*roa*fenben 8|jprn. T i
•
*u *«>a0'; baruuter Cehmene, Centfeuilles, Emilie Plantin •

" h ' Ä a ™ i
uhe de L°7ues .

Lady Granrille, Lord Grey, Marccbal de Villa«

*

Nectartne, Perpetuelle de Neuilly, Roi des blanches, etc.
'

lt. hybrida b e n g a 1 e n s i 3 , indica et nnicit.
tteb«r 200. - D.e gaffen, bourboJ,«„ unb benShKS©9 r.ben.Hojen Oaften jwar unfern SS.Uter ohne SSebecfu,t 'S?

Ij^briben bilöen in 2 bi« 3 3>ibren pia*toolle Doramiben ober
gauben oon 12 bie 18 gu§ f)öbe unb gewähren cur* ihre 531m
menmenge 6 J3o*en bmbur* ben I)errli*(le» Unblicf. Sie hat»

teil untre Üßinter ohne Setecfung aui.

R. sompervirens : 15- Darunter Angiola, Armide, Myrian-
thus ranuncuiacea, Triomphe de ßollviller. Qiefe immergrü«
ii e n Dt ofen ma*fen eben fo Pfäftig rote bie 4llpen=JWofen, unb
binhen oom 3"^]' 6 2öo*en bmbur* an ihren langen, ranfenben,
mit röthli'ien «ta*eln befegten ^roeigen in oielblütbigen Dolben.
Sie eignen fi* ebenfall« febr gut ju Sau ben, ober jit 'l)gramiben.

3u liarten SSintern »erlangen fie auf freien StanDorteu einige
ükcecruüg, iü.i? jebo* an dauern ni*t nbihifl ifr.

R. mal tiflo ra : 8; Darunter carne^, Achille, Laura Davoust.

Die R. lirultiüora i|t ein ftarfr jufenber unb ebeufalis bo*roa*«
fe.'ifer ©trau*, er blüht m oielblütbigen DolCen, bte Qjlume i|i

(r'pr fisin unb oon angenebmem ©eru*. Die lDrlai!äe i« fe|)r

jatt unb bebarf im 2Binter felbft an gef*u$ten ©taitborien eine
for<?fälfige Sebecfung, toel*e« mau bur* ooröertge« ijerabfie.

gen t*i ö jur gib« am jroeef mägigflen enei*en fann.
R. moschata: 4; barunter Epouine. Die iOJoi*ug=Stofe ifi

»in uniiiergruiunber, Ci*t roa*fenber ©trau* mtt Dielen n>eigen>

in ber 'Dritte gelbli*en, Ijjlrjge füllten , rooi;irie*eiux en fdlumni,
unb erforbert im hinter einige ^ebecfur.g.

R. semperflorens bengalensis. SB e n a a 1 t f d) e nh, P^onat« = yt 0 fen: 138; baru.uer febc oie! Ocele« unb ©*ön ig ;
Belle Ferromere, Belle Lisette, Belle Radher, Candide cJl

'

Tibulle
iniSaU

'
DuSabe ' Faany Dllval

' Loilis XI., Paris, Perfectioni

n .

K '

1

t
-!
1

?
a: 75 ' bariin'lier Abbe Delacroix, Abbe Plantier FlonGeneral \a1aze, Gloire d;Esquermes, Lady Granviile, Lucille lw£

Luxembour
e Gllerin

'
ReiUe de C> tb"e

'
Solitai^. Triomphe d,"

R. noisetteana: 62; barunt?r Apollouie La£Fer, Belle M*.
seillaue, Berthezene, Camellia rose, Noisette de Luxembour.

R, 1 awraucea: a; baru nie r nigra, buufelpurp. i«ai ( o i*roarj.

Die ©erren ©erauggeber biefe« ^ofen=25eräet* n i|Te« habenuns einige @fempMre befielben üBer fdiicft , b.e mv, ia k
reidjen, ben «lu.meafreuneen , roei*e ft* in portofreien Snefinau uns »eilten, itbeif^trfen rooüen. © Uteiac

mriM R«r WWW Wim»** oon bu.cm 3«bre, m^u^^ 3ert



?it\ 7.

Öerjuigegebcn unb »erlegt t> o n Jrtebri* fi ä § I e r.

SffitetfenfVe (in Wringen), ben 23. gebruar 1836. ix. Stymtig.

Ucber ^nfecten-- Verheerungen an Sactu6*

©amltngen..

tftr. 1 ber SBeißenfee'r SBlumenjeftung vom 8. Sanuar

b. 3. cntbAIt unter beut £ttel ,,(5acten=©ammlung" (9Jiit»

tbeilung beö £rn. (§. ©tebbof, Dicctor k.) nad)|let)enbe

83emerfung

:

i „3Jon bem im vorigen ©ommer geentteten

©amen verfchiebener ©pecfeö gelingt ei mir nicht, C.

Cereus phy llanthoides (alatus) befruchtet mit C. flagelli-

formis jum 2Bad)fen ju bringen. 3war feimen fi c leicht,

ober faum bnbeu fiel) bie ^flänjchen aufgerichtet, fo fallen

fte auch fchon wieoer nieber, inbem fie unmittelbar ab*

faulen."
3nbem id) mir hierauf erlaube, meine drfabrung , auf

forgfältige 53eobad)tung gegrünbet, mitjutbeilen, bemerfe

id), baß mich ju bergl. 9Rttrbeilung nur bai ^rineip be»

wegr, ben greunöen biefer Apflau jen=@ntturfg, fo wie bie»

fen ftachligen Äinbern ftloraö felbfi nü&licb ju fein.

Sufäliig habe i# bie nämliche SSefrudjtuug, wie oben

erwähnt; unter niedren anberen in meiner Sammlung ju

©tanbe gebracht, fo roie ich jebeä, fo wie auch btefeö 3at>r

etne «Jftenge ßactu6-.©amen auSfäete. Diesmal ift ei mir

aber febr unglüeflich bamit gegangen, otjne ünterfebieb

ber befonbern ©pedeS. 2Me ©amen feitnten, wuchfen

unb fielen bann um, ober fchtenen verfault ju fein.

Die Urfachen aber ju biefem Umfallen unb gänjlidjen

©ergeben finb folgenbe gewefen:

1) bie ©teile, wo (Ich, ber gäufniß ähnlich , ein glecf

geigte, waö bei GEactuä « Slrten meid am guß bei

©tämmdjenS vorfam, unterfuchenb, fanb ich ein faum

tntt bloßen 2lugen fiditbareö Snfect , welche^ felbfi

bei einer fet)r fcharfen £upe vergrößert fo unbeutlich

ju erfennen war, baß ich nur auä ber gorin beffeh

ben auf eine SDitlbenart fchließen fonnte. Diefeä

Snfect 'war »on grauer garbe, unb faß in ber, von
beuifelben auggefreffenen £oblung, bie ftch braun, ber

gäulniß ähnlich, jeigte; weber SRäffe, noch Surre »er»

trieb bad Snfect, weldjeö id) beö Sßerfudieö wegen

figen ließ. Sßei bem Melocactus unb Echinocactus

fegte (Ich biefeö jroifdien bte @ott)lebonen, unb fraß

ftd) bort bii an bie 2Burjel herunter.

2) S3enurfte ich ganj bfefelbe 3erßörung$arr burd) eine

fleine ©pinne, bie oft rotf), oft weiß erfcheint, unb

von ben meiften ©ärtnern bie „rotbe ©pinne" ge=>

naunt wirb. 2)urd) ein fdjarfeS S3erg.roflerung.5a.laS

betrachtet, id aber bfefeS Snfect an feinen @rfremf«
täten graultd): weiß, unb nur ber £eib läßt eine«
meift rotben, juweilen grauen glecf bewerfen, ber
aber wabrfchefnlid) von ben ©äften ber ^flanjen her*
rühren mag, bie von ber ©pinne auögefogen wors
ben (itb.

9todj muß ich hierbei erwähnen, baß, wie mir fchie»,
bai erflgenannte Snfect, ober wentgßenö ein ähnliche/
weichet id, nicht genau, feiner ungeheuer« Jfieinbett rce»
gen, befdjreiben fonnte, aud) fdjon in ben überreifen fußen
grüchten beä C. alatus unb C. flageiliformis etiidifreiTen
erf*ien; roahrfcheinlid) ift ei baher auch, baß biefe
3nfecten--®attung aud) bie «Pflanzen, beren Horner mit
füßem gleifcb umgeben waren, metjr lieben, ali anbere.
bie weniger ©üßigfeit enthalten.

Durch geäffe ober .Kälte ifi mir nie ein fchon öefeims
ter G>actuö.©amen uerfault, unb um fo mehr ift eö roahrs
fcheinlid), baß bie B*rßörung guerft burd) bergleichen 3n«
fecten «eranlaßt, unb gang allein »on biefen voa«oaen
ober menigflen* baburch, baß bie «Ppnjchen ju febr von
benfelben oerle^t würben, bann uerfaulen mußten.

Slußer biefen 3nfecten habe id) eine britte, mir gani
unbefannte 2lrt auf altern ßattuö, h«»Ptfäcfilid) bei einem
Cereus quadrangularis unb etlicben SWammiflarien wahr-
genommen, woßurch mir bie llrfache beö fogenannten
SKofieö ber dacten tbeilö erflärlich geworben ift.

Diefer ift ber erfte OBtnter, weldier mir fo nachtheu
lige, oft unerklärliche @rfcheinungen an meinen Sactett
brachte; einige rofteten formlich wie ßn'fen, anbere würben
wäfTerig, anbere würben braun burdiftfeineub

, bei ber
größten £recfenbefr faulig, nie an ben SBürjeln, fonbern
immer nur am ©tamm.

Den Dtoft betreffenb, nahm idj wahr, baß (?rcm»Fare
Wie oben angeführt, ganj äußerlich bamit angelaufen unb
überbeeft waren.

S3ei bem Cer. quadr. mad)ie id) fofgenben SSerfucf) -

id) fchabte biefen 5¥oft mit ber «Hütbe bei Qacti ab, Uate
baö 2lbgefchabte auf ein ©laötäfelchen unb betrachtete mit
ber fdiärfßen ?upe, bie ich befige, biee ©«fcbabfel; t* be-
merfte nichtö, ali roftigeg geug. Jpternuf erwärmte ich'
unter fortmäbrenber Seobacbtung, bie . ©laeUafel , unb
ftehe ba, ali ben rotben ^errfchdften bte £emperafur *&
warm würbe, famen (ie »on ben J^autfchoßen herunter
auf ba§ ©lag fpnjtert, aber ungeaditet meiueö SDeraro«
ßerungöglafeö war id) nicht im ©tanbe, ben Sau biefer
Snfecten genau fehen ju f^nnen; inbeß waren (le von
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rotier bii bocfirotljer $arbe, unb fdiienen th>em affgfe»

meinen jpabituä nad) ben 23aumwanjen ober ©rillen a\u

jitgeboreu, wa& td) nid)t entfdjeiben fann, ba id) ntd)t

(Jntoaiolog genug baju bin.

Sur 33ertilgung ber 3nfectett an ben gefetmten G>actuä=

©amen (ireute id) über bie Dberflädje beä 23ot>en$ ©dime»
felblütbettj fei baber, ober waren bie Snfecten fefjon

n>eg — bie (§actu$ blieben fettbem gefunb ; waei t) i 11 g

e

q e rt

bte gän$ltd)e 2luörottung ber rotten ©pinne, ber ©ditlbs

unb ber met)ltgen ^äufe, ober finb eö iöjnjen, anbelangt,

fo würbe id), incl. jebeä ölumtfien,,Demjenigen febr banf=

bar fein, ber ein bewäbrteö Littel, obne ben ^flanjeit

burdi Verunreinigung unb bergl. ju fcbaben, mt'ttt)eilen

modjte.

2Baö bie rotbe ©pinne betrifft , fo ifi Musa para-

disica, Ficu selastiea, mehrere §alabien:?lrten u. Suflitien,

wie ei febeint, ibr liebfler Stufenthalt , unb id) fann fte nur

einigermaßen etwaä burd) baä öftere beregnen unb 2lb=

fpülen mit ber ©prifje, ober Slbfcfonetben ber batnit bebafc

teten 23lätter abwehren.

Sie weiße £au$, ober 28anje (meblige) i(l mir in

ttjren Verheerungen aber bie abfcbeult'djüe ber genannten

$lora = geinbe, ttyeilö wegen ihrer SSerunreinigung ber

«Pflaujen, tbeilä, bejüilh'd) auf Sacten, weil fid) biefelbe

in ber 3tegel an bie ©tadielbünbel unb an beren meid

Wollige SSajiö fefct unb bort fo lange fri §t, bis ber j?eim

gum jungen £riebe, ober ber SBlütfye, auögefrcjfen , »ers

borrt unb baburd) baä gattje baoon befallene (Sremplar

»erunfialtet wirb.

©inb bem 33otanffer, bem (Entomologen ober $$Uu

nullen mehrere Falsa in btefeu Wittheilungen begegnet,

fo hoffe id) für ben Dilettanten JBerjeibung, wenn er ftet)

über bie ©ränjen feineö gacbeä unb feines SBerufeä t)tn»

OUÖgewagt hat. *)

SBalbenburg in ©cbletfen, ben 5. gebr. 1836.

S. 9?. Jpapn, Kaufmann.

GstroaS über ben (Srfcrtg metner UldUn%u<fyt

x>om 3al)r 1835.

(Singefanbt com |)rn. greiberrn ». ltlmen|tetn ju SlomberaJ

(»cfdilug.)

25<r SWfenfenner wirb au$ ber fefton btnläitglidjen

SScfdjrefbtmg erfeben, baß bie ©autn« unb Dlanbpicots

ten, bte bisher nur feiten rein erfdjtenen, anfangen bäu=
jtger ju werben, befonberä aber, baß ÜÄutter 5ftatur ben

fonft fo häujtgen Äeil öielfad) febten lägt unb fid) in ber

iteii-beutfdicn geidjnunq ju gefallen fdietnt. 23om £errn
%>aftor Samuel ju Brüggen, im Äomgre(d) jpannooer,

erhielt td) in ben lefctern Sahiren einige iftelfenfenbungen,

bie faß lauter neusbeutfebe «picotten, »tele oon größter

©dionbetf, eatbieltew. SDiir ganj neu finb bie «picotten,

welche bei einem fdjmalen ©aum, mtttelfl egaler, fleiner,

runber ^unete, eine regelmäßige 3"cf)nung bilben, wie
td) beren oben jwei befdjrieben babe. €tne britte »on
»orjügltctjer ©d)$nhet't unb Dtegelmägfgfeit jog im oorigen

3abr bei- btefige ©tabtph^llfuö $r. Dr. SHetnolb; fte

ifl wetg mit fdmrlacbrothem SWanbe, regelmäßig breit

punetirt, unb bilbct mtttelfl ihrer tutete eine poQfoat*

•*) ©sc g«(>rte f>r. SerfafTer biefe« wertöooHen Sluffa^eä möge
um oalb wieeer bur$ Jle&nlidjeö «rfreuen. 2>. getutet.
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tii^ne neu-beutfetje Suajhung. Sott ben bfelen feltenen,

ganj öoUfommeneu, runbblättrt'gen garbenblumen, bte mir
meine ©ämlinge lieferten, febwetge id), ba biefe ölumen
nur pon menigen Äennern gefd)äfct werben. 3d) achte

fie in foldjer iBollfommenbeit, wie id) fte erhielt, fehr bod)/
unb fann tttdu unterlaffen, weniglteng 5 rofenrotber, runb*
blättriger garbenblttmen ju ermähnen , bie eine »ollfom»
mene ©diattirung »om bo*ften ^ofa biö herab gutn

fcbonßen gieifdiroth bilben. Slttö bem fünillirb befrudjteten

©amen biefer helfen benfe id) neeb mandicä ^radjtnücf
ju gewinnen, wenn — id) nur nid)t bereite 72 Saljre

alt wäre!
©ie grüne 9?elfe tion 931omberg !)abe td) be*

reitö in btefen blättern befdjrieben, id) glaube tnbeg bin«

fidulid) btefer SBIume nod) bemerfen §u muffen, baß id)

ben, meinem ©ärttter gefdieuften ©enfer, ben td) beut

üftetßbietenben (tn 9er. 40 b. 931.) anbot, felbft wieber an
mid) gefauft habe, weil td) für rätbtid) t)telt, wie meine

fämtntliiften übrigen ©amennelfen aud) bte fc nod) einer

sprobeblüthe ju unterroerfen. Sa bte ©runbfarbe btefer

S31ume grün ift, ©runbfarben aber in ber Siegel t(i<j$t,

fonbern nur Scicfinnn^öfnrben ju oerlaufen pflegen, fo

fürdite id) jwar feine Seränberung jener J^auptfarbe, bod)

fönnten bie fd)6nen rofenfarbigen, purpurrotben unb t)tlU

ftahlblatten ©treifen »erlaufen, woburd) bie Sölume allein

fdjon an ÜBertb »erlieren würbe.
Ser feljr geehrte ^>r. Kebacfeur biefer S^trnng hnt

unter jener 53cfanntmad)ung baö blumtfltfcbe ^ubiifum
auf meine 9Ielfenfamutlung aufmerffam gemadit unb beri

felben, auf DeöfnUö erhaltene ÜSerirtite, ein £ob crtbeilt,

tat (Te »ietleidjt nid)t perbtent. 3d) fann baju Tiii)i$

weiter fagen, ali baß eä mir fer>r angenebm fein wirb,

wenn mtcb in ber nädjftcn Slüthejett redit »tele helfen»

freunbe befueben unb jtd) üon bem -IBerth ober llnmertl)

meiner ^etfenfammlung burd) eignet 2lttfd>anen überjeu«

gen wellen, ©aßfrete Slufnabme unb freunbltd)e$ <tnt«

flegenfommen foUen fte bei mir ftnben.

©d)ließlt'd) \)ciltt td) mt'd) nod) öerpflt'cfctet, banfbar
berjentgen Herren 9ielfeniüd)ter in Thüringen unb Slnbalt

ju erwähnen, burd) beren öereitmilligfeit, mir felb'] ba3

©dtonlle tt)rer ©ammluugen ntd)t »orenthaltenb , bte

meintge bebentenb an ©ehalt gewonnen hat. ©o er f)f elt

id) üon bem Jprn. ^r. 21 Jpaage in Arfurt, »onbem^rm
©. ©. Äod» in Wet'nt'ngen, unb oon ben £rrn. ©ecretair

D. 21. @< Häßler unb'©a|lwtrtf) ^albett| in Serbft,

theilS burd) Äattf, tbet'lS auit taufdjwetfe, burd) $rn.
gorfler 2 tpf i»i in 9iettfläbt aber blog mtttelfl Zaüfött,
Hielt helfen, bte ju bett fdjönßen metner ©ammlung ge»

boren. 3d) fann baber bie ©ammlungen jener Jperren

jebem ?telfenfreunbe alö porjüglt'd) empfetjlen»

lieber einige t)orsng(tcf)e Zierpflanzen, abgebifbet m
Loddiges Botanical Cabinet.

(©maefan&t vom Orojjfjeraogl. ^ofgnrtner ^rn. 3. Söffe ju OlDenSurg.)

,
(Sortfe^ung.)

+ 9Zr. 1596. Phlox crassifolia (Ph. verna). @tne

febr hubfd??, ntebrige Ürt, ber Ph. stolonifera äf)nlid)/

mit frönen pttfpurrotben, im 2lprtf unb 5ftaf erfi-etuena

ben 53lu;r.en. ©ie bauert gtetcf) bere ateißen u&rtgett ttorb«

amerifauifdien ?irt f n im greten, fauu a^n aud) aii eine

Sierpflan^ für ben £opf be^.intssric werb^.



9?r. 1597. Pr im ula inflata Lehm, dnie hatte

perennirenbe gtcrpflanje auö Ungar«, beren golbgelbe, in

einer Snbbolbe etmaö überbangenbe $3lumen im Slprtl

erf*einen. Die Blätter finD unißefehrt-- eirunb, jttimpf,

behaart, unbeutli* gejäbnt. -^ie atel*e aufgeblafen ; Der

ßoroHenfnum conca».

Kr. 1598. Prunus borealis Mich. (Pr. pensyl-

vanica Ait.). <Sin bübf*er %aum für £uflanlagen, mit

fetjr jierli*en S3h'itt)enbolbeit unb fleinen, rotben, n>ob>

f*mtcfenben grumten. @r gebeizt in jeber ni*t ju

f*le*ten, no* ju nnfjen Bobenart, unb wirb bur* 2lb«

leger unb ©amen oeruiehrt.

9tr. 1599. Amygdalus sibirica. Stefe f*öne

3Irr ift weit t)6ber unb fiärfer, alö A. nana; au* bh*il)f{

fie früher unb fdiöner, ma*t au* feine 2üurielf*of|en,

t»ie biefe. Sie fronen rofenrotl)<n Blumen, unternitf*t

mit bunfelrott)<n S[ntbeiifnoöpen, bebecfrn im 21pril alle

3meige unb geben einen oortrefflidjen Slnblicf. Ser
©trau* liebt einen bef*ii£ten ©taubort, einen (octern,

nahrhaften, mäßig feuchten Boben, unb wirb nur tur*

baä Sibfenfen beö jungen jrjoljeö oermehrt.

i Tir. 1 602. Rubus spectabilis Pursh. (R. ste-

nopetalus Chor.). @in f)übf*er, niebriger ©trau*, ein»

beimtf* in ^coroamerifa am ßolumbiafluffe, unb im Sflat

blübenb. Ser ©tengel aufre*t ütfig, fta*Ug ; bie Blät>

ter bretjäblig , mit ftncfjltge n Blattftielen; bie B[ätt*en

eirunb, ecfig, jugefpißt, unglei* boppelt gefaßt, 3-4 3.

lang, unten bünn mit feinen jpär*en befegt. Sie 33lu«

tuen erf*eineu auf einzeln enbftanbigen, einblumigen ©tie=

len, haben rei*li* 1 Boll Sur*ute|Ter , unb längli*e,

f*wale, rofbe Äronblätter, bie länger finb, alt ber Jfel*.

— @r bauert an etroaä bef*ügter ©teile im freien, liebt

einen guten, mäßig feu*ten, locfern ©oben (ber au* mit

etnrnä 'üebrn ooer Äalff*utt gemif*t fein fann), unb roirb

Iei*t bur* Ableger, ©tecflinge unb Sprößlinge oermebrt.

1604. Jatropha p a n d u r a efo l i a Andr. (J. ha-

stata Jacq., J. acuminata Lam.;. ©eigenblättrige Bre*s

ttuß. Siefen prächtigen Sierfirau* bra*te £err grafer
im 3af)re 1890 von ber Snfel Qjuba na* Europa, ©eit*

bem ift er eine ber öorjüglt*ßen 3^ röen Ded sI0nrmhau=

fe$, feiten ohne Blütben , beren $ra*t unb Dfiei*tbunt

nie ermüben. Sie Blätter finb längli*, jugefpi&t, fall

geigenförmig, tbeilS an ben ©etten 2= unb met)rjäbnig

unb am ©runbe eefig, na* ber ©pifce ju ganjranbfg,

bie untern 8lapptg, Sie Blumen f*arla*roth, bolbeu=

traubig. — 9J?an pflanzt alle 3atropt)en in eine <B?if*ung

»on 2 Xheilen Torferbe, 1 Z\)ed £auberbe, 1 SLtjeit ?ehm
nnb 1 5Ebeil glußfanb, gibt bei \)zi$tm Sßetter rei*li*

Suft unb 3Baffer, fo rote au* etwaS ©*atten, unb »er»

niebrt fie bur* ©amen unb ©tecflinge (bie oft nur laug»

fam wurzln). — Äoftet im botan. ©arten ju Hamburg
10 & (3 SÄÜjlr, 14 g@r.). (gortfefcung folgt.)

#ur|e 5öefcf>retbung einiger ber fcr)6njfen 3?ofen

meiner <5ämm(nnq.
C6i«flefonM oom ^errn ^ofgärtner CSSimmcr ju ©ebttß.)

(gortfeftung.)

R. provincialis Agar. Maria Louise. 9D?fr«

tclhohfr ©trau*, glangenb hellgrüne Sölätter, biefer, halb»

runter, brüfiger grirr^fFnoten; Siume mittelgroß, gefüllt,

platt gefaltet, ficf*fart)(g mit Ijeßrofa Umgebung. 40 fr.
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R. provincialis Agat, Sappho. gfemlufj h<> s

her ©trau*, ftngerhutformiger, brüfiger gru*tfnoten

;

ißlume gefüllt, h.fÜ rofenrett)/ Umgebung tb,eilö carmoi:

(tnrofa. 30 fr.

R. provincialis Agat. Zenobie. ?0?:ttelt)obtr

©trau*, birnformiger, halbrunber, brüfiger §ru*tfnoten;
S31ume groß, gefüllt, gewölbt, fKßrofenrotb.

R. hybrida. Adsine. 5Rittelt)ober ©trau*,
länglt* glatter gru*tfnoten; S3lume mittelgroß, gefüllt,

f*6n gebaut, blaßrofa.

R. hybrida. Andrieu. SJlfttelhoher ©trau*,
mit »ielen feinen ©ta*eln, langer, brüfiger gru*tfnoten$
SBIume febr groß, gefüllt, platte gorm, blaßrofa, Umge:
bung weißlt*. " l fl.

R. hybrida. A thalin. $of)et ©trau*, birnfor-

miger, glatter gru*tfnoten; S3lume groß, gefüllt, h<Uö 5

fuglig, lebhaft cunfelrofenroth.

R. hybrida. Belle Juditte. 9ctecriger ©trau*,
halbrunber, gl-atter gru*tfnoten; äßlume flein, gefüllt,

regelmäßig f*ön gebaut, egal rofa.

R. hybrida. Genoveva. flJiitfelbober ©trau*,
birnformiger, glatter $ru*tfnoten; 53Inme flein, gefüllt,

üftitte granntroth, Umgebung purpur:af*farbig.

R. hybrida. ßoullott. SRittelhoher ©trau*,
flefner, birnformiger, glatter gru*tfnoten ; 33lume mittel:

groß, gefüllt, beinahe fuglig, leu*tenb purpur w& ©*«)arje
übergehenb, hohle Blumenblätter. • 36 fr.

R. hybrida. Bouquet blanche, fiebriger

©trau*, fleiner, langer, glatter gru*tfnoten; SBIume

flein, roeiß, gefüllt, in »ielen Solben blüfyenb. (grtf.f.)

Sladjnc^ten über bie thüringtfehe ©attenhau^efeUfchaft ju

S^orbbaufen unb geringen.

Sie tbüringifetje @ar tenbiui =® efellfctjaft ;u ^orfcbaufcn unb
öertnaen eilauDt fid) in Diefen ^Blattern 6em 'Publifum, melchc*

an Den öeftrebungen ber Seit Xbeil nimmt, JHedjenfcbaft ab julc^

gen con btm, wai |1e in einem Zeitraum oon 5 3t^ren geivoUt

unb fleiutrf t l)Jt.

Sie gnige ber Äbnigl. Dreug. Regierung «Dlerfebtirg

:

,,^JBarum eer SSerein jur SBeför&erung be« ©artenbatie« in ben
tföir.fll. (prell^ Staaten in biefiger ©egeno fo wenig Sljeilnabme
fiiiDeV" gab ju folgenbcr JBeantwortung ©elegen^eit : — fca§ tue

Entfernung ju gro§, unb ber aug jenem SSerein ju boffenbe ©es
«Vinn ju gering erfdjiene; bag e8 aber a\i jroecfmä&iger Ijeroor«

trete, roenn Heinere SSereine ber 2trt im ßanbe gegrünbet roür'

ben, unb Diefe mit bem öaupt=*Bereine in Serlin in Sßerbtnbunfl
unb gegenfeitigen 2lu«taufd) traten.

Diefer ©eeanfe würbe oon Äönigl. Regierung, ber weifen
unb tbätigen SSeförberin alleg@uten unb beffen, mai bem ©taate
Sortljeil gewähren fann, aufgefaßt, unb ber tyrebiger ©feiger
ju SEBinbebaufen, »on roeldtem Diefe 3bee ausgegangen war, mit
ber SSilbung einer foldjen ©efellfcöaft beauftragt. glüefte bie<

fem burd> feine metjrfatften SBerbmbungen in 9iorDbaufen unb
ilmgegenb bei einem großen Steile be« gebilberen Dublifumö,
namentlitt) ber 93Iumenfreunbe, Entlang ju ftuben unb eine be-

beutenbe IMnjabl »on ÜKännern für biefe gmeefe ju gewinnen.
Die Äönigl. Regierung mar fogleidj geneigt, ben gntroarf

ber ©latuten ju genehmigen, unb ber SefeUfAdft bie örfaubmi
lum gufammentritt iii ertljeilen, weldje Born §oben Äönigl
5D?ini|terium beö Innern j» SSerlin beftattgt würbe, ©er herein
jur SSeförberung be« ©artenbaue« gu Serlin fam berfelben freunt
lid) entgegen unb nabm fie alt £ofali@efeIlfct)aft auf mit bei'Su
fla)erung, berfelben m ibren Stb^en beförberlicb ju fein.

regierenben öerrenörafen ju ©toUberg=©tD(ioerg unb ©roliberg
JRogla traten bem SSereine alä ßbrenmitglieber bei, unb beför

:

b«rten bie $müe beffelben burd) bie ©djenfung eincg ODlIftan^

bigen <?;emp(arft tti ißetm«nfct)en ©arten=ä)?agaÄin6 in 19 Stsart=
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gefpenbet rourfcen.

Der «Prefc. Steiger füb ft et) im grübjabr 1830 in ben ©taub
fjefefct, tie Diirglieter beS SereinS dm 3. '.Öiai in 9?orfcbaufen in

tem fo rei jene alS aumutbtg gelegenen unb gefcbmacfooll befo»

rirten ©artenliaufe beS Srn. Kaufmann Äettembeil ju 6er

erften Sonfereiij jufammen ju berufen.

D?acbfcem fcd 6 Directorium feftgeftetlt mar, rourbe ter jjroecf

ber ©ei'ellfctjüft auSgefprocben miD in golgenbem feftgefefct:

„3n ben Serfammlungen roerben alle, ben ©artenbau betref»

fente ©egenftänbe jur ©pracbe gebracht — babin gehören Dbftj

cultur, Siöeinbau, ©emüiebau, Slumifterei, Treiberei feltener

^flJnjen u. bgl. Ulucb roirb auf Seförberung lei ®eibenbaueS
unb bei eintretenben günfrigen Uraftänfcen auf 'Berbefferung ber

»aterlänbifcben gorfte bura} 2lnjud)t eon norbamenfanifcben Ö 0, J'

arten Dfiicfficpt genommen. Du über biefe ©egenftänbe gemaa>
ten Srfjfjrungen unb 21nftcbten roerben in münblicben unb febnft»

lieben 'Diittbeilungen »orgetragen, um fo ben 'iluStaufcb ber Sbeen
unb Äenntniffe ju beförbern unb in Umlauf ju bringen.

@tn jroeiter ©egenftanb, bei« bie ©efellfcbaft ibre Jltifmerf«

jamfeit roibmen roirb, ift: bie t>on ber 9?atur reich unb febön auS»
aefrartete Umgegenb burdj bie flunft, b. b. bureb ainpflanjung
leerer JÄafenpläije , ber SommunifationSroege u. bgl. nod) mehr
'ju perfebönern unb nufcbar ju maßen.

Um ju btefen groeefen hinlängliche tf>eoreHfc^e Jfenntniffe jü
verbreiten, foll ein SJefejirfel errietet unb bie Sucher ben SDitt»

flliebern jugefenbet roerben." (Sefdjlujj folgt.)

Varietäten.
ßrfurt, ben llr gebruar 1836. 3m r>tcf- botanifeben @ar»

ten blühen jefct : Tradescantia discolor; Euphorbia elliptica; Ruellia

littoralis ; Aloe echinata
;
Apicra reticulata ; Salvia ßossiana; Vernonia

centriflora unb V. tomeutosa; Hibiscus Lindleyi unb bie febr fcbön
tdü&enbe Justitia speciosa in fei) r o i eleu Sremplaren, eine 'Pflanje,

welche für ficb allein febon im Stanbe ift, baS genfter einer Dame
JU fcftmiicfen; Bernhardia dichotoma; Aueiuiia fraxinifolia, ein äl)>

renblütbigeS Cryptogaui unb Escallonia rubra, fämmrlicb SBarm»
IfrauSpflanjen ; fo rote Bletia hyacinthoides & Bletia alata, ein "Paar
febr nieblicbe Hflanjen ;

mehrere Pothos-Jlrten blühen je$t, am
fouberbarften (lebt obnftreitig Pothos violacea mit feinen oioleten

gruebtträubeben au«, bie Slütfee ift febr unanfebnlid) / ber ganje
©toef ift mit Ütifttrurjeln überbeeft unb cerfiljt.

Sei öerrn g, ©aage ftnb je|t bie Samellien im SMnrücfen;

toef) aufgenommen, ba§ fie biefeg 3a!)r niebj fo coli blüben, rote

ei oorigeä 3af>r ber gatl roar, fo fann ei lei grofjen 3lbfa§e«

roegen nidjt red)t ju einem fetjönen Ensemble fommen, natürlich

neljmen ficb, bie Siebbaber jebefmal bie am febönften blutjenben

(Jremplare. Diefer läge roirb bie Demoiselle la Liberte aufblü»
ben, auf bie ia> febr neugierig bin. Die 3ljaleen<glor fängt auß
jetjt an. Diefer febonen Slumengättung roirb in lyiefcger ßi^genö
eiel ju roemg ßulbigmig bargebraßt, unb fie ftnb Co$ fo fßöit,

befoncerö bie inßifcöen. Sei ©errn g. &aage blü^t je^t bie

Azalea violacea flore pleno mit ibren eifenbraun
«
paarigen ölen»

geln unb blättern unb nimmt ficä? febr gut auö.

(Smpfeblung ber Chironia Barclayana.) Diefe
"JJflanje jeißnet ftet» oor allen ibren @attung«oerioanbten bureb
bie febr fajbnen Slumen auö, unb ift allen Slumenfreunben alÄ

eine aufgejeiebnete 3'erpflanje ju empfeblen. ©le unterfebeibet

ftaj eon ber Cb. frutescens burß bie Diel breilern SSlätter unb
burß bie fcbmalern, fem jugefpigten Slumenftonenemfdjnitte.

Arfurt, ben 13. Sanuar 1836. Den geehrten Sefern biefe«

SBIatteö erlaube icb mir mein neueg, fuijgefa§teö Sortiments»
SSerjeicbnift oon Söeinpflanjen, »erebelten Äirfdjbäumdjen unb
QSIumeiifamen »orjulegen, unb inbem icb um balbige Aufträge
bitte, ce; liiere icb bie reellfte SBebienung. Ueber bie greife ber

Sffieinpflanjen, Öernüfe-, gelb« unb SSIumenfamen im Sinselnen
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j!üi tit i5riioiS2crjc;^;cij7e vOm oorlgen 3"bre noefc für biefei
3dbr giltig. fiubmig fiolbe,

9Bein= unb £)aii&elögärtner.

(3lnffel!ungS- @efu .) (Jui in allen Ibeilen ber @ärt»
nerei erfabrner Öärtner fueui eine Stelle. Die {fiebaction ber
Slumenjeitung gibt nähere 'Hui fünft.

SCS" Da tie in »origer 5§'r. 6 cer Slumenjeitting angeset'g«
ten Kataloge bed $rn. <Ü g t b e ju Dietenborf, £>rn. © cb e I.

bafe iu gaffel unb i)rn. 31 r n j ju Düffel fco rf bereite»

»ergriffen, aueb eon benen ber £>ei ren Samei 33 o o t b & Sobne
ju Hamburg nur no* menig (Jrempkire Dorbauben ftnb, fo
bitten mir getaebte Herren, un« gefälligft fo fcbnell ali mög«
X t cO noeb eine Partie bergleicben Kataloge überfenben. —
S5on ber „j n> e i t e n 21 b t b e i I u n g lei 3. S o o t l/icben SBer«
jeiebniffe«, öaiifipflanjcn ober Sopfgeroacbfe entl;altenb" tonnen
noeb Exemplare unentgeifclieb bejogen roerben.

Daä (Wegifter jur SBlumenseitüTg 1S35 foll näcb.fter 9?r. 8
beigelegt roerben.

ö t H i o g r a b I) t f d) e Sftottj.
Monographia generum Aloes et Mesembrianthemi ieonibnj

illustrata. Auetore Josepbo Principe de Salm-Reiffer-
scheid-Dyck. In lastituto lithographico Arnz et Comp.
Düsseldorfii.

Der öerr gürft öon ©alm^eifferfcbeib'Dpcf , Serfaffer bi<#
fer 9Konograp()ien Über bie ©attungen Aloe unb Mesembrianthe-
mum beft^t unftreitig bie größte (Sammlung fucculenter «Pflanjen
in Deutfcclanb, fo rote Derfelbe oon unfern berübrntefleii SBoia»
nifern für ben gröjjten Äenner biefer ©eroatbfe gebalten roirb.
Unter foleben günftig geftalteten Utnfränben lägt ficb nur etroa«
3luäge>eicbneteä erroarten, unb lai bereits erfebienene erfle geft
beftätigt biefe ßrroartungen aueb bolIPommen, unb fiellt überjeu«
genß bar, ba§ biefeg SfßerP (oroof)l für ben Sotanifer pom gad),
ald für ben Eiebbjiber biefer fucculenten ^flanjen com böcbften
Sntereffe ift.

Die Olbbilbungeit, jebe auf einem Ijalben Sogen, finb lit^o»
grapbtrt unb febroarj; eon jeber <pflan{e unb Slütlje ift nur ein
Statt unb ein 'JJetalum colortrt. 3«ber älbbilbung ift ein halber
Sogen Xnt, bie Sefcbreibung ber •pflanje, beigegeben.

Die ©ubfcrtption gefdjterjt auf beibe gleicbjeitig erfebtinenb»
SKonograpbien. 5IUe 6 SDionate roirb eine Lieferung mit 36 3Ke»
fembriantbemen, unb eine Lieferung mit 24 älloeit ausgegeben-
Ö'enacb roerben bie beiben SKonograpbien, roelße au« ungefähr
550 Dflansen befteben, in 5 3<>bren beenbet fein. Der ©üb»
fcriptionSpreiS für eine Lieferung, 60 Olbbilbungen nebft Ztrt,
ift auf 6 20 y§ff feftgefe^t. DaS erfte ©eft enthält:
Aloae: 1) spiralis. 2) foliolosa. 3) viscosa. 4J viscosa indu-

rata. 5) sublortuosa. 6) torquata, 7) subrigida. 8) rigida. 9) rigida
espansa. 10) granata minor. Ii) attenuata clariperla. 12) Rein-
wardti. 13) coaretata. 14) scabra. 15) recurba. 16) tesselata, 17)
parva. 18) mirabilis. 19) asperula. 20) altilinea. 21) setosa. 22)
chloracantha. 23) stenophylla. 24) Bowiea.

Mesembrianthema: 1) obconellum. 2) multipunetatum.
3) rostratum. 4) rostratum brevibracteatum. 5) tigrinum. 6) feli-

num. 7) mustellinum. 8) erruininum . 9) musculinum. 10) scapiger.

11) semicyliudricum. 12) dilforme. 13) acutum. 14) tricolorum. 15)
validum. 16) geminiüorum. 17) clavellatum. 18) crassifolium. 19)
aequilaterale. 20) virescens. 21) aurantiacum. 22) aureum. 23 ^ fal-

eiforme. 24) lunatum. 25) forficatucn. 26) semidendatum. 27) Ha-
worthii. 28) corallinum. 29) stipulaceum. 30) spiniforme. 31) cur-
vifolium. 32) aduneum. 33) ßlicaule. 34) ezpansum. 35) relasatum.

36) pallens.

Diefer erften £ieferung ift auch bie fanoptifebe SluffteDung
beiber ©attungen unb ihre iÜbtbeilURg in ©ectionen beigefügt.
Die Xitel unb Jfltgifter roerben beim Scbluffe ber Sonographien
folgen.

?3oii ber SBlmnenjettung, Sern an«. UnterftaltungSblatte, ben gemettinugltctjcn OKittfieitnngctt jc, ber numt^matifdjen Sc-t'tung fbnnett mittetft St. ÜBofiUeM. ©ort«
Slmt 5ßetEenfec Durct) auc 'iliobUobl. 'i)oit=')l£mtcr Dc6 3n= unb StuölanDeS unD mtttclii söucDDanDcl Curd) örn. sSitdjDar.Dlcr Jtobert Briefe in Scipjia leber Bcit
ntöjt nur »ouftanbiac Sremplarc oon Diei'em Saure, fonbern aueb fammtUAE sjouaanDtse frunerc Saftrgange forote au* %)robeblattcr bejoaen werben.

Sterbet eine Seilafle: aSetjetdjm^ »on Süeinpflanien jc, oon örn. Äolbe i» Grfurt.



herausgegeben unb »erlegt »on griebri* fi ä § I e r.

etpenfe e (in £f)iürimjen)

,

fccn 1, SKara 1836. ix. StyiQatiQ.

2(n&cutungcn über (Sdjonljett nnb ßnltnr
ber ©eorgtnen.

SJJifgetSeilt com £rn. DberappeUaüonöiecretair "J) ä § 1 e r in geriff.

SDie gefüllt bliiSenbe ©eorgine, alö (Sortiments»

bliune, ift eine ber größten 3ierben iinferer ©arten getoor*

ben, utib barüber ftub bie QJlumifreu einig , baf eine wirf»

Ii* fcbone ©eorgine in tfbfi*t «^rer Sölume folgenbe 23or»

jfige b e |1 fj e n muf:

1) einen ungejwuugeneu runben 33au, befonberö einen

fogenaunten ranunfelartigen, b. b. too fi'fc Slaft auf SSlatt

cerabeauf legt , fo bag Die innern Blatter immer furjec

werben, aufangö in bie JpoS« fletjen mtb m? b,reutt)eild fi*

na* bem SRittelpuncte juiweubeh;

2) baf bie ©eorgiue oon einer geroiffen ©rofe unb

»ottblutjenb t(r;
;

3) baf bie SMumeuftengel ntcbt tn Den griineu ©tteW

blättern*) oerjlecft, fonberu frei bluten.

lieber bie färben Idft ft* feine allgemeine 23orf*rift

gef>en, befouberö, wenn ber SMumenliebSaber oon a((ett

bei ben ©eorginen fid) oorftnbeuben SBfumenfarben etroa3

in feinem ©arten b>ben will; inbejj ifi eö ni*t ju leug«

nen, baf brennenbe ftarbeu <>»* bei ber ©eorgine

tnef)r imoouireu, als jarte , unb in ber jefjigen 3eit S^lt

man oorji'igü* fol*e ©orten für befonberd n>ertb,Doll, roel*e

tbeild in ©djattirüngen , tfjeild in glecfen, t^eilä tu ©frei*

fen meb,r alö eine garbe auf einer unb berfelbeu 5ölu«

n;e baben.
'

©*ou bei ber oon mir feit oielen 3°b r en cultiouteu

SR e If e n - ©ammluug , unb felbfl bann, alö i* Die oon

meinem c t) e ni a 1 ö in ©emrobe \yb%$M$tm trüber cultioirte

mit ber meiuigen oerbanb , fam eö mir niemals auf bie

Spenge, foiibern nur auf bie ©ajönfjeit ber ©orten au,

n't/b' jtatt ber oielen ©orten behielt i* lieber mehrere
Ableger oon wenigem aber guten ©orten. ?hif

biefelbe
s2Betfe b,alte ict> e6 amt je|t mit meinem ©orti»

meut mittelloser unb jroergartiger ©eorginen, fo baf <<$)

nur bur*auS ctraaö @*önee ;

, baö i* gro^tenttjeile»
;
ouö'-

bem 2lufilanbe bejog, onfjuwe if-en Sabe. ^ubem i* bie'jj jii

meiner ßegitimation, baf i* fteuner bin, oorau$f*icfen ;,u

milffen glaube, erlaubet* mir, folgeiibe oon mir cultioir»

ten @eorgtnen^©orten als DJ?ufier«^ölumen namhaft machen

jü bfirfeit
1

:

*) £er © unb Neroon f\tnn aber au* in bem 3« fetten Srb»

toten liegen, fc bat? ficb, bie ^flanje übaroäaji't.

SRr. 7. Artemi sia, fdjwarjbraun mit carmoifin=eiolefea
©treifen, mit gelb nadj bem Äeldj ^inwärts, mittelb,oa>.

« 10. Aurora, orange in jinnober iiberge()enb, grof,
fa fr niebrig.

« 13. Beauty ofHartfov t, bunfefblutrotf) — fammt«
artiig, grof, oon oorjuglidjem Sau — So*-

* 14. BelVs Dwarf Teltow, brillant fcbujefelgelb— niebrig.

= 15. King'i Britannia, mei§ mit lila ©pi(jfn unö
©treifen, feb,r regelmäßig — niebrig.

s 16. Bicolor, (da mit carmoifi« -- oioleten ©treifeti,
fa(i niebrig.

• 18. Cendrillon, inö ©raue fatlenbcö jpellceriff —
niebrig.

» 21. Coc cinea floribunda, coquelico — groß, So*,
s 25. Walkers Orcus, fammtearmiu mit |"a)toarj>

- fct>r gro^ u Iij» Sb*(l

Soa>(leö ©djarlad) —

'carmoifin — bicfgefuüt,

braun lafutt unb ge(lreift

auffaÜeub — fafl niebrig.

2G. Comte de Rouvroy

,

feSr grof — So*-

27. Konstantia., feurigeö darmitt auf golbgei&em
©ruube — mittelSo*.

28. Cora, So* l ofa — niebrig.

31. Dessalines
, fammtartigeö ©*ioarj6raün, jum

SS r 'l a "* nÄf lila geflecft unb geftn*en — niiftelt)o*

32. Don Pedro, morbore
fcboit gebaut — 1)0*.

35. Emilie, n?irflt*eö 53eil*eublau — oon r^err«

Ildjflem Sau — groß — So*.
37. Fine large globe fl o we r ed r e d — ine§.;

gerrotS — oollfommeii fugelblutSig, — grof - ooll»

blnSenb — niittelt)od?.

39. Gtobosa shperba, btinfelearmoi)]« — a*t
tiigelblHtoi ]

— niebrig.

-

40. B. Gloriosa, roeif mit blajj lila ©pi^en unb
glecfeu, — niedrig.

,

41. Gloriosa — bla| rofa — fer>r grog uub So*"
.
— t)errli* gobaut.

42. Golden Fleece, bunfel = coquelico groß •—,
niebng.

43 Groebe, SoS'ö 2lurora fajl feuerro.tS blüS?»
feSr fruS ui^ ^t& coli, f*oii gebaut— fajl niebrig.-

44. Leopard,, gel t> mit ^i,jitfeljioiebelrotSeii na* ben»
ßelti in Karmin u bergf^^^n ©treifen, —^ ,grof"—
DoUbluhenb — l)o4>. fä&l

45. Leopoldl., buntelblutrotS, PoHblumig, mittelSo*.

. .
' • 3-' G Ui . tibi .
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lieber bie Sultur bec Volkameria japonica.

(Wui einem Schreiben bei ftnt. SBatatttonS =.«ritcS 3?e»tna«n ju Srfurt.)

'

«ÖJit Vergnügen habe i* in Wr. 51 be« üorigen 3abrgange*

ber. 3Mumenjeitung oon 6cm guten (Sifolge gelefen, bmficbtli*

be« fdtbneil Saue« einer Volkameria japonica (Clerodendron fra-

grans), roa« mt* oeranlagt , einige feilen über tie Sultur biefer

To beliebten DflJiU« meberjuf*reiben. fite ff bebt ber.

»or baß e« abgefeben geroefen, eine pollfommene Vlume su

erhalten; na* ber Sebanblung, Die i* jefct -angeben »erte, fann

man beren mebrere unb au* » o 1 1 F o m m e ti erhalten, »enn

fie au* ni*t gerate bie tort angegebene ©röße erreichen. Oa«
Clerodendron fragrans f*emt ein f e t> r energt|*e« SSurjeUeben jU

befiften eine geiunbe Sffiurjel abgefontert. ift f*on im ©tanbe,

obne ba§ man Xreibaugen ännbr betnerfr, ein «Dflänjcben }u trei»

ben öatman niebt Ulafc, um bem 'JJtutterftamme einen binläng*

heb 'großen Äubel unb oi'el 2i*t jn geben, fo tfout man am beften,

fi* iete« 3a(jr einen foldjen SBurjelftboßlmg anjujieben , ber eine

feb-ne große «lütbe gewiß liefert, roenn man ibn nur bin'ängli*

nlfcrf benn Tie »erlangt einen febr fetten £umu«toben, mit jer;

faHenem £ebm unb | ©anb, im Sommer oiel 28.tffer, unb will

ftet« bmter bem @(afe gehalten fem. 3* babe eine inöaibeerbe

unb ©anb gejogene TJflanje bureb ftaifefl Olefjen jipar jum Slü»

ben gebracht, tbre Outen »aren aber nur einfa*. Vorfi*tig ent.

fernt« i* nun fcie obere @rbf*i*t, fo baß tie boc^fren Ußurjeln

entblößt balagen, 'tiefe beftaubte tcb mit jeraebenem Sebm unb

®*afmtft, bi« ter Xopf mieter Poll »ar, goß ten Xopf tägli*

ein Wal mit ©*afmiftlauge, utib bie junäcbft äufblübenben Oü»

ten waren 7fa* in eiuanter gef*oben. SSiUman nun abermeb«

rere 93lutbenfronen }tel)en, fo berfäbrt man auf folgeube 2Betfc

:

ter abqeblubte einjährige ©*ößlmg reub treiSIugen boeb (eigen t»

Ii* 6~2lugen, benn bie Jlugen finb roie tie SSlätter einanter

aeaenüberftebenb) oon ber ßrbe abgef*nttten; finb 2ßur}e[f*bß=

Itnae beroorgetrieben , fo muß man tiefe entfeinen; bann nebt

man ben Xopf ab, entfernt ten gil} ber ©angrourjeln an ber

äußern @rbflä*e unb Pom »oben, unb »ergrößert ben Xopf um

2 Soll im ©ur*f*nitr. Oer Xopf »ub nun fo im ©chatten

acftellt, baß er nur Siorgenfonne bat, unb gebe nur roentg Raffer,

gjacb 3 Sßodjen erbeben fi* tie 2lugen, eon benen man nur ti«

»»ei oberften, bie fi* gabelförmig erbeben, burcUgeben lafit; bie

«iitern brueft man ab. Oen fflinteu bintur* barf er nidjt ju

»arm fteben, ungefähr 5—8° O^eaumtir, unb vom 2vijt baten,

»eil bie 2lugen .fonft ju btinn unb üppig emporfliegen rourteit.

'sm Februar fangen fie an lebbafter ju treiben; nun fönnen fit

aueb mebr Sonne beitragen, unb im Wärj fangt man an mebr

in gte§en, ftellt fie nun m bie ooüe ©onne, oergene aber maYt

»cn ter ©eite 2uft }U geben, ©at fie Saffer genug, fo fdjabet

tbr bte brennenbjle (IKittag«bi&e niebt«, im entgegenge|e§ten

Salle roelfen bie «Blätter , unb bie unterften faüen gern ab. ©o
beljanbelt, fangen fie geroöbnlid) im 3uni an ju blühen. 9?a«.

'bem fie abgeblübt, berfäbrt man »Bieber fo roie baä 3abr »o^er;

teftt mn§ tie «Prlanje aber einen Xopf öou einem 5u§ Ourtbmef»

fer erhalten. ,
Oie i»ei geblübten Jabrti tebe fdjneitet man nun

biebt au ihrenj 2lu«tiitt# ai>, bann .
biitet fi* ein Ätiorren roie

bei «tnecn ffieiteiibaume, ilnb btefe.r gibt nun bie nötigen triebe.

Da« tritte fann man f*on 6 Xnebe burebgeben laffen, bie

bann au* 6 feböue Blumen geüen. 9?ür laue man fe ne tüßtir--

; k-ir*ÖBlinge geben, fie entipicfeln fi* fräfliger, al« ber »Diutter.

fiocf, unb }»ar auf ßofieu feiner Vegetation. 3ete«3abr fcbueibet

mau bie SaforMebe IKl* £e,n Abblühen roiebec ab, Düngt auf6

t); euf , unb man nnrb fletß feböne fräftige Slätter unD große

©tun entclben b>'b?n. Our* tiefe »ebantlung jerftört man au*

ft-ref mJl ben geinb, biefer'Pfi^nie, bie fleine rotbe epmne, i'nbem

f ie «Hute* oerlaceil geben unb tie obere @ r D f.*
i * t_, m Cer Ii*

bie dner perberg^n, ' abgenommen roni. Obglei* |ie ft t> tur*

©fecjliuae febr gut bermebren' läßt , fo »erben to* bie W'u-'0

fcfcÖBln.ge fäftutf. ©err Jr. V. ^aage mirb tiefe« Srubjabr

ein febr f*öue6 Clerodendron mit purpurroten bängenceu SBlu»
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Iben erhalten, überbeut finb no* bei ihm, außer bem obigen, fol<
geilte ©peciej ju erhalten: Clerodendron australe calaraitosuin;
eminans

;
Orientale; außertem gibt e« uoeb: Clerodendron spe-

ciosissimum ; infwtunatuin tV sqiuinatiim, OaS Oben bef.bnebeiie
ifl aber hmfiootliaj ceö ©erü.aieö ta* au»aejei*netjle, la\)tt
»otjl ben meiflen Slumenlubljabern ju empfeblen.

i t & t n.

Srftirt, am 25. gebr. 1836. 3»ei febrfcböue^flanjen bfübett
jeftt in bem Oampfhaufe te& öm. gr. 21. ßaage: ßilbergia
iridiQora uhÖ llaumannia geminiüora. 2?ou teil jeijt bluljentetl
SameUten finb j»ei au6ge;eicbnet: bie Camellia japonica Eelips.
(Pressii), reeiß mit rotben ©trieben , febr groß, balbfugelfönnig,
»ie eine feböne Dahlia unb Camellia japonica Mademoisclle de
Libcrte, »el*e j»ar feine fo große SBlume bat, aber fi* bur*
ibre brennenb bunfelrotbe garte au«jei*net; bie gorm ter
23lütbe ift anemonenblütbig.

gür oie Slütben bei gebruar ift tai Setter febr ungunfttg;
in ben oergangenen 19Xagen b^ben »ir nur j»ei Xage ©onnen«
f et} et Ii ge&abr, beftänbigeä ©*ueegeflöber, Siegen unb 2Bmb erlaub»
ten niebt bie Käufer ju öffnen unb biedpacriä unt gnfen fteben
no* immer fo in &no«pen, »ie bor ungefäbr neunjebn Xagen;
inSeffen entf*äbigt unÄ jei)t ber oolle gior ter 3»iebelge»a*fe,
bie bier jiemli* beliebt finb. 3n jeber ©traße ftntet man bier
jutn »enigflen ein genfter, lai mit btefen „Lintern be« grühlingä"
au«get*mucft ift, »a5 ta« 2luge um fo mebr erfreut, ta ©*ne«
unb @ti bte ©traßen bebeeft jc. Dr. D^eumann.

J)am6iirg. 3n Hamburg, Slltona unb Umgegenb bat fi*
unter bem Dräfibio te« ö r "« 33aron pon SSogbt unb £>rn.

3 ob- Slmfincf au« mebrern Zennern unb greunten ber @ar*
ten Kultur ein SBerein für ©artenbau unb Slumenju*t gebilbet.
SSorlänftg »irb fi* bie Xbätigfeit biefeS Sereiuä nur auf mebr»
jäbrlicbe öffentliche SJuaftellungen oon au«ge»eicbneten 'pflanjen
unb grü*ten bef*ränfen, bi« ber Verein bur* allgemeiner«
Xbeilnabme in ben ©taub gefegt fein »trb, äbnli*e Siuecfe ju
berfolgen, »ie fie in ben @arteribau?Q3eretnen Snglaub«, granF*
retebä, ©*»eDenä unb Oeutf*lanbä aufgeftellt finb. Oer jäbr«
li*e 23eitrag ift auf 10 ^ Sour. feftgefe^f.

SSei ter großen Vorliebe iur ©arten» unb 1)flanjen-Sultur
in ÖJmburg unb beffen Umgegenb, bei ben bereit« eorbanbeneti
(Dflan3enrei*tbümeru, oetbunben mit ber günfiigen Socalitär, auj
allen überfeeifcben. £äntern fi* auf eine lei*te 2lrt neue 'jjflait«

}en perf*afen ju fönnen, läßt fi* »ob! ein günftigeä ©etetbei:
erwarten.

lieber ben Segriff ber Dflanjenarten unb fefn«
älnfaenbung. Von Dr. 3, 3ac. 23ernbarbi, QJrof. ju
ßifurt. (Arfurt bei «?tto. VIII. & 68 ©. 4. (16 g«.)

i O.iefe« jitr 3ubelfeier be« £)rn. ©ofratbK. Xrommiborff
erftbieuene äöerf, roelcfteß außer ber Oarlegung tti rci(Tenf*aft»

Ii*en SßegrifeS ter 31rt, 2tbari, ©pielart , befonter« biefi*erften,

tur* tiefen Veteran ber SBotanif betretenen 2Bege fennen lebrt,

auf roel*en man jur Jfenntniß ber »abren Birten gelangt unö
reeldjeg OefontirS jenen 33lumiflen anjuempfeblen fein möcbte,
nielie fi* »untern, »enn fie au« bem ©amen einer fogeuann*

ten neuen 21rt irgenb einer ihnen befreunbeten ©atttin» »ie;

berum eine il;nen febon borl>er befaunte 2lrt erjiefyen.

Oa eä meine ©efebäfte tur*au« ni*t erlauben, bie pielen

a'ußenftebenbeii D^efte mebrfa* überfragen ju fönnen, ül-ert)aupt

au* meine beb^uteuben baaren Fluglagen längere 5ia*ficbt ni*t
geftatten, fo bitte i* ergcbcr.fi um entl(*e 23eri*ttgung.

S r. £ ä ß l e r.

•Rom ttn aemciniiMglicfccii OTitthetlintäfn ie., ber SStnmenjeitimg , 5cm ai „

Ä iur »oUftonSiac «reaiBtarc ton Sitfeni Saftre, fonöern auch famwnUrtie ooUilanaige frunerc Saft r gan ge fmt>« aucb -irobebtattcr bejoaea «erßen.

hierbei eine Beilage: 2Jeriei*nig »oit $opfa» ivätyfcn bei ^tn. gr. o. 2)ac^ rbbcu in Clingen k.
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öerauigeaeben unb »erlegt »on g r t e fe r t d) ä 6 I e r.

Sßetjjenfee (in Düringen), i)cn 8, SJtörj 1836. ix. 3al)raan#,

JBerfyanMuttgen be6 SScrcinö für 23tumt=
Hit «tfö ©artenbau t'rt Söetmar.

CWärj lö36.)

SSutmeft jum gejre Sfyro Äatferlidben |>p|ett Sparta
$ a u l o w n a

,
©rogberjogin SBeimar, in banfba=

rer 8$erel)rung bargebradbt oom fBerein für SSlumtfttl!

unb ©artenbau ben 16. gebruar 1836.

^tn 95Iiimenförbc()en , jart unb Heilt/

Sc« grü&ling* erffe hinter,

Qi bringt'S 6er ©artenbauoerein
sjJuttj ftill »erlebtem «Sinter.

Die ©yacinttie roar fofort

Sereit sum £j)ie|Ter)d)nitte,

911«, ibr befannt bu« geft unb Ort,
Oiebmt im et), rief fie, icb, bittet

Sebnfüdjtig fam aud) Duc van Toll,

Die äHütt&e unb bie [ftofe:

(so rourte frttuell fcaS .ffötbtfcen coli,

Oarnirt mit roetdjem 9)ioofe.

JBir roanbeln jur Drotectorin,

5Setä) @lücf ift'S für im« ade;
58er füprt baß SSort mit bieberin ©itin

3n einem folgen Salle?

SRad) einer <J)aufe traf bie SEBal;!

Die liebealub'nbe 3tofe,

£>a& tm gefdjnuicften gurfrenfaaf

Die 9JIortl)e mit ibr fofe

So rote feie SBlumen — ber SSerein

3(1 ftet« D i r treu ergeben.

Cafj, ©immel! lang' beä © I tt df 5 ti n i freti'n,
® cb. u (p' u n fr t r g it r ft t n £ e b e n !

GfttöaS über fcte Sultia* ber prädjttgcn (See*

rofe, Nelumbium speciosum Willd.

£}tefe ^flanje, Deren ffiaterlanb bie bet'ben 3nbten,
^>crfien unb Günna finö, blühte $um erflen «Kai 1797 in

Qrnglattb bei ©ht £»»tarb$ $u WilesGrnb, unb 1804
bei beni rübmlicbfi befannten ©ir ßbarleö ©reoille
jit u be ling fi o n , oon wo fie nad) 2>entfd)lanb fam.

Diefeö fo fdione Nelumbium, bie Königin oller biö

je(3t befannten aBniJerpflanjeri , weldK mit ihren fd;wiin»

uienbett fdtilbtörmtgen blättern baö fd)6nfle 31 nfei) tu qe=

währt, btfinbet fiel) fdion fett mehreren Sabren t)ier, wollte

aber bei aller forgfältigen pflege nidjt gut wadjfen , be«

fonDerä im \ffitnter, ber bjer oft fefjr ßreng unb wobei

anzunehmen ifl, bag bt'efe ^flanje auf fieben 9J?onate ttt

rubenbem Suftanöe erbalten werben mugte, ba bie in jf«=
beln auf bem 2obbeet fid) beftnbenben jungen ^flanjen,
jo wie and) bie am genfier auf Uretern ftebenben in einem
warmen jr>aufe bei 12 ©rab ffttiffltdjer SB^rme ctttgingen,
ober fnttm bae5 ^eben bnuon brachten. @e» tncdjte wobl
bie Urfarbe Darin gelegen t)abeh, bag t>{e ^flanje, bie auf
btm Sobbeet ßanö, wenn bafjelbe erfaltete, ni*t geitttq
SIBärme Don unten batte. 3if) entfdiloß mid) ba'ber, Die
Äubel mit bem Nelumbium unmittelbar über ben geuers
Äanal, welcfter nicl)t fern »on ben gtnflern unb üiel £td)t
l)atte, jwet gnfj bod) auf 33acffieinen aufjußeßen, wooott
unten burd) bnö geuern, ben aßinter über, immer etwal
aBärme an ben jfübel nnfdjlug, unb babttreb würbe bie
«pflan je im lebenben Suftanbe erhalten. (§i uut^ aber
barajif gefeljen werben, ba§ bie «Pflnnjert im SSinter nur
fparfam 3SafJer erbalten, fo üiel nämltcf), baß bte (5rbc
nur wenig fumpftg erbalten wirb.

©iefer SBerfutf» fiel febr ^ut auö unb bie «Pflanjert
crbielten üd) ben 5Bi<iter burd) prä*tig. 3m grübjabre
»erfe^te id) folebe in einen Jfübel »on weichem ftolie,
ber 2 1/2 giifj bod) unb 2 guß breit war, auf folgenbc
Slrt: unter ben 53oben beö Äübelö braif te t'd) 4 Soft* ?ebmr
erbe mit Äiefelfletnen »ermifdjt, worauf etwae? fette
©cblammerbe fam, bie <iuö Reichen genommen, worin
mebre aBoferpfltänjf« warbfen; tote «pflän^e würbe bebitf--

fam nnb mit groger Schonung beö 33aOenö (ffiurjel)
eingefegt, fobann mit ber gebauten @rbe, bte jebod) erfl
mit etwaö ©anb ttermtfeht worben War, fo weit bte 2Bur=
jeln retebten, jugefüllt. ^adjbem btefeö gefdieften, wtir«
be ber Stäbä bebutfam »oll ?BafJ?r gegoffen — woju 9?e t

gen-- ober glug=aßafjer bem Duellwofjer üorgu.jt'eben tft —
tag bie ganje ^flanje unter bem 5Ba|Ter ju ßeben fnm*
nlöbann brachte ich fie in einen baju angelegten ©ommer;
faden, worin fie in JTurjem berrltdi wueb«. ©ie erhielt
bei warmen £aqen otel Ruft unb tägltd) frifdjeö aBaffer
worauf im QRonot Sunt fid) eine 25ltitbenfnoöpe
jeigte, bie im 3»H jur »oßt'gen Slüthe gelangte. 2)e tt

erflen Zciq feblog fid) bie Slütbe ju Wittag etw.ad wie«
ber, aber ben folgenben 5tag blühte fie »on früh bt'ä in
bie 9iadt »rachtooll mit liebitd) buftenbem ©trudje. güjtf
Xage blühte folefte in frhönfier ^ra*t ttnb fegte fcann
©amen an, ber lebod) wegen beö ttugünj'itgen ©cwmerS
nid)t jur «60igen Steife gelangte.

«Profeffor Sietrid» fagt im festen ©anbi iuM,$
eericonö pag. 342 : </Stcft prndjtöoae <PfIanje nfäfl in



67
2legt)P fcrt > dbftifl/ 3tibfen unb ^erfien in ©ewäffern tc.

Unb wirb bafelbfi für heilte) gehalten ; Die Blumen feierten

jutn ©rfimuef ber 2lltäre in ben £empeln unD Die SBIät-

tcr al$ ©rf)ul3 geqen Die ©onnc, itnö trenn fie noch ju-tg

ftnb, nebfl Den ©tengein jur ©petfe. 2lucr> bie ©amen
fetten in öfenomifcher .frinftdtt mitlief) fein; fie werben

gebraten unb in biefem galle tute jtafianien geno||en.

Jftumpf tterfitf)ert, baß amt) bte üßiir jeln eßbar finb, unb

nachbem fie gefügt ober gebraten worben, einen Sirtt--

fdjorfengefchmacf haben."

SSelöebere bei Weimar. 3- S. © rt e 1 1 , ipofgärtuer.

lieber tue 23el)anfcfanfl ber Amaryllis virtata, um
jle aud) außer Dem warmen Qiatyaüfe jur 35(u=

tt)e su bringen.

Unter ber aregen 2lnjabl »on 2lrten unö Varietäten

ber 2lmarpllen, welche in Den legten Sabren burd) fünft*

liebe ^Befruchtung beroorgingen, behauptet bie gebän berte
tlmflr9lle(Amaryllis vittata) ofynflrettig Dorf) ben23orjug,

tfjetlö Deä f*6nen SBaueö halber, tbeilä aber auch beäan:

genehmen ©erudjö wegen, Den bte 2>lütbe eerbrettet. -Def;

fen ungeachtet ifi fie bei einem großen Z\)nl ber SBlutnen«

Itefrhaber ntd)f ju finben, wot>on ber ©ruub Wabrfdrein*

lid) barin ju fmten fein mochte, baß fie größtenteils alö

3Barmt)anö= sPfIauje bebanbelt roirD unb befien ungeachtet

aud) nicht immer Den Erwartungen be£ ©ärtnerä ent»

fpricfct. @ö fommt felbfl Dem unterrtchtefllerc unb auf=

uicrffamflen ©ärtner mitunter »or, fiatt ber erwarteten

IBltittje mir 93!ätter ju fel)en, t'nbem bte erfiere fid) nicht

(Jat entwtcfeln fontten.

©ett einigen 3<>hrcn, währenb beren Qnnfcnber bt'cfcö fie

culttüirt, unö nach feiner 3)?ett)0be behandelt, \)at fie |ähr--

lid> fehr fchön geblüht, unb tfi bei Dfefejr Söebanflung

burchauö nicht fo empftnbltd), alö wenn fie im «armen
Jpaue jur 53!ütbe gebracht roerben feil, unb id) roill ba=

t)(t fürjlirf) mein Verfahren mttthetlen.

3m iperbfl fc£e t* in fein gefiebte, frtirfitbare, mit

etn Srittthetl feinem $ßafferfanb »ermifebte @rbe bie blüb =

bare groiebef, in 8 3°ß weite unb 10 S^tt tiefe ißlunicn»

topfe/ fo, baß ber £a!ö noch fyerauö fleht, brüefe bie (Srbe

fonft an unb (teile fie in baö falte ©laöhauS, auf eiuö

ber oberen Ureter, roo fie, ohne begoffen ju roerben, fo

lange liehen bleibt-, btö fich bie ©lätter jtx feigen anfangen.
©obalD fo I cf; e 2 bt'ö 3 Soll lang finb, weichet ge=

roobnftd) @nbe 9Jf*ürj ber gall ifi, begieße ich ben £opf
behutfam, ßelle ihn mehr nad) bem genfler jtt, laffe ihn

ba biö |ur ?0?ttte Slprtlö flehen, wo t'd) benfelben aleSDann

fn etn Ü8eet . mit einem 9J?tftbeetfafien umgeben, weldieö

ju anbern 21m n r j> fl e n unb ^""ebelgewadifen eingerichtet

ifi, eingrabe unb bann ein genfler auflege.

jpt'er enfwtcfeln fid) nun bef gehöriger Lüftung ber

gettfier, bie jeboch, fobalb feine große, Die ja manchmal
nod) im 5)?ai oorfommen, ju erwarten finD, abgenommen
Werben, bie Sßlätter ber Zwiebel htnlanglid), unb gemolut:

It'di geigt, firf) in ber 9)?itte beg Waieö Der S3Iumenfdaff,

ber im 3»nt in ber Dtegel mit 3 unt> 4 Slttmen gegiert

ill. 3d) habe jdhrltd) immer t)terüoit reifen ©amen er*

galten, ber aud» red)t gut aufgegangen ifi.

9?ei Annäherung beößerbfleö lege id) jeborf), um bie

geudttt'qfeit im 53eet abjuhalten, unD Damit aud) bie ba=

rin befinbltdjen gmkbdn ger)6ricj reif werben/ wieber

,
,
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ba£ genfler barnuf, unb ncf)me,fo wie fiel) grofle einfiel:

len, jene herauf, wo bann aud) bie Atnarvllis vittnta Qt,
wohnltd) abgeworben ift, welche ich nun bi$ jttm nädifien
grühjahre troefen t'm£opfe fiebert laffe, nn: alöbann wies
ber in baö 35eet eingrabe.

3* halte biefcö ^erfahren für ^wertmäßiger, alö bai
Pon manchem Silettonten beobachtete, ba in ber Siegel

nach bem Slbllerben Der Sölatter bie >?wtebft attö bem Sopfe
genommen unb fo lange treefen hingelegt wirb, bU fifft

ber £rteb ju entmief ein anfängt, wo fie bann gcmöbnltcf»
er fl in bte @"rbe gefegt wirb. £>ier fierbf n nun bie £Bur«
jeln ab (waö Dagegen, wenn fie im £epf ftchen bleibt,

md)t ber gall ift) unb bie S^iebel tfi ge|roungen, erft

neue wieber ju treiben, unb Dtefee» mag wohl aud) ein
@runb fein, weßhalb fie ofterä nidit ober nur uniiofifom«

men jur SBlüthe fommt, wie tiefe« jährlich an ^pacin*
then unb anberen ähnlichen S^iebeln, wenn fie nfcrjt ge«
hörige ^Bürgeln gemacht haben, wahrgenommen wirb.

Stttil) mag ber ilmflanb, baß nämUd) bte Zwiebel tat

greten fieht, unb gleichfam Der 9iatur überIa(Ten bleibt,

nidt ju überfet)en fein, ba biefelbe auö ber i'uft .fcwobf,
alä auch Durch Die ©urjel, weiche nidt auf ben £o»f
befchränft ifi, ret'itlidjere unb gefunCcre Nahrung erhält,

unD Daburd) eher, ali im warmen Jpaufe, ihre Sßollfom;
menheit erreicht.

3ß e i m a r. — r.

25e^antfUU(J beu Gladiolus psitracinus tU ^Cpfen.

Stefeö fehr fdione ?wicbefgewädö »errient gemiß
bie 2lufmerffatfifeit ber SSIiimenfrount'f üor tjtelen anbern
feinet ©efdilrd)tiJ. ©anj befonterö angettehm tfi aber bie

glor in topfen, wo man e£ öor Dem narfubeil'geü (5tn=

jluß fehle ebter 9Bitter«ng fd)ügtn uüD Die ^liitb^e länger
unb beffer genießen fann

3m erfien 3nhre moflfe ti mir mr't fehr fiarfen ^roie*

beln nicht gelinge n, eine üollfommene !Sli!me in Den üopfen
ju erhalten, ja mehre Jwiebeltt blühten gar nidir. ©eit
einigen 3cibren aber blühen fie bei mir tn cen Slopfett

eben fo »oflfommen ali im freien ?atibe.

- 2!nfntigö ?0?ärj lege id) meine jur 2opf;gfor beßtmiin
ten gwiebeln nach 91 r t ber $pacutthen in geräumige, ets

Wnö tiefe SBi'nterleöfopersJöpfe, in eine nahrhafte, etma
aui 1/3 ?aub, 1/3 Jfuhbüngcr unb 1/3 Siafen mit etroaä

©anb gemifdte unb gut oerwttterte @rDe. T)ie Ücpfe
werben Dann im ©laäbaufe auf bie @rbe gefieflr nnb nur,
um ein gänjltdieö 2lu^trocfneri ber (SrDe ju öerijinbern,

fparfam um ben £opfranb begoffen.

©obalb Die ^wiebeln treiben, fieße id) folrfie an bie

genfier unD trage ©orge, baß biefelben nidit .?u -fcfineU

Warf) fen ober gar fptnbelu, weldjeö ganj befonberä ja
»ermeiten ifi. 3m 9)ionat 5)?at, vrenn Fein grofi mehr
ju befürchten, werben nun bie £6pfe auf ein gefchü^te^

©artertbeet btö über Den 2opfran^ in bie Qrrbe etugegra«

ben unb etwaö feueftt gehalten. Stuf biefe 5Beife biiben

fi^ oft jwei big Drei SBlumenfchäfte auf einer 3ro r ebelj

fobalb fid) bie unterfien 23(umen ju entwi'cffln anfangen,

nimmt man bie £6pfe att^ ber (Jrbe hrraitö unb bringt

folche in bie gimmer ober auf eine bebeefte ©tfllage, wo
fie öor Siegen ober heißer Wittag^fonne gefrfüfjt liehen.

SD3t U man bie glor »erlängern, fo fann eine iwettc ^flans

jung nod) int jlprtl gefchetjen, Wel^e banu fpäler biüljh



Saf (Jiitgrabett ber Kopfe t'nö frcfc Üniib ffl 31t einer

guten glor un«rlaß'[t
;

cf} ; bcnu tote linuuttrlbare (Stnwi'rFnng

ttou ©onne mib ?uft auf ben Kopf wirft bei toem Gla-

riiolns eben fo nartlbeilig auf fein gute« ©ebeihen unt>

»oßfommene 2luf bilbuna., alä toteß bei mehret? Amaryllis,

Lilium unb befenberf bei Iris Susi ana toer goll ift.

92a ebbe in toie Smiebeln abgeblüht t)nbcn, werben fte

bfö 511 ihrer «eiligen 9ietfe mägig feucht gehalten, bei

ctittrc tentoen jperbftfroilcn inf ©laäftnüä ober in ein fr oll«

freiem Limmer gebraut uno am bellen ?m Kopfe ganj

troefen burcbßemintert. 3. Woof).

(Jjiermit feblicgen tote 3Öeimarifd)en (Sattenbau = 23er=

fjaubluiigen für ben SOTonat SWärj.)

33 ( um e n j e i f 11 " 9-

Slnbeutungcn über ©cfyoitljett unö Guttut
t)er ©eorßtnen.

JD?itgetf;eilt com |)ni. Dberappetlaiionäfecretair *J) ä 0 1 e r in 3erbff.

( S e f d) ( u fO
Sffiifl man ficfi einer guten $lor ber ©eorgtnen werft»

cbern, fo ift, na* meiner Erfahrung, golgenbef ju beobachten

:

1) baf freie, »on Säumen nicht befristete, mogüdiß
wäbrenb bef ganjen Kageö toer ©onne aufgefegte ?anb

barf tourebauf feinen frifeben Sänger enthalten, weil man
fonft jro.ir »tele febr üppig treibenbe ©teng.fi/ aber bage=

gen nur »uenige ober gar feine ölumeit erhält;

2) tote Änollen bürfen erfl mit Eintritt toer Slpfelblütbe

bem freien Pantoe übergeben werben, weil fonft toie
<

£Bur--

geltriebe to u r eft tote früberbtn noij ju rauhe $Oitterung unö
bef toem noch nicht gehörig erwannten 23oben ftch nid)t

fräftig genug aufhüben unb totefeö ber fünftigen $Ior
Scachthetl herbeiführen würbe. 23effer noef) tft ef , wenn
mau tote Änollen im 2ipril fn Kopfe, welche jeboef) mit

magerer (Jröe angefüllt werben müfjen, legt, foldbc in et»

nem fogenannten falten 5JJulbeete, ober in bfffeu (Annans

gelung in einer mägig gebeijteu ©tube am geniler, auf:

treiben läßt, unb fie fobnnn, wenn tote subito. 1 erwähnte
get gefommen ift, aue* unb ohne toie 25aHen ju beffhäbt»

gen in baf freie £anb fiürjt, woburd) man in 21bftcf)t

ber frühern 23lütbe aQerbtngf Sß 0 r 1 1> e 1 1 erhält. Jpt'erbei

fann ich jeboef) baf gar frühe (Sinpflanjen ber ©eor=
ginenfnollen in Kopfe nicht anrattun, weil fonft tote ^flaiu
jen jtt f)od) auftreiben würben, ehe fie »erpflanjt werben
fonnen, welcbef Der gior nur nnchtheifig fein würbe.

3) Um ben Änollenauf trieb steht man eine 3 bif 4

Soll tiefe $urd)e »on wenigftenf 3
J*4 dlk freite, um bef

treefener Witterung, unb wenn tote ©eorginen an ber

Slüthe flehen, fleißig giegen ja fonnen, ohne baf Slblau»

fen bef 3Bafferf befürchten ju wuifen,

4) Sie auf ben gepflanjteu Kurilen auf wadifenben

Kriebe »erwenbet man bif auf einen, m-elcher allein ßehen
bleiben barf, fogleicb bann ©tecflingen, wenn folche

bif 3 %ott lang geworben ftnb, unb micberbolt bieg fo

oft, alf neue Krtebe fjrf) jeigen. Siefer eine bleibenbe

(Stengel bef ÄmiQenf gtebt wäbrenb bef ganzen ©outi

nier^ unb toeö ^»erblleö gehörige Blumen, felbfl wenn tote

unterften 4 9?ebentrtebe beffelben, welcheö ju thnn btfon:

berc? bei flarfwadifenben ©orten ber bej|ern Sßlüthe wegen
nöthi9 tfi, ebenfalls noch ©fecfltngen oerwenbet werben.
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Ser Surrfiwftifernngömethoben ber ©eorgtnenfnollen

gfebt ei mancherlei, uno einem glüeft eö auf toiefe, toem

anbern auf eine antoere 2Qetfe. Ser ©runb banon ift,

baß hierbei alleö auf bie Sßerfchiebenbeit toei ?ofalö, wo
bie ©eorginenfnoffen bnrehgewintert mertoen, anfommt.
3fh l)abe bie meinigen immer alfbann am glücfltchfien

burch toen Sßtnter gebracht, wenn ich fie — ohne weite
reö grollwetter abjurearten , welche^ bnuftg gar ju fehr

bie alten 53litthenlli ugel , auö meldjen bie neuen ^eime
heroorfommen, öerbirbt — gfet'd) nach bem e r fl e n $rö=

fleln, burch welches* bie 53lumen unö Änoöpen im freien

fo litten, bag an eine fernere fortöauernbe gute glor für

bnö 3«hr weiter nicht jn toenfen war, fofort auf ber

Qrrbe herausnehmen, unö toie Änollen in einer luftigen

ttnö für toie gjucht öerfdjloffenen ©tube gehörig abtroef--

nen ließ, hierauf, wenn th fürchten ju muffet? glaubte,

bog toie toafclbft frei lier.enben Jfnollen erfrieren fonnten,

tranf portirte ich bie grogern (Sreuiplare, ohne fol*e ju

tbeilen ober fonll ju »erlegen, in einen troef eitert Etiler

auf 5)lücfe, wo fie nährenD toeö 'iliinterf ntbei.einanber=

gefrbtehtet unb ohne alle 53ebecfung liegen blieben, unb
treefnete ben hin unb roieber ficb ^eigenben ©cM'uimel

»on 3 c 't i
n 3 f 't mit einem Kudie 0011 ben Knollen ab.

Sie fleinern unb jartiichern Knollen tongegen fdlichtete

id> ju jener 3 ? 't Ääiien »on 3 Äug £ünge unb 1 gn§
^)öhe uno 2Beite feft ein, bef^üttete fokte mit ganj trof=

fenem glugfaiib, unb Hellte totefe fo angefüllten Surd)s
Winterung« fällen in eine mägig gehegte Cammer, ohne

mid) wieöer fcarrnn ju befümmern. gajl in ber ÜJJitte

bcö SKonatÄ Wärj paefe id) meine ©porgincnfnollen aui
biefett Säften, unb bringe bie}"?, fo roie bie frei in bem
Heller tonrchgenDtüterten grogern Exemplare, fobalö ei nur
bie 2Bil?erung erlaubt, fo bag idi tonß @r frieren biefer

<Prlnnjen in meiner falten ©artenßnbe nicht mehr ju b« 1

fürch'teit hab?, bortht'rt/ theile bie «Kncfien mitttlft eineö

fdjarfen 5J?e{ferf , fo »telfach olö ff thunüd) tft, unb

Iaffe all* 3 in biefetn Sufiaube b t ö $ttm ©inpfjlanjen ober

Sierfenöen liegen.

SSevfud) einer S5efcl)rctbung ber in $3clgtctr culttüirfen

ßamc'Uten. CS^'^fe^ungO
(Sßom Dr. g 0 u x t 0 i 6.)

Eximia. Stiperbe. Die iPlurnft? fet)«* gefüllt, bie iiinem
Sßlumentlatter fcö m j I e

- , einige roei^getuidU.
Rosa sinensis (Sert. Botan.). Rose de Gliine. Die

Slümen jartrofafitrbtg , faft geftillt, in ter 2!?itte gefrümmt roie

bei Der ebinefifetjen {y?ofe.

£iefer $eit)e finb iiiid) ten englifc^en Satalogen noch öinju^

jufütien

:

C. Gronssoniae (Lindleyi), rofafarbige 3Slumen.
Bamabyae. Woodsii. Sericea. Byro.nii; fämttltlicö mit
blajjrofafarUigen SBIum'en. Carncscens, mit einfadjen blagrofa«

farbigen Sliimen. Oniata. Herberti ( S p of fo rtb i a n a ro-

se a); bette mit bla&rofafarbigen SSlumen.

C. 93 a r t e t ä t e n mit rotten 33(umen;
unb jroar : bellrotb'; firi^rotb, granatfai big.

a) !Bitt einfacliCrt SBhitncti.

Penicea. (Vulgaris.) Cotnmun. J)ie geroijljnliche U[r t,

granaifarbige SBIumen. (Herb, de 1'Amaienr tab. 43. vol. l. —
SerUim botan.)

Penicillata. (en pincean.) QSerlängerter @rifel, (tarf

beröorfteljeiib auöten (ätaubgefäfen, tie grö§tcntl)eilg unfiucfeibar,
nidjt mifegebiltet unto ireife an ter (Epifje luib.

Insignis. (rcmarqnable.) Sie SSIumen faft einfad),

flro^; einige SStumenblaaer mit großen iceisen ökefen geieictjner.
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Insignis rnbrs. gfi'« 53i«meH 1 Secimefre imSurcbmef»
fer, einfacb; tie ©taubfäcen in roei|Iicbe 93Iument>lättcben umge=
roanbelt, rofafatbig 3 e |1

; p p t 11116 au Oer 3 p ige fall eiförmij.
Purpurascens et reflexa Hort. Anglie. Sanguinea

•t radiata Hort, Anglic.

b) 5Wtt {f.attigefüMcB iwb mit blumenbUttarttaeit ©twbfäbcn gefüllten SHuntcn,
ober mit iinicrn fdjmaUn Blumenblättern.

Argentea. Die 93lumen mit äußern jmeilappigeii 93h;men>
blättern; unfi ucfctbar?, blumeublattamge, in Oer 2)ittte Oft einigte

©taubfäben, meiß, einige rofa getufrbt.

Spathulata, Sie 93Iumen halbgefüllt; bie 93lumenfclätfer

fpatelformig, lebbaft purpurrot!;; einige ©taubfäben blumenblatt»

aftig, an ber ©pige rpfafarbig, Die anfiern uneeränbert. CSortl&ä- fO

2$ a t i t t t e n.

55 e f ! i n, ben 25. gebruar 1836. 3m bieffgen Fönfgf-

60taitifd)tn ©arten t)(ül)en jeijt: Caladiurn Imbo Schott, av.i

fßrafilien. Orontiörp aquaticum L,, an i ^orbamerifa. Plectogyiie

rariogata Link, aui 3äpan. Lachenalia pendula Ait., pom äior»

gebirjie ber guten ©Öffnung. Goodyera procera Hooker, au$ 0?e»

pal., ßanksia australis Hob. Br. unb Dryandra longifolia Rob. Br.,

aui 9?eul)OlIanb. Begonia fagifolia Fischer, aug 95 r a fi 1 1 e n . Thun-
bergia coccinea Wallich, au i 9?epal. Gilibertia palmata De Caud.
(Gastonia Roxb.), atlä Dftinbien. Cunonia capensis L., pom 3?or»

geb. b. fl. ©. Rhipsalis pentaptera Pfeiff. (nov. spec.) unb Euge-
nia uniflora L„ auö 23rafilien. Pomaderris betulina Cunningh.,

aui 9ieu=©üb»2Balli«. Soulangia axillaris ßrongn., pom 93orgeb.

bi g, Sy.- Hovea' lanceolata Sims., Acacia pugioniforniis Wendl.,
A. amoena Wendl., A. penninetvis Sieb, (impressa Cunningh.), A.
Testita Ker., A, trinervala Sieb., A. exarata Cunningh., A. discolor

Willd. unb A. dealbata Link, fäintlltlict) aui 9ieul)o(Ianb, Tro-
paeolum trieolorum Sweet, poil 23alparai|0. Dodonaea attenuata

Cunningh., au 6 Dieubollanb.

(loö eine« auägeäeicbneten 33 Iii mt (ten.) 33fu«

menfreuuben machen mir hiermit bie traurige Ulnjeige, baß am
S5. jebruar b, 3. ber £)err Sieutenant '-iß ä b e r = u ßlifenä»
3iube bei DieäDen au ber ©tbleimfd}rtnnbfucbt uerf et) ieD e 11 ifr.

Sie oon bem SBereroigten gefajaffenen ©arten < 'ilnlagen roerben

poit Denen 9Sitfroe 111 berfelbeu 2lct mie fetter beibehalten.

gtir ©artenfünfrler, @ arten bef ige r unb 331 unten*
I i e b b a b e r

bietet bie 9?ieberfage SfBerDerfcber $Rft. 9?r. 3 in JB. e r I i n —
jum S?auf unb jur 3Injia]t jum ©djmütfen ber gimmetfenfiet
unb ©laSbäufer —

SB 1 um en > Z Bp f i unb 'Bafen in £erralitb,

golbbronjirt, febmarj, grün, fdjmar$ unb golbbronjirt mit 93er»

jterungen unb giguren, bar.

93 tu m e n < © t ä n D e r ober treppen pon © u § e i f e n
ju 9 fleinen Söpfen — befonberd ju £)i;acintben, Sulpen u. berßl.,

<2actu6'31rten u. f. re. ä" benu^en.
SBiumenlauben

eon roeiglacfirtem ©ol^e mit golbbroiuenen QSerjterungen, 6e»

fe^t mit 4 golbbronjenen großem Sbpfen No. 5,

4 do. Fleinen do. « 6,

auf Den ©äuien 4 Ao. fleine Secberoafeit « 5,

auf ber SSBolbuug l do. größere QSafe • 8 —
roelcb« Dir gontaine ISaffer liefert unb mit einem Souquet f'djö«

«er gebejblumen gejiert, bie ganje Satioe mit (Jpbeu unb SBin'
terö ; «n bejogen, oon ben @äulen'3?afen berabbängenbe ®eröää>ft>
bie ©Itter ber Ißölbung mit 'PorjeUanbilbern unb buntem ©lafe
aufgelegt — geiuäbren einen fojönen 2lnblicf.

Slume njelte,
»011 3ucfctroI>c bie ©fangen, uno oon golbbebrucften ÜOIouiTHt'n

»ie Dtcfen, in ber SDIitte eine *3afe jur jontaine; ju beiben ©ei»
ten fleine Xerraffen, mit 9 Xöpfen jebe Defekt — llnb bie neue»

tfen geiifteroerjierungen.'
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©egen ©onnenftieb unb ©agelfrblag

bie ruffifeben unb unaanfeben Doppclbecfeii fo roie atia) einfacbe.
3 u b e n f cb ö n ft e n 9? a f e n p I ä g e n

eine SKifcbting ©laBianun, rvelo^e 7 b\i S 3al)ie bauernb fid) im
beniictiften ©run erneut.

Die befte 2luÄfiir)run8 ber Slnfträge roerbe irb mir ftet« an»
gelegen fein 'loffen. <5. I'. Gumbert In 93 e rl 1 n.

a5erjet*ni§ ber jenigen falten tinb mannen ©an«.
"Pflanjen, Dabhen, O^ofen, 9Jjaleen, ©tauben^e.
mätbfe je, roeldje in bem SES db e r'fcben ©arten ju <§ 1 1 fe nö»
Jftube bei D reiben cultipirt roerben. 1836. 8. 27 ©.

@in fleiner aber inbaltreidjer Satalog, ber, mit bem porjäö«
rigen oerglirben, einen feJjr günfiigen ©*lii§ über ba« ©etei»
ben feer iBabcr'fcben @arteu=2ln|lal[ j" Cllifetiö - Irtuöc erlaubt.
Sie 3abl ber SffiarmbaiiÄ'Dflanjen, obmobl niebt übermä«
fig groß, bietet etne fd)5ne 21u»mal;l bar, babei fatene unö
tbeuere IHlanjen, ali Areca lutescens, Üdnge ber Blätter, lOguß,
150 Caltleya crispa. Cycas revolula. Dorianlhes escelsa.
Pandanus odoratissirnus, flaif. Phoenix dactilifeia. Renanthera
coccinea. Theophrasta Jussieui. Urania speciosa , 20 §U§
bort), 150 — Zamia cafFra. Z. horrida. Z. nitida. —
©ammtlicbe genannte ^flanjen tnel)r für ben botan. ©arten, a.l§

für ben 93lumiften. Dann 9 Arum-2lrten, 5 93egonien, 6 Crinum-
31 r ten, 7 Erythrinae, 9 ©arbenien, 8 ©eßnerien," 11 Hibisci, tabet
H. rosa sinensis fl. coccin. pl. — fl. pallid. pl. fl. lut. 2)1.

fl. striat. pl. — 24 "Paffifloren, babei P. Loudoni, P. qiiadrangiil.
insignis. — 8 Xollanbfien. St a 1 1 b a u i < y f l a n j e n : (5tne 'llu i»

roabl oon fer>c febbnen 'Pflanjen. 45 2lcajien, babei Ac. brevifolia,
discolor, marginata, niollissima^iubescens, pugioniforrnis, spectabilis.— 10 ill|lromerien, babei ßarciayaua, haemanlha; — Araucaria Cun-
ninghami.— Ar. imbricata.— lOfcbone lllbifdje tfjaleeil. — 10 93anf»
fien, babei speciosa. ©ine fdjöne Sammlung einuftib mebrfatbiger
galceolanen. ßin be.rrlitbeä ©ortiment Samellien, bie neuer«
unb neueften entbaltenb, ju fcl)r mäßigen greifen; gegen 260
9Jrten unb -SSai ietäten ; babei Aspasia, Amercyae, anemonaefl. alba,

augusta rubra, aurantiaca, candidissirua, Casselii, Fayrleya, Hulsiana,
Hibberti, Lamberti, Palmers striped, Roxane süperbe, Traversi,
Macayana, Milleri, triumphans, Vandeesiana, reticulala, axillar. Par-
mentieri, sasanqua alba pl. etc. Chrysanthen!, iudic. in 70 b»*

ftimniten Varietäten. Cheirauthus Cheiri alrorubens pl., — fol.

var. coerul. pl. — (gtne (iu«ge}eio)nete ©ammlting eon Qit-rui»

3ti ten, tbeilä aui bem fubl. 5iaiifreta> gefammelt, tbeil« au»
bem Horto Camnldulenso bet 9?eapel. — CÜvia nobilis (Agapan-
thus coccineus). — 5 Srotalaiieu. — 10 Cyclamen. — Daphne
Mezereum sempervirens. Elychrysum, 4, babet specLabile. 3 Sa*
piefien. D. latifolia. 9 Gfpiicn6=2lrten. 17 gutbfien: arbo-
rea, globosa, villosa etc. Gaslrolobium bilobum. Gerau, schizope-
lalum. Hovea pannosa. 8 3 r 'fl>. Lilium eximium. 5 £0«
bellen, 22 SDJjgtlOiien, babei M. alexandria, superba, trinniphans,

gigantea. 6 JJtelaleu cen, Nerium Oleander in folgenben sliarie^

täten: atropurpur., aurantiac, cardinalis, macrophyll. H. pl., multi-

flor. fl. pl., purp. fl. pl., striat. fl. pl., sulphureum, tinclor., veräi-

color, violaceum. 8 Oxalis-31i ten. Paeonia arbor., papaveracea,
pap. rubra, rosa gallica, rosa fragrans, rubesecns. 6 Pimeliae.

8 Polygalae. 9 au egejeicbnete 'Proteen. Punica Granatuni fl. luieo,

fl. pl., 11. simpl., fruetu flavo, multiflor., prolifera, racemosa. Pun.
nana simpl., plena. — yjeniiebe Rhododendra, befonterö aurge^
jeiojriete SBariet. pon Rh. arboreum. Sie unter Sopf-S/iofen,

i'anb'JWoieii, .f)t)briDen unb 'pimpineli.-Jfofen gejeidjnettn ©orten
in icböjier 21 ti 6 10 a i>

l

v piele ber neueften, ju mäßigen greifen. —
Sine ©amnihing pon 130 präctjtigen 3ljaleen; Die baooii abjiig«?

benben dremplare finb emjäbrige pe.r £telte 'Pflaiijen. dm febö«

neä ©ortiment ©eorginen, bobe unb mitte!()ol)e, gmerg;©., ane;
monenbltttbige öeorgiiien. Sublicü etne l)ttbfci)e ©ammlung per«

ennirenfer 'Pftanjen für ben freien ©arten, bie oule neuere
unb atiÄgefucqte 'pflanjen entbält.

«ml
Ridtt

=• 53on Ber 351umenjcttuitg , ben gemcinnütslittjcn 3D7 ittfiettitrtgcn !C ?em aflg. UiitcrS.iItu»<iSbtaltc, Der niitnlöniaitfdien Bcttnnq Fennen niittelfl Ä. IBohltöM. Dort»

aßeiBcnree Cut-* auc 'IBoüttöbl. 'Doi^Sleititcr öcä Sn= unö ausländes unö mmctii JöiictiijanDci Our* örn. SBuchijanDtcr iRoüert g-rtefe tn fccipjiä je Der Bf't
nur »oitilanCiige Exemplare oon biefem Sabre, fonDern fwctj i'aaimtttcbe ooUilanDi$e frubere Subrflange foroic auet) 8)i-obeblottcr bejogen »erben.

S£3? Mit ber beutigen 9ir.9 ber 93lumenjeitung ift gleirbjeitig aueb t>ai 3iegifler jum 8. 3a!)rg. ber 95htmetiätg. 1835 »trfenbet roorben, unb
bitten roic bie geehrten SntetefTenien, gsbactjte« ^egifter ba mSnipfaiig ju nebmen, roo ©te bie 93lumenätg. pro 1835 bejogen baben-



3tt\ 10.

£erau$gegef>en unb ü e r l e g t con g r t e 6 r t cb f> ä § I c r.

Sönpenfee (tri Düringen), bcrt 15. SDtön 1836. ix. 3ftljr<jatw.

25efdjretbun<j unb (Sultur ber Seofoje«.

üftttgetbeilt üom £rn. ». D a * r ö b e n in Clingen.

I. Cheiranthus annuus, © o tn m e

r

8 eof o j e.

JÖiefe aßgemetn bcfannte einjährige 'Pflanje, tn ©übeuropa

elnb«mff*, wirb 1— Ii guj? bod), treibt mehre ©eiten;

Äße, welche mit bem £auptßengel faß ju gleicher^ Seit

gu blühen anfangen/ mit lanzettförmigen/ graulicbgrünen,

ftutnpfen blättern/ Die ofterö etwa« gegähnt unb beßäubt

fhife. Sie Sßlumen haben einen aromatischen ©erucft, unb

tote tfeofoje behauptet beöbalb, fo wie aud) wegen öer

©cboubeit ihrer färben einen ber erßen <piage unter ben

SBlumen, unb bieö um fo mehr, ba ihre %Ux üom üWonat

Suni biß in ben £erbß gu iauttn pflegt.— Sie ©amen=
©djoten ßnb c^linbrifcb unb jugefpt&t.

<D?an unterfcbetbet ©ommer--, Jperbß* unb SDBtn«

t e r i £ e 0 f o j e n.

Sie ©omraer=2eöf ojen haben gwet Unterabthei»

lungen.
A.

1) Englifcbe ?e»foje mit orbinaren rauben 23lat>

tern. ©ie fegt it)re Sßlumen bicbt unb gebrücft an ein*

anber, fo baß eine bie anbere berührt, unb ade in einer

Diunbung um ben ©tengel ßehen.

2) £albenglifd)e geofoje; biefe f)flt ihre SSIu*

men nicht fo georücft an einanber gefegt, unb geirtnet

fich üon ber folgenoen baburd) au$,Ha§ ihre langen 3wei*

gc ßeif unD aufrecht ßehen.

3) Seutfehe Sfeöfoje; biefe bat gwar auch große

Blumen, fie ßeben aber fo weit »on einanber entfernt,

baß ße ßcb nicht berühren unb man gwifdien ihnen

fcwobl ben ©tengel, als bie 25lumenßiele erblicft.

©ie bat garte, lange SBlumenßengel , weähalb man bie

©toefe, ber ©cbwere wegen, in Seiten mit ©täben öerfe--

hen muß.
B.

1) Englifcfie ?e»foje, auch ©ec=üeöf oje, mit

Sacf : ober Ußeibeublatte. Siefe hat meergrüne 35lät=

ter, furje ©tengel unb bie Slumen ßet)en ebenfalls febr

gebrangt an einanber.

2) fcolbengtifcbe Seöfoje; ße hat längere unb

bünnere ©tengel, auch ßnb bie Blumen Heiner unb ßehen

«on eiuanoer entfernter.

Sie £erbß« ober 33aßarb*?eöfoje. ES gt'6t

englifche unb t>al&engltfcf)e £erbßleüfojen , unb
biefe ßnb entßanben auS einer üßermifebung ber ©ommer»
mit ber 2öinter£e»Feje. Sie ©toefe werben größer unb
haben aud> mehr 3rvti$t; ße fangen im ÜJfonat 2luguft

an gu blühen, unb blühen fort biß in ben fpäten Jöerbß, unb
gwar fo lange, biö ße oom große getobtet werben. —
Siefe beiben Slrten laffen ßcf) au* burebwintern. 3m
ÜKonat Sluguß nämlid) werben bie ©toefe, bie ßch juerß blüs

henb geigen, jtim SJuS wintern genommen, in Zöpfe gefegt unb
fo bebanbelt, wie bte 5Binterleöfojen. Sltle erfebemenben
ißlüthen weroen abgefdjnitten, unb fo blühen ße im grub*
jähr fdiöuer, als bie UBtnterleüfojen.

Sie J?unß, auö ben ©amen meißenS gefüllt blübenbe
?eöfojen gu erzielen, feilte nach neuern Erfahrungen barin be=

ßehen, bie ©tnubbeutel »or ihrer Entwicfelung unb oor bejn

Deflfnen ber 23lüthe mittelß einer fleinen ^incette ju
entfernen, inbem burd) biefe (Saßration bie ^Befruchtung

öerhinbert werben follte. 3" biefem 55ebuf werben bie ßärf»

ßen ©toefe genommen, alle fdjwacfjen Scebenäße abgefchnits

ten, uno nur ber ^auptßengel bleibt ßehen. Jpier werbe
ich eine Serfahrungömethobe ber ©ainenerjiehung, welche

ich feit 8 Sahren mit ermünfebtem Erfolge betrieben habe,
ben ©lumenfreimben mittheilen. 3d) oerfchaffte mir nam»
lief) ©amen, Der fchon oerebel? war unb »orjüglich viel

gefüßte ©toefe brachte (namentlich »on bein üerßorbetien

j£)rn. Sretjgig ju ^onnborf bei 2Betmar unb auS ber

©amenhanblnng beS Jrjrn. Sari ^3 lag ju Erfurt); biefen

©amen fae ich in ber $tit oom 8. bis J2. SQiärj in einen:

fleinen Äaßen, ber 4—5 goß hoch, 12—16 3oß lang unb
6 Soll breit iß, usib welcher mit 3 Zivilen auter ©arten*
erbe unb 1 Xf>etl glu§fanb, beibeS bureb ein feineä Sraht-
ßeb geworfen, gefußt iß. Sie Erbe muß befonberS nad)
ben SBänbeti beS ^aßenö hin etwaS angebnicft unb ge=

ebnet werben, bag 1— lh 3°ß hoch 5ftaum bleibt. Kun
ßi'be ich etwa 4 3°ß rjoef) Erbe barauf, unb auf biefe

feine Erbe fae ich beit ©amen, unb jwar gang Dünn.
Sann bebeefe ich ben ©amen etwa \- 3oÖ hoch mit fct'n^

geßebtef Erbe, bie jur Raffte mit glugfanb eermifdit

wirö , befprenge_ ben ©amen mit SB äffer unb fege

ben J?aßen in ein uitge[)eijteS Sanier auf einen Zifcf)

ganj nahe an ein genßer, baß, wo mcglicft, bieSKittagS»

feite tjnt. £lm Zage wirb fcaS genßer geöffnet unb gegen
Slbenb, wenn bie Suft raub unb falt wirD, wieber juges

macht; berj?aßen aber wirb fleißig befprengt. 3n 3 e »t »on
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10 — 12 £agen fommen bie ©amenpflanjen sum SBorfchcin.

3e groger nun bie ^Pflänjften werben, beßo weniger wer=

ben fi e begoffen, unb bei milber $Btttcrung n>irt> it)iien

öiel £uft gegeben, ißefonimen nun bte 7>flnn|en baö 3te

unb 4te 33lart, fo werben ße, ftber nur bei ©onnenfehein,
beö STageö etm, auch jwetmal ganj fein befprengt unb
ber £uft fo oiel alö mogltd) auögefegt. ©tnb bie fla

n

$en bann darf genug jum Sßcrfegen , fo bereite ich eine

<5rbe auö 2 2b. guter ©artenerbe, 1 2b. reinem, aber

gut perrottetem .ftubbünger unb 1 2t). glufjfaiib, — jebeö

cUet'n bureb eine (srrbroße geworfen unb bann forgfälng

getn{fct)t. — Dann net)me td> Stopfe, 6 3oHboch unb 5 Soll

Brett, fülle biefe mit ber <5rbe, fege 4 fräftige spflanjen

in jeben 2opf unb gieße ße gehörig an. Diefe 2öpfe
(Jede ich mieber ganj nat>e an baö genßer, febüge jle aber

»or ber «Sonne unb gebe ihnen frifche ?uft, fo wie e6

bie SEBitterung geßattet. — 9Jach biefer S3et)anblung wad)=

fen bie *pflan$en balb an, unb befotnmen bann mehr £uft

unb ©onne. Hßenn feine 9fachtfr6ße mefjr $u befürchten

jtnb, fo »erben bte 26pfe in baö greie geßeüt, unb jmar
an bte SUfittagöfet'te, wo bie ©onne bte ßärfße (§ianm
fung t)at, aber unter eine SSebacbung, wo bte2öpfe ganj

»or bem Siegen gefdiü&t flnb. X)te 26pfe. werben nun
nicht «her begoffen, alö 6tö ße ganj auögetrocfnet ßnb,

unb jwar beö Slbenbö; nach ber 93lütf)e immer weniger/

ttnb wenn bie Schoten anfangen, gelb $u werben, gar

nid)t met)r. ©obalb (tef) bie jfnoöpen feigen, werben

bie gefüllten (welche man in baö freie ?anb fegen fann)

herausgenommen, unb an ben einfachen, fainentragen=

ben werben nicht met)r, alö f)6chßenö 4 ©amenfeboten an

einem ©toefe geladen, bie bann in ber SOtittc unb @nbe
Dctoberö reif finb. Den ©amen oermabre man unauös

gcbülfet biö jum Wonat Januar an einem luftigen unb

froßfreien Orte, hierauf wirb ber ©ame aufgemacht,

äße fachen Äorner herauögelefen, unb nur bie biefen unb
früppelbaften werben jur ?luöfaat aufbewahrt. 25er ©ame
behalt feine Äefmfraft 3—4 Dabre unb noch länger. —
Site jroeite Uuöfaaf jur ©artenflor macht man am <5nbe

beö 5Ronatö üJcärj, ober Slnfangö Slprtl in jläßen, 2opfe,

ober in ein abgetriebene^ ®urfcn = ober ©alat ÜTiißbeet.

Die 55ebanblung biefer Sluöfaat iß ber »orbergebenben

gleich. 5ßenn bie ^Pflartjert berangeroachfen flnb, fo bebt

man bie ßdrfßen auö, »erpflanjt (le an ben für ße be=

(iimmten Drt, unb jwar 8—12 Soll weit oon et'nanber

entfernt, unb begfefjt (te mebre Sfflale beö 2agö. Sßefonj

berö notbt'g tfi baö öftere SSefprengen mit ber ©iegfonne-,

wenn ftcb bie (Erbßobe et'nßellen, wo eö bann »orjügltch

«Kutag« bei ©onnenfefcefn gefcheben mug, fo ba§ bte

^)fll il,l i etl utä* troefen werben. 25i'e ^eofojün »erlantien

ihrem ©ebeiben eine fonnenreiche ?nge, einen fefyr

fetten unb locfern Soben. 3u biefem SBebufe wirb baö

«Pflan$enbeet 2lnfangg OKai fetjr tief gegraben, unb fiarf

mit frtfehem, fettem ©tallbung gebüngt. Der £)uug , er

tnag fein, welijer er will, wirb mit eingegraben. Sicht

bi$"jebn 2age nach ber SBerpflan^ung werben bte ^)flan=

jen baö erfle 3)ial beb,acft; fo wie bie «Pflanjen etwaö beran*

f
ewachfen (tnb baö jweite SSJfal, unb »or ber Slütbe baö

efcte €02af. 25aö 93egtegen, welcheö nicht ocrfänmt wer=

ben barf, gefchfebt fpciterbin beö ?Korgetiö oor ©onnen^

aufgang urib Slbenbö nach Sonnenuntergang.
(gortfegung folgt.)
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lieber ewige üorjögttcftcS^rpflttngen, abgebilbct in

Loddiges Botanical Cabinet.

SSom ©ro^eräoal. öofgärtner £rn. SBoffe ju Olöenburä.
(gortfe^unaO

Vir. 1607. Prunus depressa Pursh. P. pumila
Mich. P. Susquehannae W.

GEin niebrtger Sterßrauch, welcher an fanbigen Ufern
ber $lüffe ttnb ©een in @anaba unb Sirginien wächß.
©eine Bweige breiten fleh febr auö, erlangen aber feiten

über 1 ftufj ^obe. Die SBlätter ftnb fpateManjettforinig,

mebr ober minber gefügt, jugefpigt, unten graugrün, fchmal.

Die jab,lretchen weigen ?}lütl)en erfcheinen im Siprtl, unö
bringen fchmarje,füö«, Woblfchmecfenbegrüchte, nach ^ur \ti

in SImerifa Sand-cherry (©anbfirfche) genannt. — SÖäcbfi

in jebem locfern ©artenboben unb mt'vb leicht burch 2lb»

leger oermebrt. — jfofiet bei 3. SBootb in Slottbecf bei

Altona 10 ©chiu". (6 g@r. 3 f f. tyr. (Sour.).

3Rr. 1610. Ranunculus montan u s W. ?Serg»
91 Ü'ii ü u f e i.

Sine perentttrenbe Sterpfloiije vjoii ben 2llpeh Oeßretcpö,

ber ©ebroetj, graitfreicbö unb ben Q>örenaei!, blutet int

9]Rai. Der ©tengel niebrig, faß liblumiö, aufreebt. Die
SOBurjelbldtter geßielt, f>erj»rretßfornug, (jattef&rtntg 5(appig,

geterbt; bie ©tettgelbldtter ßiefloö, oft 3t^etlig, mit juge»

fpi^teu ßappen. Die ^Blumeiißiele feibeuöaang 5 bie Äel=

üje fpi|Iic^, glatt; bie gorolle gldnjenb gelb, 1 3otl breit.

— Dauert im freien, unb liebt einen fetten, utett leicb>

ten S5oben. Äüßet bei 3. 35 0 0 t b, in glottbecf bei 2lltO»

na 8 ©(bin. (5 ggr.)

2ßr. 1612. Maxiilaria Deppii.
©ieb,e Q3lumenjettung 3 a ^ r 9- 8. pag. 121.

9^r. 1615. Daviesia linearis.
Jjerr ßobbigeö erjog biefen jierlicben ©iraticb im

3ab^r 1827 auö ©amen, ben er aus STteujuc-roallig (2ßeu--

^ollanb) erbielt. Sr rotrb 1— 2 Sufj r)oa>, unb ^at twenig

fcblanfe unb jarte 3n?eige, njeldje im SOtfai reicblia) mit
Meinen, gelb » feuetfarbigen ©cbnietterlingöblüt^en gefa)mncft

ßnb, bte ju meb^eru auö ben SSlattroinffln fotnmen. Die
53lätter ßnb linienfonnig, etwa 2 3oü laug, 1 ßinte breit.

—- Die 23erme&rung gefdjifbt bura) ©tecflinge unb ©amen.
937a n pßanjt biefe unb anbere 2!rten biefer jterlicben @a£=
tung in fanbtge'Sorferbe auf eine Unterlage feiner $opffdjerben

ober $orfbrocfen, enttveber in einen ttiajt j« grojjen 2opf,
ober in ben freien 53oben eineö Sottferoaf orii , tuiö über«

wintert fie (b^eß unb luftig) bei 5—8° Söärme.

9flr. 1616. Pentstemon procertim Dougl. Jjo^ec
gunffabeu ($3artfaben).

2fuö bem norbtuefilicijett 2fmerif«. Diefe ?(rt gletc&t

bem Pentst. ovatum, iß aber bot)er mtb bie , 33!ätter ßnb
Idnglicb, jngefpiljt, an ben blütl^efofen ©tengein geßielt unb
in bett 23lattßiel oerfcbmalert. Die Blumen febon, btmittel=

blau mit oioleter ©cbattirung, in Subßrau§ern ßef)enb. —
Kultur unb Dauer iß wie bei Pentsr. ovatum; biefe 2lct

unb anbere auö gleichem SJaterfaube lieben einen guten,

locfern, nur maßt feuebten Q3oben, unb bei ßrenger Äälte

eine 93ebecfung. 93? an fann fie aber aua) im 5opfe eul»

tiüirett unb bann luftig unb froßfrei burajivintent. Die
SSermebrnng gefcbtef)t bura> ©amen unb ©tecflinge (in ein

ffitjles 'Welonenbeet ober in 23pfe) unb burd) SBurjcltbet»

hing — 3>reig im botau. ©arten ju Jjamburg 4 ©cuiß,

(2 ggr. 8 pf ) (gortje^ung folgt.)

'
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^urje 5$efcfjrertung ei'm'cjer ber fdjonften 9?ofen

metner ©ammtung.
Singefanbt com £ofgärtner £rn. SttJ immer ju ©ajliij.

(Sortierung.)

R. hyb. Karaiskaki. Wttfelhober ©trau*; lang:

Itdvrunber, glatter grucrttfnoten; Sßlume mittelgroß, ge*

füllt, fcriört geformt, »JJZitte leud)tenb, Umgebung tjeUrofa

;

Blumenblätter glänjenö unb berabbängenb.

R. hyb. Laroche Faucoulr. jpober ©traucfj,

länglict)-brü|lger $ruditfnoten ; SBIume mittelgroß/ gefüllt,

lebhaft firfcffroib, Witte grüne ©ptge.
R. hyb. Lascasas. Jpofjer ©traud)

; läugfirbrun»

ber, brüfiger grucbtfuoten ; Blume fet>r groß, jtarf gefüllt,

lebhaft gläiijenö rofeiirott).

R. hyb. Legouve. ©ec)r fjotjer (Strand)
; bt'cier,

runber, gla;ter Srua)tfiiocen ; Blume groß, gefüllt, bunfeli

carmoifiurotb.

R. hyb. Mablv. 9)? ttelbober ©traucp; runber,

glatter Jrucbtftioten ; Blume Heia, gefüllt, bmifei piolet»

purpur; Blumenblätter tief außgefcfcroeift.

R. hyb. Majestueux. 9}?ittelbol)er ©traud) ; birn«

formiger, feiribrujtger Srucbtfnotett ; iBlume mittelgroß ge*

füllt, bnnfel carmotfin mit oiolet, SKitte roeißlia), im 2lb»

blühen afcfcfarbig.

R. hyb. Die Nubierin. Jpo&er ©franaj; läng»
Iia)--ruu&er / f>albbrufiger grud)tfiioteii ; Blume mittelgroß,

gefüllt, gewölbt, purpur^eiolet mit öunfel fd?iefer:afa)farbig.

R. hyb. Palaggi. SCRitte(f;oQer ©traud); ooaler,

glatter grua)tfuoteu ; Blume groß, gefüllt, leiiajtenb buufeU
purpur.

R. hyb. Parny. SDcittelbober ©traud)
; länglicber,

brüfiger grucbtfuoten; Blume groß, gefüllt, egal blaß It(a=

fa>ieferfarbig.

R. hyb. R o i d es h y b r i d es. Wtftefljoljer ©traud);
birfer, ftugerbutformiger, r> alb glatter $nia)tfiioten 5 Blume
groß, gefüllt, fcbone s^räfeutirteller=gorm, SDtitte gefaltet,

lebhaft rofa, außen blaß. (Befd;luß folgt.)

25eitracj ben in ©arten 31t siebenten ttutb

tüac^fenberi 3ter=@ewäd)fen.
(3um äluffafce «J?r. 4 6er SBlumenjeitung 18360

Dianthus sup erbus L. perbieut gerpiß, einmal
wegen der jierlid) geformten Blumen itnb bann roegen beö

liebliajen ©erutpeä berfelben, in ©arten gepflegt ju roerben

unb oerbieut eö bafyer rooljl ber Bemerfung , baß biefe

«pflanje aua> in unferm lieben teutfdjeu 23aterlanbe S)ei=

mifdj ifr unb icb folcbe j. B. im ©teigenoalbe bei Arfurt
läufig oom 3 u l"10 &« s October £)abe blühen fet)en. @S
»rs bebte baber aua) roobl überflüffig fein, biefe ^flanje im
SBiuter ju oerbeefen, ober gar inö ©laß^auö ju fielleu.

Naumburg, im Sebruar 1836.

8. 23. €. — 6— r.

SBetracbtungen über bxe für t>a§ Sabr 18f| erfebtenenen

^)flanjen=58erjeid;niffe unferer größeren .£>anbel3gärten.

(Staäcfantt wm -^ecfti SanCäeridjtäratft SSntccucr su Sawttfdj im ©roBljcrjog«
tfjum «ofcii.)

Grnglanb ift befanntlicb n oeb immer baSjenige Sanb, in bem
bie neueften ^flanjen bei 2J n ö J a n t e 5 in erfter ©anß angetroffen
»erten. Dtefen 3ufluÖ an ©d)ä^en gloraS »er6anfen bie @ng>
läucer eben foroot)! il)rem ttuägelv, eileteii öanbe(g=Sßerfel)r mit
Ceti eutfernteftei! 3üelttl;eileu, alij cetn Uiifernebmung6gei(ie ge«i

78
tr-ilTer @efe(lfcf)aften , »ela^e Fentitnifreicbe ©ärtner, mit ben n 5=

tbigen Mitteln oerfeben, jur (Jiniammlung oon Sämereien unb
yflanjen naa> 6em 2tu6lan6e entfenben, ®*on b^^en aueb einige

beutfdje Regierungen bergleicb,en Unterneljmen unterftiifjt unb
felbjt bemittelte 'Pnoatpeifonen foaben bem Drange mebt roicer«

fielen fönnen, ibrem beutfdjen SSaterlance eine reicbe ^flanjen;

ßrnte jtijufiibren. 2Bd*e 2iu4beute an Beuern unb ©rtj&nem
roerCen rcir namentlicb ben gorfOjungen unferS öjlreidjifcben 33o»

taniferg, £rn. Saron o. ©ügel ju bauten (jaben? ber, rcie ta$
Asiatic Journal bericbfet , am 4. 3um o. 3- Soronpoljr Berlaffen

unb ben SBeg naa) SJJJetira, SUlirett unb bem ©ebirge eingcfctla»

gen b'it, oon reo er £al)o!)r unb iffa'fdjmlr befutben unb über

£>i*el)pobr naa) 55ombai; äurücffebren wollte. — SßbMe gelangt

man beim nun aber baju, fia) »on ben bei unä neu eingeführt

ten •Pflanjen Äenntmö ju perfajaffenV Diefe Äenntnig gereäl)=

reu unö meift bie (J)flaiiäen=a5erjci^nifi'e unferer bebeutentfren

Öanbelägäi tner, beren 3"tereffe ti mit ftd) bringt, alle« 9?eue

unb ©djöiie an 'pflanjen anäui*iiffen unb ben 23lumenfreunben
in il;ren jäbrli* ausgegebenen SSerieicbniffen jum Sßerfauf anjU'

bieten. 3roar enthalten fol*e SerjeicbniiTe feiten etroaä mehr
über einjelne neue ^ftanjen , aU i^reit Manien unb ben ^reiS,

für melden fola>e ju taufen ffib; fie geroabten inbe§ ein^n 3ln--

l)a(tung«punFt, ben weiter ju »erfolgen Cetn ißlumenfreunbe nad)

feinen b^fonbern Neigungen überlaffen bleiben »ui§. Qi ift lei.-

ber nictjt ju peifeuneü,. bajj ti nirt)t Iei*t ift, fia) »on neuen
DfUmjen bie gerotinidjte jf eunini§ }u »erfetjaffen, ba bie englifajen

geitfcbriften, welAe mit ben neueften l£ewäd)fen befannt macbeu,

für wenige äuganglid) unb brauchbar finb, tljeil« weil tbre 21n>

febaffung mit niOjt unbebeutinf en ftoflen oeifnüpft ift, ttjeil«

weil bie Äenntnife ber englifcben ©oradie öielen SSluinenfreunben

abgebt. Ö7icbt ju oerfennen ift baher baö Sßerbienft ber allge*

meinen @artenjeitung , weld;e uns find) 3Iu6süge au& einigen

biefer englifcben blunwftifcben Seitfcbnflen mit bieten barin abge»

banbelten fpflanjen befannt maajt. ©*abe nur, bafi biefe SluS'

jüge niajt immer genügenb erfdjeinen, ba bie S3ef#reibung ber

Ijjfiaiijeri meift nur bureb bie benfelben beigefügten Äupfertafeln
eine umfaffenbe wirb, biefe aber ber allgemeinen ©artenjeitun^
abgehen. Sehr ju bebauern ift ti baber, tag ber Fenntnigreia>e
©r. i)ofgärtner SBoffe fi* nicht hat bereit ftnben laffen, fein grö=

ferefi öanbbucb burd) mehrjährige 9?a*irage fortjufe^en ; benn
ei fehlt burOjweg an einem Öanbbuctje, tni ben SBIumenfreunD
in gortfetpungen unauägefe$t mit ben neueften unb febönften ©es
wärtjfen ü n 0 beren Sultur tefannt maajte. 3"' eignen 3 n t e r e ff

e

ber Herren J) l111 blung«gärtiier würbe fi# auch burebfie felbftmebr
für bie fiennlnifi unb Verbreitung ihrer jum Äauf gefteüten

neuen "jjflanjen tbun laffen, wtiiii fie f>ier unb ba in ibren SBer«

ieicbniijen bei einjelnen aucgejeicpueten neuen ']3flanjen eine
6barafieriftiF berfelben mit wenigen Jurjen Sßiorten bmäufügen
wollien. — ©r. 3acob 'Diacfop ju Sütticb febeint bei Aufführung
einiger feiner neueften ©ewaebfe in feinem jungflen 'pflaujen»

5Berjeicöni|Te gefühlt jiibaben, bafj ei einiger 'ilnbeutungen über
fie beburfe; er bat bergleicben alfo binjugefügt unb man faiin

ibm, fo für} fie aueb nur finD, banfbar bafür fein. Erlangt nun
aber ber Slumenfreunb in Dielen Sailen erft bureb Ghnfidjt ber

Dflanjen'SJerieicftniiTe bebeutenber §anblung*gäi iiier Sienntnifj

oon ben neueften eingefüi;rten <Pflanjen, bann ift ba$ 3»teref)«,

baö biefelben geiüähien, nicbt su »erfennen. 3Son biefem ©efitbt^
punfte auägehenb, burcblief ia) eine Slnjabl Vr neueften ^flan*
§en>2?erjeidiniffe, bereu iütittheilung icb ber ausgejeidjneten ©üte
be4©rn. ©arten-Sirectoi u. Ui'tteri T 1 1 o ju SBerltn oerbanfte— ich

übergebe bie weniger reichhaltigen Serjeicbnilfe unb will nur ber
am meiften auögeftatteteti Si wähtiung tljun — eß ftnb biefe bie

Serjeicbiiitie ber Herren ©ebiuber Naumann }ti Spolloiller,

*te« öerrn S^cob SJcacfop ju Jütiid) unb ber ©erren @. un^
3- Jfims ju granffurt a. 'D?. ; ein tfbeö berfelben bat feine be;

fonbern ÖJorjüge. 5)tan fauii eben niebt behaupten : bafj biedern,
©ebr. Saumann, außer ihrer giofjen ©ammluiig (Samedien, rielc

unb au^gejeiebuete ®laib<mt> unb 2Bai mbaug>^flanäen in ibren
^reignerjeiebniffen bem Q)ublifum oorgefübrt hätten ; bie 21njal)l

ihrer ©tauben ift unbebeutenb
' ju nennen. 3* möchte genetzt

fein, ibl'em Rhododendrum camtscliaticum (25 SrancS) oor ihren
übrigen Dflanjen ben 'preiö ju »ut t fennen ; benn biefe, feit langer
geit fo bernacbläffigte "Pfianje »e bient ei gewiti, unter ber gro=
^en 2lnjal)I unfrei- heutigen Rbododendra einen ehreiioollen DKifc

a\i feibfiüanbige ©pecies einäunebmen; aud? fann iOj mirb, itiaj't
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erinnern, fol*e in tr^cnb einem ^flanjen^erjeidinijTe aufgefunden

ju baöen. ©roße Serbienfle haben fi* bie ©rrn. ©ebr. Bau»

mann aber unftreitig um bie DbfbSultur unb 2lnju*t anterer

fru*ttragenber Säume unb ©tränier erworben; ihr BicöfaUft*

ge« ü?erjei*nig möchte faum bur* ein jwetteö übertroffen wer«

ten. — Dagegen ift ber <Pflan$eii*Saralog teö ©rn. 3<«cob tOIacfop

ju Sütti* ungiei* au«gejei*neter, nicht nur in ber großen Uln«

jablter f*önften @laflbaus= u. $Barmbau«=@ewä*fe, fontern au*
in "Borfübrung alleS teilen an folgen «pflanjen unb ©tauben.

Sie große Slnjahl feiner Or*ibeen bere*tigen ju bem ©*luffe, baß

Dr. gftjcfog biefe f*wterig ju bebantelnte «Pflanjen^attung mit

ptelem ©lüct cultiöirt. ©*on ift Eie SameUten Sammlung bef»

felben mit ben neueften QSarietäten auSgeftattet, unb mit ÜBergnu»

gen erfiebt man auS feinem Bereich mffe, baß baoon jwei un«

längfi oon bem perbienten ©rn. p. Siebolö aui Sbina einge-

führte Samellien, llämli* Camellia ochroleuca unb C. tricolor,

eerfäufli* fmb ; — für fol*e Neulinge ift feltft ber <flretS pon

resp. 100 granc« unD 80 granc« fein fet>r f>of>er. 2lu* entließ

men wir au« feinem fo reicbbaltigen 2?erjei*niffe : taß ©r.

TOacfoö aui bem ©amen ber Camellia euryoides eine SBarietät

mit rofenrotber Blume gewonnen hat, ein (Srjeugntß, tat, wenn

au* bie Blume oon C. euryoides ber einer C. japonica fo febr

na*ftebt, bte erfte ber SBlume oon Leucoyum vernum näher ftebt,

al« ber einer C. japonica, to* einer ati öDrücflid?en Erwähnung

wohl alt roertf) ju era*ten ift. 2Bel*e au*>ges,ei*neie Varietäten

»Ort Rhododendrurn arboreum, unb t)0tl Rhododendris überhaupt, '

führt un« bann ©r. £9?äcfoö cor! i* »in baoon nur anfuhren:

Rhododendrum anthopogon JU 30 grC«., Rh. arboreum ochroleu-

enm Rh lepidatum, Rh. ponticum guttatum. «öon Paeonia arbo-

rea papaveracea würben 7 neue SBartetäten Utib POn Paeonia ar-

boreaiosea eine neue mit tarnen rosea purpurea ju unfrer

5tenntniß gebracht. 25on Enkianthus fmb außer bem langft be»

fannten quinqueüoras no* longifolius JU 50 big 100 gr. unb re-

diculatus ju 130 gr. aufgeführt. Sann bie intereffante Kalmia

hirsnta unb tat Clerodendrum speciosissimum mit feinen glanjen*

6en Blumen, Pom 2ap. 2Son feinen ©träu*ern oercienen einer

befonftern Erwähnung: Liliumatrosanguineum (Siebold), L. auran-

tiacum C~) L. laneifolium uub lancifolmm roseum }U 75 gr. unb

bie beiben befebeibenen Primulae acaulis alba pleuissima unb mn-

tabilis plena. ffißinber rctctj^altig in aUen biefen Bejahungen ift

»mar aUerbtng« tat qSerjei*ni§ ber ©erren ©i unb % »iiq jti

Iranffurt a. fa., allein biefe Vetren cultioiren au* nur roabre

Eierpflanzen unb ihr Satalog enthält au neuen Uflanjen »tele ber

auÄaejei*netften, wet*e felbft bei ©rn. SOiacfor; nicht anjutreffen

fmb 3* muß in biefer ©infi*t oorjuglt* ber neueften QSarie«

täte« be« Rhododendrum indicum (Azalea indiea) unb Unter bie»

fett inSbefonbere be« Rh. indicum Danielsianum }ll 20 gior., Rh.

ind. Smlthü aurantiacum JU 15 glor., Smithii orange U . pink ju

15 Slor Ullb speciosissimum JU 15 gior., bann beg Cüanthus

iraniceM a\it ^eu>©eelanb JU 36bt5 75 glor. unb ber Brugmann-

La fDatura) sanguinea (bicolor) mit 75 gior. (ärruabnung thun.

3?erafei*t man nun bie neueften «Berjeichniffe biefer ©euren mit

öenen ber eorigen unb 6er früher» 3abre, fo erfennt man recht

teuilicö roie grog bie älnsabl ber gjeröäcöfe iff, Die bem Blumen«

fre-sntV mit jebem neuen S^hre öorgef&hrt rseroen, aber aud),

roie Uhr bie «Blumenliebhabern mit jebem 3ahre fortfdjreitet.

*Senn rote oermöchten ohne eine folcöe bie oielen -Canbelggärtner

ihre inftMute immer mehr ju erroeitern unb fo beöeutenbe Sapi«

tale auf ben Slnfaüf neuer ©eroächfe 5U oerroenbe-n. SBenn t*

bei otefer Gelegenheit £>e$ fo reichen ^flanjen^erjeichntjTeä ter

Herren 3ameS tBootfj'iu ©amburg ni*t erwähnte, fo fann i*

öarubec nur mein bebauen? ju erFennen geben; benn oon ben

@laShau#=Dflan}en biefer ©erren fonnte ich, aller SÖJüljc ungea*.

tet ihr neuefteö 23ersei*ni§ nicht bu (Seficbte befommen. 9?ut

caä über bie ©träucher unb ©tauben liegt mir oor. SBaö bie

lefttern angeht, fo übertrifft foIctjeS an Sollftanbigfeit aüe oben»

aenanntent auch enthält e& mit weniger 2luönabme baö Neueste,

womit unfere @ärten eben Bereichert roorben finb. Sie rühm;

ücöfre Erwähnung oerfcieht enblich au* bie SoÜection ber frucyt»

tragenben ©träu*er unb Sä ume.
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SSerfur4) einer SBefdjretbung ber in ^Belgien cultiüirten

ßamellten. CSortfe^ung.)

(5Som Dr. gourtoi«.)

Di an th i f 1 o r a. Knight Carnation Waratah. SifSBfu»
men gefüllt, bie äugern Slu-menblätter ooal, tunfelroth; jahlrei^
*e blumenblattartige ©taubfäten find na* !2Ju§en ber Sänge
na* gefaltet unb auf bie 2lrt regelmäßig ßefrümmt, 6a§ fie in
Cer SKitte eine ßnoSpe bilberr.

Anemoneflora. Red Waratah. @let*e garbe unb
fllei*e Stellung ter Blume, aber fie erf*eint in ter SUJitte etwa«
gebogen.

Acutipetala. Sie Blumen halbgefüllt, in ber SKitte ge--

bogen, blutfarbig ; bie innern Blumenblätter mit ben ©taubfä*
ben oermif*t, mit weifen glecfen gejei*net.

Gloriosa, ©ehr äbnli* (ber porigen) cur* bie Stellung
ber Blumen.

Florida. (Multiflore.) Sie Bfume halbgefüllt, lebhaft rofa»

farbig; bie innern f*malen Blumenblätter mit einem weißen glecf

gejei*net, einige Staubgefäß« bajwif*en ftehenb.-
Parviflora. (ä petites fleurs.) Sie Blumen halbgefüllt;

bie Blumenblätter längli*, rofaroth. (Willtoniae.)

Striata. Sie Blumen halbgefüllt, groß; einige Sraubfä'
ben unoeränbert, goltfarbig; auf einigen Blumenblättern unre=
cjelmäßige weiße glecfe. (gortfegung folgt.)

SB a t e t t e it.

©am bürg, ben 3. 99?ärj. Sie Slbminiftration beg ©arten«
unb Blumenbauoerein« für ©amburg, Altona unb beren Umge»
genten ift bur* bie Üheilnahme, wel*e biefe Unternehmung ge«

funben, in ben Stanb gefegt worben, bie erfte BIumen--5lugfrellung

im 3uni gu peranftalten, ba wegen ber oerfpdteten Bilbung
biefefi «Bereind feine grübjqbr6'3lu6fteUu ng hat Statt finben fönnen.

(Suriofum.) Sin ©err o. b. Smiffen hat ein „TJffan»
je n«D ra t o r i u m" gebi*tet unb herausgegeben, wel*eö wirfli*
eine necfif*e 3bee ju fein f*eint, ba ber Sbarafter ber Blumen
unb •pflanjen fowohi einjein, wie in ©ruppen, in lDrif*en
@ebi*ten ft* au^ufpre*en fu*t.

SStbltogra^tjtfdEjc Slottj.
SaS Uniperfum ber ücatur. Sur Unterhaltung unb B«>

lehrung über 25or« unb SDJitwelt. $Bon Dr. g. O^e^enba*,
5?öntgl. Sä*f. ©ofratbe K.

ßrfte Sieferung: Safi *)3 f I a n j e n r e t * in feinen n<J«

türli*en Slaffen unb gamilien entwicfelt unb tureb mehr
alt taufenb in Supfer gefro*ene überficbtliche biltli*e Sarfief«

Jungen für 2lufänger unb greunbe ber Botanif erläutert. 62 <S.

@r. SerifoiuS'O 1 mat.
Der Sntwurf ju porliegenber, auf bie Steigerung berQrga«

nifation gegrünteten 2lnorbnung beö ^fTanjenreichS, würbe feboa

im 3 fl hre 1822 ten jum ertlen 'JJJale oerfammelten teutf*en 9?a«

turfocfcöern unb !2lceäten in Setpjig, pon bem berühmten ©errn
Sßerf. in einem Sortrage mitgetbeilt.

Sie mehr als taufenb Ulbbiltungen entbaltenbe, gutgearbeitet«

5?upfertafe.l gibt einen flaren, geiftooll georbneten Ueberfciicf ber

allmäbli.gen Sntwia'jiung befi ^flanjenrei* & oon bem einfa*en
^ugclblä^cben an, unb oerf*afff fomtt in ter Betrachtung tiefer

jabkei*en ©egenfiänbe, eine nähere Erläuterung ju biefer glei**

fam unmittelbar auSemanber gelegten Dflanjennatur.
QSierte Sieferung. S;e natürlt*en QSerwantf^

fchaften ber <Pffanjenfami(ten, eeren geographifebe
SSerbrettung, öfonomi|"*i£e*nif*e unb pharma«
ceutif*e Benu^ung, für ainfänger unb greunbe ber Bota«
nif leicht faßli* eiitroicfeK. Setpjig 1835. @r. Serifon = gormat.

Sesem greunbe ter 'DflanjenPunbe wirb ba« ©tutium tiefer

genialen SlrDeit eine glet* geiftige unb angenehme, alt bö*ii
helehrenbe Uuterhakung gewähren.

tpCS* Ken fier SStuwenscitim« , ben gemctrtniisItcSjen CTOittfietlungeiri sc, tem atlg, Unterhaltungäblatte , 9 er numtSmatifc&cn 3citu«g föntten mittfia St.
p
U5of)tlbb[. «De»

mtifreiienite Ourcb aUe 1"5obnöbl. >Uoi[=2lcaiter BcS Sn= unD 3lu4laiitc« unf untrem «uctibanbci Bnrcö bin. Suciif)dnbt£r Sßobert »riefe in Seipjig ieber 3ett

siebt uut ooUiianöiae eremolarc t>o« Dtefcm Saörc, fonoecu au* fämmtlicbe tfottftän&iae frühere Sabraange foroie au* 93robeb[ätlcr bejoge« werben.

rySierbei em Stume« ©amen = 23erjetd)ntg »on jperrn @^renretd» Stumpf «tili ein ^3rcj'ö-5Dcr^eidbnt§ nuöbaweniber

6tßuben unb engl. Georginen oon Jperrn griebrsd) ©ritnberg ©otjn ju granffurt am Watn.)



Öerauägegeben unb »erlegt »on griebricbDdJIer.

SÖ3et0eufee (m Düringen), ben 22. Sttän 1836. IX. 3at)rgang.

Gtmge Sßorte über bte ©eorgmenflör bei bem
>£)anbeli>gtoier «joerrn SEBagner m ©reiben.

(^)cbott bei meiner Sfnwefenljetr in SDreSben, »ot 2 3°^*
teil, würbe mir »on meiern 33lumenliebf)abern unb ®drt>
Bern empfohlen, bie @eorgineu:glor beS JjanbelSgdrtnerS
Jjrtt. SOBagner bafelbfi ju feheu. untttlitfc eö abet, ba
ich, mehrere grofjt Sammlungen biefer 2lrt in (Juglanb uub
granfreia) gefeben fyatU unb glaubte, biefe (Sammlung
würbe beu in einigen anb^rn ©reSbuer ©arten »on mir
gefe^enen gleiten, reo ic& wenig SöorjüglicbeS fanb.

,
33ei einem (Spajiergange »or ber 53rü[)[fcben Serraffe

führte mich ber SCßeg bei biefem ©arten, ben man »ou bie=

fem Steile ber Qiromenabe überfein fanu, »orbet. 55urcb

bie SSlumenmenge, bie ich »on tjiec auS ju fet)en ©elegen^
§eit fyalte, würbe iä) boä) angezogen, biefelbe in ber 3Rüt>e

ju betrachten.

Set meinem Eintritt in ben ©arten überjeugte iä)

miä) fet)r balb, bajj biefe (Sammlung nicht ju ben ge«

t»bt>nlictien gehörte. S5ie ?0?euge fo fet)r gerodelter ©orten,
bie SKaunigfaltigfeit ber garbeu , bie jat)lrei4>eu SBlumeit

ouf jeber ©taube, (Inb als ganj »orjüglicb $u gebejifen,

unb bejrugen, bafj ber Söefiljer berfelben bei feiner 21uS»

ttab,l feljr ftreug fein mnf.
SRiajt allein bie mir itocb nie »orgefommenen färben«

nuanejirungen , fonberu auch bie ©rofje ber Slumeu über«

raffte mich ungemein; oueb bte ü^iebttenner fpridjt bte

5D?enge foldjer großen Blumen in fo »ieler garbeuöerfcbie'

beutelt freubig an. 5Die ^flanjen bluten, ber fet>tr un»
gfinfttgen troefenen SBitteruug ungeaebtet, in großer Uep.
»igfeit. 3$ habe unter ber fefyr ftarfen 2luSpfIan$Hng nicht

eine einsige ©eorgine gefuuben, welche nicht geblüht hatte,

ba icf>, eS roar im Anfang beö Monats 3digu(i, in anbern
©drtea oft noa) fpdter ©eorginen gcfeEjen habe, bie nur
erft 3MumenfnoSpen trotten. (Sowohl biefeö, als auch, ber
üppige

f

3ufianb ber ganzen «Pflanzung, tu einer Seit, reo

alle ©drttter unb Sjlttmenliebbo.ber über bte alieö »erfjee»

renbe Siürre trauerten, lief; mich erroarten , bog t)ier eine

befonbere Gulturmethobe bei biefer «PjTanjengattung ange<
toenbet werben müfjte. 2fuf bie beftjalö an ^errn 2ßaguer
gerichtete grage ertt)ei(te berfel&e mir fofgenbe ^uSfunft:

ri%$ Ppanje bie ©eorginen nie in fet)r fettes gtküi'fa,
eben fo wenig barf man folaje ju troefeu haften, wenn es

längere Seit nicht regnet; im erlern Jade treibt bie -«PfJanje
fet)r in bie (Stengel, unb u&errodcbjt bte $3fühfnoSpeu , bte

Sßlumeu werben bann »on ben Sölattern überbeeft. SDerfel»

be gall tritt ein, wenn buref) anrjaltenbe 35utfc bie $tfTatt»

jen im 2ßaa)Sthum juruef bleiben unb febon niebrig §ö(u«

meufnoSpen hüben; fallt bann ftarfer SRegen ein, fo erhält

bie QJflanje neuen $rteb unb bie je|t waebfenbeu ßweige
überwaebfen bie Änoöpen unb fpdtern

j

Q5lumen ebenfalls.

lleberflü|'|7ge geua>tt'gfett aber »eranla^f, bap bie (Stauben
fyofyer roaebfen, ju oiele (Stengel unb bejjt)alb wenige,* grofe
Blumen bringen.

3>a3 23egie|ett ber ©eorginen bei fo anfjaltenber troefes

ner Söitteruug, wie jettljer, mug meb,roon oben ber (Tau»

Jen, als an ben SBurjelu gefetje^eu, woju man fieb bei mir
einer 2frt »on Seuerfpri^e bebieuf, mittel(i welcher in für*

jer 3eit fctmmtlicb mit ©eorginen beppanjte Quartiere wie
bei fanftem SRegen f)inlätig(ic^e geuc^tigfeit crt>alteu ; in bie*

fem unb bem »ergangneu 3af>re (1834 unb 1835) laffe iä),

infofern eS nicht geregnet t)at, bte ganje ^)flaujung tdglicr)

beß 2(beiibS, unb nach roarmen uub luftigett SRdchten aueb

beö Borgens auf biefe 2&eife begießen. SDiefe 9J?et^obe,

ben Langel an Siegen ju erfe|en, befommt ben ^tfiaitjen

fet>r gut, ungeachtet namentlich bei ben fet)r ntebrigen

©eorginen, wo bie 2Burjel bureb ben bufebigeu 2Bua)6 ber

Qifianje ganj bebecit i(t, wenig Sßaffer au bie 2ßurje(n

fommt.
2BaS baä jeitige unb reicblia)e Slü^en ber ©eorginen

betrifft, fo entferne ich alle «Sorten, welche nicht jettig unb
reichlich genug blühen, unb erfefce ihre (Stellen burch neue

(Sorten, welche biefe S5ebingungen genugfam erfüllen, gers

ner mochte baö gute 2lnfet)n ber Q^Panjen, ba$ fte ndmlta)

awä) au ihren cSeiten »iele ^ölumen t^ben, unb wenig hohe
alö breite (Stauben bilben, wohl in etwas babon abhängen,
bap ich bie Q^fianjen nid)t nd§tr als 3 SUen atieinanbet

pflaujen (äffe; fie noch etroaS weiter auSetnanber ju pflans

jen, ivirb wenig mehr SRu|eu haben. SDie ©eorginen »er«

langen einen freien unb luftigen (Staubort — fte g e t> e 1 1) e rt

nie in ber gewünfebten 23oUf.ommenheit, _wenu fie befa)rdnft

fi e f> e « — an folcheu (Stauöorteu erhalten fie ftetS ein b t"i r
f

-

tigeS 2lnj"et)u unb fletnere Sölumen; bie mehrfarbigen (Sor*

ten ftnb bann auch kern foejenannten Verlaufen fe^r oft

unterworfen."

Sundchfi bem ©arteneingange waren bte fd? oltifcöen

ober aneiitonenarttgen unb bie fugelformig blühenben, wei»

ter jur Stufen bte 3^erg'©eorgiuen u»b hinter biefen bit

hohen ©eorginen; jebe ©attung auf ein befonbereö 5<r»

rain |ufammciigepfiaujt. ©iefe 2lrt ber 2lnpftanjung fyattt

nicht nur ben günfligen Erfolg, ba^ baö grofe Jerrain »oti

ber bicht am ©arten »orbeifuh^renben ^romenabe einen fe^r
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breiten, unb nur 5 6iö 7 guß fjofjen Jjtigel t>on SSlttmen

aller Sarbrn bilbete, fonbern ft'e gewahrte babei aua> ben
SBefncbciibci! bie 3(iitifb, nilitfcfeit, jebe ©attung b t e fe r 33lu»

men beffer ju überfein utib muftern ju tonnen, roai ber

Sßefi^tr biefer (Sammlung ffljr bequem etngerict? tet blatte,

inbem man biegt an jebe 'Pflauje gelangen founte.

©ie 3ab,l ber b,ier blüfjenbeu ©eorginenftauben founte

über 1500 Stftcf betragen.

fftart) bem eben t>or mir tiegenbett neuen ©eorginen»
»erjeiebuiffe beö Jjm. 3Bagner jablt bie Sammlung circa

300 Arten. £>ocb »ermiffe ia) in bemfelben Diele ©orten,
bereu $5lumen mia) befouberö anfprad)en, namentlicb eine

onemoncnbliitbjge unb eine fugelformige, beibe weiß.
Jjr. 2Bagner jeigte mir beibe in köpfen blub,enbe ©orten
aU befonbere Seltenheiten uub »erftdbert, baß weber in

einem in-, noa) auölqiibifc&en ©eorginenper^eiebniffe eine

gelbe noeb weife anemoneit: ober fugelfbrmtge ©eorgine
big jtfyt aufgeführt fei.

Unter ben Swerggeorginen fjabe tc^ meljre nur 1, aber

Diele 2 guß r)ob,e gefebett, welche bennoa) »tele unb große

SBfiitnen (jatten.

3n ber Söcitte ber boebwaebfeuben ©eorginen ftanb ber

SKiefe aller ©eorginen, fte war 14 guß boa); burdj bie

»ielen bunfelbrauneii SSlumen, roelaje ben ^ot)en Stamm
t>on unten au§ befleibeteu, bilbete biefe ^ftanje bie fyerüor»

ragenbe Spi&e ber großen $8lumengruppe. — 2ßa3 an ans

beru ©eorginen ein geiler fein würbe, bie beraböangenbe

SSlume, wer bei biefer ungewör)nIio> b,or)en ©eorgine etwaö

fehr Sifrenbeö; biefe 33lume war übrigens bie gering jle

Ott Sdjonbeit unter allen, unb ber 35e|l|er fagte mir, baß

bie nur in einem Sremplar »orbanbeue Sorte barum pou

i§m b eibe t> alten wfirbe, weil fle bei ber Tltt, wie bie ©eor»
ginen t>icr auögepftanjt finb, für bie ©ruppirung fefc)r paf*

fenb fei. 2lußer biefer Sorte ift in ber gonjen Sammlung
feine einjtge »on mir attfgefuuben worben, welche man
mir mittelmäßig" nennen tonnte. Unter ollen ©eorginen:

fouimlungen, bie icb auf meiner SReife ju feben ©elegeubeit

jjatte, wußte icb feine jti nennen, welche biefer, tu OUicfficbt

ber 2lu$waf)l/ an bie Seite gefe|t werben tonnte. Tin eini*

gen Orten habe ia> einige Saufenbe ©eorginen bluben fe=

b,en, aber bie firettge Auswahl ber Sorten, wie fjter, f>abe

icb uirgejtbö gefunben.

£>a icb fe [5(1 Q3eft$er eineS ntebt fleinen QflanienQat'

ien§ unb 23lumen(iebbaber bin, fo t)abe ia) allen jjreun»

ben ber 93(umißerei biefe 3ioti§, welche jugleiaj eine fe&tr

furje, aber fefjr belefyrenbe unb überjettgenbe Jlnroeifung

jur S5eE)anbluug biefer Q}flanjen pon einem befannten

©eorgineneutttoateur entt)ä(t, m'djt porentfyalten wollen.

2Ber ©elegeubeit bat, biefe Sammlung in ber 55(iitr)e

ju (eben, bem empfehle ta>, biefen ©enuß fieb. nicht ju per»

fagen ; ber 58efi|er berfelben jet'gt aueb benen, wela>e iiicbjä

taufen, feine Sa)d|e auf baß freunbltcbfre.

g @. sRoßter.

23 efd) reib an (j unb Sultur ber Seüfoi'en.
SQ?itgetbet(t vom £»rit. o. Sacbröben in Clingen.

(SBefcblug.)

II, Cheiranthns incanus, SB{tlter«Seofo/e.

3lucf) efne in Sübettropa einrjetmtfcfie <pfl[anje mit ßait«

feigen, unten ^oljfgen ©tengeln, bie eine ^)6t)e üon 2 bf$

3 nudj 4 gu§ errddjeti, mit laitjettformtgen/ gansronbi»
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gen flattern, bie auef) öfterö am 9?anbe auggefd)Wetfr
unb wetßgrait beftaubt jino. Sie ^lume ifl angorm/gül.
Ittng itno ®<Tuct) Der oortjerbcfdiricbenen ?lrt al)nlrcb.

ÜSon biefer bat man aud) jnm ©attttngen, namlicf): mit
bem rauben Slatte, unb mit bem Sacf* ober löetbenblatte.— @ö t(i etgentlid) nur eine jtoeijäf)rtge «pflanze, boef)

bauert fie aucfi 3 big 4 3abVe ; allein bie Blumen oerite»

ren an i f> r c r ©roge. — SJurb \)at man eine 2lrt: bie

S3aum= oder S t o cf • ? e o f o j e. £5t.fe f)at einen naeften

Stamm, ber eine^öbe »on 4 biö 6 %n$ erreictu, mit gro*
ßen, weißen auet) rotl)e« SBlumentrauben. 2)ie)"e ?cpfoje

bauert 4 biä G 3af)re, unb wenn fte jebeä grübjabr in

baö ?anb gepflaumt roirb/ warben eg fct)r qroße Q3üfcbe.

Sluöfaat bee Samenö unb Slnjucrt ber ^flanjen til rote

bei Cheiranthus annuus. £)a$ Seet, worauf Dte ^pflaitjett

fommen füllen, barf nur bie 2J?orgenfonne btö 10 Ubr ba»
ben, muß Daä 3abr oorber, unö jwar im .^erbd, gegra»
ben werc-en unb fet)r darf mit jfubmtfi gebürrgt fein. 2)ie

^Jflanjen muffen 1 1/2 guß oonetnanber entfernt, ju rte»

ben fommen, weil iie große SBur^ln treiben unb flarfe

Stocfe btlben. 25ie @rbe, mit welcber man bie Xopfe
füllt, in roelcrje Die jur Sttrcf) Winterung beflimmten ©toefe

gefegt werben füllen, muß auö folgenden ^heilen ^u'oe»

reitet weroen, nämlicb: au£ 3 Zweiten gewobuiteber ©ar«
tenerbe, l £beil reinem, gutem, oerrottetem Jtubbünger
unb 1 Z\)eil glußfanb, weliteö man im grübjabr burcb=

einanber wirft unb bann unter Dbbacfe bringt; benn je

troefner bie (trbe ift, be(Io beffer ift (Te ju biefem 53ebuf.— 2)te ©roße ber J6pfe riebtet (Irb nicht tttict) ber ©ro»
ße ber ©töcfe, fonbern nach bem Ilmfange ber ^Burjeln ; über»

baupt oerlangt bie ^Burjeöepfoje einen großen Xopf; bentl

in einem fleinen Zopfe bleiben bie Blumen flein unö bie

Stocfe erbalten ^u üiel 5JcebeRjwetge. — 2)te befle %tit,

bie Stocfe auS bem ?anbe in bie £6pfe ju fegen, ift com
Slttfange biö ju Qrnbe beö tylonati September; benn eine

fpätere (Smfegung ift unfteber, weit bie SBurjeln jur Sin«

wurjelung »or (Eintritt oeö ^roftee? nicht %dt genug \)a»

ben, unb big babt'n jeigen fid) bie 33ltttbenfno$pen, bie

gefüllten unb einfachen, unb jeßt pflartit man auef) bieje-

nigen in Jopfe, welche jum Samentragen Dienen foflen.

— 2)te Stccfe werben mit einem Spaten fetjr bebutfaai

ouögeb,oben, bamit feine ÜBurjel abgtftochen ober fotift be»

fchäbigt wirb: bie QBurjeln werben ganj »on ber @rbe
gereinigt, unb nimmt man ctH? gelben unb fcbabhaffeit

SBlatter ab; bann tbut man ben Stocf in ben Zopf, bret*

tet bie SBurjeln bann geborig aui unb füllt ifyn mit ber

befchrtebenen @rbe an. <E3äbrenb bcö gülleng beö Zopfei

fchlägt man mit ber flachen £aub einige 9Jcale gegen ben

Zopf, batntt ftcf) bie @rbe iwtfcbcu ben 3QurjeIn feß an«

legt, unb er wirb fo ftarf angegoffen, baß alle Qrt>e bar*

an befeuchtet wirb. Sftan fegt biefe Stocfe in Schatten:

unb hält fte immer mäßig feucht, unb jwar fo lange, big

bie 53lätter, fo wie bie .frone unb bie Swet'ge, wiebee

aufrecht (leben. 'Nachher fommen bie Stocfe an einen fol*

chen Ort, wo fie Sonne, Zbau unbDJegen genießen, unb
werben nur angegoffen, wenn bie Blätter anfangen, ftd)

ju neigen. 3«9l e id> befommen fte Stäbe unb werben ange«

bunben. — ?ln biefem Drte bleiben fte fo lange fteben,

big fte mehrere gjachtfrofte erlitten haben, wag ihnen

nicht jum SR>i(f)tbeil iß, fonbern »ielmebr wirb buref»

biefe Slbbartung eine leichtere 25urdiwtntermig befor&ert.

.

SWan bringt fte, wo möglich, troefen unb bei gutem Detter
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in efn froflfreieS gfmmer, ober an cfttctt anbern fielTen,

rrocfnen, frortfreten Ort; beibe Drte muffen aber an ber

SPctttagö feite liegen. — 9Iad)Dem Die ©töcfe eingetragen
önb georbnet worben finb, werten Die genfler beö SDior»

genö aufgemacht unD bcö 21 b e » D ö gefctjloffen. £ritt aber

anbnltencer $ro(l ein, fo werben Die genfier nicbt mehr
geöffnet, unb. nur bei fcbönen fonnenreicben SEÜiiitcringcn

werben |te fo lauge geöffnet/ alö ft e bie ©onne befdjeint.

JÖaben Die ©toefe ewige £age in it)rein 2Binterquar?
her geilanben, fo werben oon jebent bie gelben ißlätter

unD bie burr gemorbenen Steige abgenommen, bie Qrrbe

mit einem dumpfen üftefFer aufgelodert unb ringe» um ben
Stamm berum gehäufelt. 2lud) gibt man benen, Die Söe»

feucfuunq beourfeu, 'iß.ifi'er, jebod) gießt man biefeö nur
au Dem D?anöe beö £opfe$ ijerum, bamit bie @rbe »on
bem ©tamme nicbt meggefebmemmt werbe. Saburcf) bleibt

ber ©tamm oon Der 9fäffe frei unD i|l ber gäulniß nid)t

unterworfen. Qa€ 33egießen Den ganjen 5Binter hinburd;
barf nur fparfam gefct)et)en unb nur wenn bie Sßlätter

anfangen ju weifen. — Hßenn nun £bauroetter eintritt,

weroen bie geniler geöffnet, unb nur bei ju erwartenbem
§ro<l wieber oerfdiloffen. — Ju Anfang bee? üJZonatö 2lpril

fommen bie ©töcfe in bie freie Snft, jeboef) unter Dbbacf»
uftb gegen bie tfJcittagöfomte gefdmt?t. — 2Bae> ba$ ©e*
beibeu ber burrtiwinterten SBinterleofojen oorjüglicf) be*

forbert, iß: baß man ju Slnfang beS 5Jionatö iDiai bie

©toefe aue fletnerit Xopfen mit ben ööQigeii Qrrbflumpen
tn große £6pfe oerfe^t unb biefe mit ber betriebenen
Qrrbe auffüllt; ben ©töcfen aber, bie fefton in großen
Xöpfen (leben, wirb bebutfam fo »iel Qrrbe abgenommen,
alö obne SBefcbäbinUng ber UBurjcl gefeljehen fann, bann
füllt man fie Wieber mit frtf ct>er @rbe an. — 2)te oerblu»
ftenben Steige muffen jeoeg «XJJal abgefcfjnttten werben,
wo bann bie ©toefe btö fpat in ben jperbft blühen.

tose S3efcf)reibuncj einiger ber fdjonften S^ofe«
meiner (Sammlung. (<öe r$iu$<)

R. hyb. Roxelane. SJtittelbof/er .©tranef) mit
bültnett, gebogenen, purpurrotfien Steigert ;, fleiner, birnfon
miger, glatter grua)tfnoten ; ißlume balbgefullt, bunfel üio»

letrofa mit einem weißen ©trieb in berSHitte ber SSlumen»
blattet; blüb,t in $af)lreia)en 2)olben.

R. hyb. Thargelie. 5D?itfeff>ot>er ©traua)
;

fangt

lieber, weitig brufiger grucbtfuoten; 33lume mittelgroß, ge»

füllt, purpur mit bunfel »iolet.

R. hyb. Thiars. Wittelf/ober ©tratitt)
; runber,

tirüftger SruQjtfnoten ; S3lume Hein, gefüllt, lebhaft bunfel
Dfolet, fammetartig, in ber Witte leucbtenb rorf).

R. hyb. Vibert. SUtittelbober ©trancb; runber,
glatter grncbtfuoten ; 55lume mittelgroß, gefönt, egal, leb»

&aft purpur.

R. iiyb. Violette nouvelle. J3nl&bof>er©troucr>;

langlio)runber, glatter gruaptfiioten ; $5(ume mittelgroß, bolb»
gefufft, leucbtenb carmin, bann purpur, im 2ibblufjen buna
fei »iolet.

R. hyb. Violette ohne Stachel. 9J?itteIf)of)er

©fraua); glatter, runber grucbtfnoten; S3lume mittelgroß,

gefüllt, fa)one 3^anunfelform , bunfel »iolet.

R. hyb. Zulme. 9J?ittett>or>er ©traua); lattgltcb«

rnnber, glatter 8rutt)tfnoten ; Sölume flein, ftarf b.albgefuat,

^ell purpur.
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R. chinensis.BelleMenard. kräftiger (Sfraua);

ftbmale glanjenbe Sßlntter
;

furjer, runber, glatter Jruajt*

fuoten; 53lume mittelgroß, gefüllt, fdjone platte Jorm, buni

fei lila, Umgebung ciolet purpur.

R. chin. Fleur ros^ hymenee. 3)?ifteIf;of/er

©traticb ; lange, fa)male, fa>on geßaltcte Blatter; runber,

glatter gr«^tfnoteu; SSlume groß, gefüllt, platte Sorm,
9J?itte gefaltet, rofa mit weiß mafulirt, Umgebung blaß.

R. chin. La renommee. D^iebriger ©traudj; flei«

ner, birnformiger, brufiger gruajtfnoten ; 33 lu nie flein, ge«

füllt, lebljaft bunfel rofa ; Blumenblätter mit weif eti ©trieben,

R. chin. Melanie. Jpotjer ©traua), bünne 3wei»
ge, lange, fajmale SSlatter; langer, birnformiger, glatter

gniaptfiioten; Sßlume flein, gefüllt, platte 5onu, leuaptenb

carmoifin titil 2ila übergebenb.

ifl befannt, baß bie fRofen fowobl bureb Sinfluf
ber SBitterung als beß Bobeuö fta) oerauberu, mitbin niajt

jebeö gleia) fobon blühen, 'ilud) ifl eö möglich. Daß
i<S) felbft maucfie fRofe ni'cbt unter ibrem riebtigen 3Ramen
erhalten. Jpieruber muffen erft meb,rjäbrig? Beobacbtu»;
gen entfcbeiben.

©a)li§. SB t m mer, ^ofgärfner.

83erfuc^ einer SBefdjmbung ber in ^Belgien culttütrten

üameEten. CSortfe^ung.)

(23om Dr. So ii tt o i «0
c) Witt gefüllten asitimm.

Variogata. Striata pleua. Die Elumen gefüllt, bUtt»

Pclrott), meii, oßer gaitj blas rofafartig geflecft. Herb, de TAmat.
1. t. 46. V ar. foliis variegati».

Atrorubens. (Atropurpurea. ) (Loddige» red.)
a fleurs rouges foneees. Sie SBIumen flarf gefüllt, in Der SDIitt*

gebogen, ial)ketct>, gebäufr.
Altb aeiflora. Die 93Iumen gefüllt, bunfilrotb, in cer

Witte gebogen; Die äußer n Siunieublatter {roetltippig, geferbt.

SKöli)U(be6 |)o!j.

Rabricaulis (ä bois rouge.) Lady Campbell. Die 331u»

men gefüllt, bie Blumenblätter niebt jablc«iß), breit, ftumpf; eint<

ge Staubgefäße regelmäßig in C«r »JOiitte. 9\ot'iUä;e giueige,

flein« SBfdtf er.

Rubra, (ä flenrs ronges.) Die35lum»n regelmäßig gefüllt,

einförmig f*ön rotb. — Herb, de l'Amat. i. tab. 44. Yar. 1.
Grandiflora. Gigantea. Hort. Angl. 2. Maxima.

Superba. Der öorbergebenben nabe|leb*nb ; alle SSlumen«
bldtter eliiptifa>, concao, lebhaft rotb.

Schrynmackersii Hort. Dfe SBIlimen gefüllt, mit fla«

djen, auÄgejacften , fajt eiförmigen, feften SBIumenblättem , fefjr

bunfelcoraUenrotb, mit einem meinen Jlecf an ber Qlugjacfung etnM
ger Blumenblätter; einige Staubgefäße völlig un&eränbert. Sem
|)rn. 3Sicomte t>. © d> r i) n m aef e r i ju ßöroen ju ßbren benannt.

Cbandleri. (de M. Cbandler.) Sie ©lumen gefüllt, regele

mäßig, in ber Sftute etiuaä gebogen, fefcc lebbaft fdiarlactirotl),

(C. versicolor Bot. Reg.) Cbandlers Striped Waratabt.
Corallina. Sie Blumen groß, bai&d«füUr# mit flad>«con»

caeen, regelmäöigen, fefien Blumenblättern, con ganj reiner co«

raüenrotber garbe. Carolina.
Reevesiaua. (Lindl. Bot. Reg. t. 1301.) C de Reeves.

©ebr gefüllte, tunfelcarmoifin! otbe Blumen; Die ©pifpen Der
Blumenblätter oöllig roeiglid) ; Die innern Blumenblätter fajm'ai-

Sie Bfätter febt roellenförmig.

Imbricata. (Lindley Bot. Reg. t. 1. 398.) Sie Blumen ge»

füllt, ganj regelmäßig, Me Blumenblätter flaa), abgerunbet, blau,
roeiß unb cai motflurotb fdutiirt. Parksii.

Splendens. (Seit. Botan.) Sic Blumen carmovnrotb,
gefüllt; bie Blumenblätter abgeiunbet; einige Staubgefäße bil»

ben in ber Diitte eine 90?u fctiel.

Aucnbaefolia. (Sort. Botan.) Sie Blätter länglicb' eiförmig,

»eißgeflecft; bie Blumen gefüllt, bell carminroib» tgorti&g. f.)
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grctnffurt a. SD?., ben 3. TOärs 1836. (Sroette ju »er«

anftaltenbe Slumen« unü "P f t a n j e n = Ol u « ft e 1 1 u n g in

granffurt itm ÜKain.) Die »orjäljrige
,

21u«ftellung würbe

mit fo allgemeiner Übeilnafjme aufgenommen, unC cur* jäl)tlt<

cbe 5Biebert)olung einer folgen fdjeint bem ÜBunfcbe fo oieler

Slumen» unb tyflansenfreunbe entfprocben ju werben, feaß fcte @e«

fellfdjaft sur Seförberung nüfclicber Äünfte unb Beren £Uf«wif«

fenfcbctften (©ection für ©arten« unb gefbbaU'Sultur) aud) in

gegenwärtigem %a\)r eine äbnlicbe 31u«ftellung ju peranfralten

befcbloffen l>at. ©ie labet bierju alte Slumenfreunbe unb "Pflan»

lenbefifcer ein unb bringt folgenbe nähere SSeflimmungen ,u b«<

ten S?enntni§:

1) Sie Sluöftetlung ftiibet (Statt »on Donnerfiag ben 14. bi«

Sonntag ben 17. 2lpril inclusive. Sebermann ift geftattet, Dflan*

Itn für ben Swecf ber Slnftalt ju fenben. 2) Die Sinfenbung ge»

f*ieijt Dienfiag ben 12. unb iftittwocb ben 13. bi« 12 Ubr Sftit«

tag«. 2Ran bittet, tiefen jjettpunft mögltcbft genau einjubalten,

&amtt bie 9lnorbnung unb lilufftellung ntcöt gebinbert unb oerjö«

gert »erbe. SBouquet« , Dbft unb ©emüfe werben ben 14. 9lpril

bt«8 Ufar SEKorgen« angenommen. StUe etniufcbicfenben "Pflanien

finb fo genau al« möglich mit ihrem fpftematifcben tarnen ju be«

jeicbnen; fie werben bei ihrer Ueberbringung in ba« für bteälu«»

fiellung in Sereitfcbaft gefefjte Socal pon 'üittgliebern ber ©ection

für ©arten» unb gelbbau»£ultnr in Smpfang genommen unb »on
bem ©ecretär mit SSeifefcung be« tarnen« be« SBefifcer« in ein

SSerjeiebnig eingetragen. Die ©erren Sinfenber finb erfucbt, ge=

uaue Stften bet au«$uftellenben "pflanjen unb fonftigen ©egenftän«

be fpäteften« bi« Dienftag ben 12. ilbenb« beut im Socal CerSlui»

ftedung anwefenben ©ecretär abgeben ju laffen, bamit ber Drucf

ber SBerseidjniffe fogleicb unb POUftänbig erfolgen fann. 3) Die
©erten (linfenber werben gebeten, nach bem 'Plane unb unter

ber geitung unb SSerroattu ng , in bemfelben Ioben«wertben @tn»

flange, wie porige« 3^b>", ttjre ©egenftänbe ju orbnen ober orb«

nen ju laffen, auf weicbe SBeife gewiß tat fcbbnfte JKefultat er»

jielt werben wirb. 4) Qi werben ben bereit« früher (©. 31b. 931.)

bejeicbneten ?)flanjen unb ©egenfränben »on (jiersu erwählten

JRidstern TJtreif« juerfannt.

gti JKct^tern finb ernannt: §err (Sdnsletratl) gtebler pon

bier. £>err Dr. med. grefentu« bier. £err ©ebeimeratb unb
@arten»D' rector ® e 9 b e r aug ©d)w?f$tngen. £)err ©ofgärtner

©cbnifcfpan au« Darmflact. £err £ofgärtner ggolg au«
Sieberict).

5) Die ben brei erften greifen angemeffenen ^Pflanjen, wel«

r^e ein b.ierju niebergefei3te« gomite au6gewä^lt unb angefauft

tat, fmb folgenbe:

Srfter (Pret«. RLododendron augnstum novum. Clianthus

(Edwards Bot. Reg. Vol. VIII. No. 5. Juli 1835). Epacris

campamüata alba. Camellia japonica Donkelaarii (japan. Var.), )U

fl t gg. — gweiter tyreif. Boroniapinnata. Boroaia serrulata.

Camellia japonica candidissima (japan. Var.). Camellia japonica

delicatissima , ju fl. 60. — Dritter r e t i. Camellia japonica

althaeiflora. Camellia japonica minuta. Clerodendron speciosissi-

mam. Epacris impressa, ju fl. 50. — Diefe •preiäpflanjen wer»

Ith im Socal ber iiluiftellung wäprenb ber Bauer berfelben gleiaj»

fallfi aufgeteilt. — 25er oierte ^reiö befielt in berSaarfum»
me »on jx. 40, ber ;fünfte unb fec^fle, jeber in ber ©umme
»on fl. 25.

6) Die <pref«juerfennung gefcfjte^t am 14. Ülpril, SKorgenS

um 8 Uf;r. SEBdljrenb ber SBeratljung ber Herren fl^tritter ifr9?ie«

tnanbem ber gutritt geftattet. 5?act) gefdjebener (»ntfajeibung

wirb ben ©ercädjfen unb fonftigen ©egenftänben ber Ocame UjreS

Seft^er* beigefügt unb werben bie gefrbnten ©egenftänbe, fo wie

bie einer befonberen 3lui53eia?nung unb rübiniitijeii @rwä|jnunfl

roertl; befunöenen Dflanjen öffendid) befannt gemacht ic
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(DcorwegifAe ©arten.) Die norwegifajen ©arten

Um bie ©täbte berum finb im boUänbifaje'n ©efcbmacf angelegt
unb »oll »on grü et) ten unb Slumen. SD?an ftnbet j. 33. bafelbft

ülepfel, SBirnen, "pflaumen, Äirfdjen, Srbbeeren, Äoljlforten, ©teef«
rüben, Slumenfoi)! , ©urfen, rtoffeln , 2Jrtifd)0cfen , Supinen,
Sepfojen, ©artennelfen, ge: e>;ielfen, i'ilien, Wofen unt »iele an«
bere ©artenblumen. 3m ©arten be« "Pfarrers »on ßnontefi*/
einem Dorfe, weldjeä 287 engl, teilen nörblia) pon Cornea
liegt unb »teUeicfjt ben beften ©arten oon Sapplanb ^at, fanb Dr.
ölarte Grrbfen, »JJJobren, «pinat, jfartoffeln, ©teefrüben, ^efer«
filie unb einige ©orten ©artenfalat ; bie ©pt^en be« 5?artoffel»

Frauted pflegte man ju foajen, unb genojj fie alä röftlia^eö ©emüfe.

S5tbIiogra^I)ifd)c 91 p t t j c n.

©amburg bei ,Pert()e« & Keffer:
Enumeratio planiarum Africae australis extratropicae, quae collectae,

determinatae et expositae a Christ. Fried. E c k 1 o n et Carolo
Zeiher. Srjteg £eft 1835. jjwetteä ^)eft 1836. 288 ©. S.

Die Srfcfieinung efnel 2Berf«, beffen SBerfaffer alle "Pflanjen»
bie in bemfelben genannt finb, an Ort unb ©teile felbfl gefe&en
unb beobachtet feaben, ift gewiß jebem SSotaniferangenefrm unb er«

freulid), um fo meijv, ba bie neuen ©attungen unb 3!rten, welo)«
bie SBerfaffer im (üblichen Slfrifa entberft baben, genau djarafte«

rifirt unb beftimmt , aueö bie Diagnofen mancher längft befann«
ten Slrt oerbeffert unb berichtigt finb. ©r. Scfion bat alle ab»

gefyanbelten prtanjen in natürliche gamilien iufammengefleüt
unb mit ben JKanunculeen }U orbnen angefangen.' Die tarnen
ber }a()(retct}en neuen Qtrten, welche manefce gamilien, ». IB. bie

QJolpgaleen, ©ermannieen, ©eranieen, »ornebmlia) bie Segurnt»
nofeen (©ülfenpflanjen) entbalten, Mer ju nennen, geftattet ber

dUum biefer ©Littet ntct)t; tet) bemerfe nur nodb, bap biefe« cot«

trefflictje SQJerf ben IBIumenfreunben, ©anbeUgärtnern unb "Pflan«

jenjücbtern au* beöwegen fef>r nüßlia), ja unentbehrlich, ift, weil
bei allen "Pflanjen bie. ©tanbötfer genau angegeben finb: ob fte

auf 33ergen, in SBälbern, ©ümpfen ic. wadjfen ; benn eine soll«

ftänbige unb grünbliche ftenntnif) ber ©tanbbrter unb te& 23o«

ben«, in welchen bie ©ewäctjfe am beften gebeiben, ift bei oer
fPflanjencultur unerlä§lia>e Sebtngung.

f)err ^eiber beftnbet fi* je|t nod) in ®üb«31frifa unb fen«

bet oon ba au« jäbrlid) neue <PflanKnfamen unb Herbarien naa>
Damburg, bie &r. (Scflon, ber por 2 3al)ren pon bem Sap ber
guten Hoffnung iurücffam, orbnet unb um billige "preife per«

tauft. Da« Herbarium, weldje« nad) ben in beiben |)eftea

aufgehellten gamilien eingetljeilt unb georbnet ift, -wirb unter
brei Dcumern oerfauft. Die Herbarien pon SRr. 1 finb fämmtlict»

oerfauft, aber 9er. 2 unb 3 noeb eorrätbig. 9er. 2 »on 800 unb
9?r. 3 »on 500 31rten etbalten bie Siebbabet für ben "Prei« »oa
28—32 ^.. Die "Pflanjen ünb forgfältig getroefnet, riebtig be«

nannt unb gewähren ben Käufern grünblicbe unb beU^renbe Un«
terbaltung. et fen ad)/ im 9Äärj 1836.

Dr. grieb. ©Ott!. Dietritb,
'profeffor ber SSotanif.

gjeuer 9?aä)tra<j. |um »ollftänbigen SeriFon ber
©ärtnerei unb SBotanif, ober alpbabetifcbe SSefcbreibung

»om Sau, ÜBartung unb 9?u^en aller in« unb au«länbifcben,

öfonomifeben, officinellen unb jur Bierbe bienenben ©ewädjfe.

21ucb unter bem Xitel: 9?eu entbeefte "Pflanjen, iljre Sljaraf.

teriftit, 33enur^ung unb Sebanblung, binflcbtlicb ber ©tancorter,

gottpflanjung unb SSermebrung. 2Jon Dr. griebrieb ©ottlieb

Dietricb, ©roPerjogl. ©äebf. Olatb , 'Profeffor ber SBotanif

|u ßifenacb unb »ieler gelehrten ©efelifebaften SOcitgliebe. 5r

Sanö. Jungia big Mogiphanes , ober be« ganjen SSerte« 25»

Sanb. Ulm 1836. SSeilug ber 3. Sbner'fcbenSudjbanblung

<n n« npr *Ri«mtr,<eifjm »fn aeiMt'nitt'i8lt*eB SRittfictluitoett sc, bem «Ha. UHterftaltiinaäBlatte, ber tiumiämatifcijcri Beitiing fönite« tritt seift ,Ä. .OCohtJotil. OJolb

J>?^R^fi"-ft ( bSS füt^ib^'^^SttM^minMlMM unb mittelft »ueMflnbel Dur« £r«. SguritftqnMct «obtrt »riefe m ttipn» icCer Zut

ßferbei et« 23erxetcJ)itig über ©eborje, SHofctt> SBeinreben, Obftb&ume, ©toubengeröddife «n& ^awöpflß«jen,

»on ^rit. ©ottlob g r i « i> r i d) ©ejocl in 2)re«oen.
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herausgegeben unb »erlegt Bon g r t e b r t cb f) ä § I e r.

SBetßenfee (in Stfjüringen), t)cn 29. Qflara 1836, ix. 3aE)rgang.

g u r S^clfcn»^rcunbc.
ßingefantt vom $rR.$aj£oräBityefin Steiger in ® cblotheim.

'c5on einigemal ift in ber Sfumenjeitung »on ber

©cboubeit ber Steifen bte Ütebe gewefen, imb in Str. 25
3af)rgang 1834 berfelben ftubet ftcb eine Anfrage beS Jjerrn

e. — ben in SUtiindjen, ob eS nicht angenehm fein bürfte,

juroeileu 35efcbretbunge»t »ou fcbonen Steifen ju ftnben, fo

wie biefe hier oft »ou Stofeu unb Pelargonien gegeben roer:

ben. Sufolge jener Anfrage t)at ber ^err ©roft ». III*

men fiet n ju Blomberg im ßippifcben bie Sefcbreibung

niedrer Dorjugltcfeen Ste(feit:<Sorten geliefert (Str. 19,1835),
ja" fogar bie ßrrfdj ei innig einer ginnen Steife in Str. 40
beffelbeu 3 a ^ r 9 ai'9 ß befannt gemalt, welche atterbingS ben

SeweiS liefert, bog bie Srn'eluug einer rein himmelblauen
Steife aua) wof)l nicht unter bie llnwahrfcbeinlidjieiten ge»

bore, unb eine folcbe oon biefem großen Stelfeu=£ulti»ateur

tvoE)l am erflen erjeugt werben bürfte.

3n ber erflen Stumer b. Slumenjfg. 1836 §at J^err

e. — ben abermals ju Seautroortung feiner frühem Anfrage
eine Anregung gegeben, unb ia) rounfaje recht herzlich, bafj

erfahrne Stelfeiifreuiibe aus ihrem reteben ©cbalje tinS t)du:

ftger folaje Sefajreibungen liefern mochten, ba biefe SSJliU

tbeilungen fo gan$ geeignet finb, bie ©rttnbfd^e oflf)eti fcb ec

Seurtheilung ber ©ortimentS^Slumen ju berichtigen unb feft=

juffelten. Ob man nun gleia) tu unfern Sagen au<b in bie«

fem S<ic$e ber Stumiftif fet)r weit »orgefcbritten ijl> fo

barf boa) nicht geleugnet werben, bafj fa)on in ber SJtitte

beö »origen 3 £»b
/
rf)uubert6 ©cbon beiten aufjuroeifen waren,

welche faum »on ben neuem übertroffeu roerben burffen.

3cb erlaube mir hier, anS ,,©cb m a b l i n g'S 5Kuf)e auf bem
£anbe" bie Sefcbreibung einiger Steifen aujuführen, wel»

<be meine ^öebnuptu ng wohl recbtfertt'gett fönnen, unb eö

wirb Stelfenfreuuben nicbt unangenehm fein, wenn ich biefe

mit ben eignen 2Borten jeneS »erbienftöotlett (Belehrten unb
Stumiflen gebe. 3"gteicb möchte ich, aucb auf jenes alte,

ober wertfjootle Such aufmerffam machen , welches gewiß
mit mehr Sefriebigung unb angenehmem (Jmpftnbungen
getefen werben fann, als „ber Stumifl'' beS, übrigens
wneferu, SBeifjntantef, welcher tu einem weitfebweiftgen unb
efelbaften ©toi gefdjrieben ift. ©cbmahling fagt in feinen

Sufa&en jur tfefihetif ber Blumen (1768):

,,3cb babe im »origen ©ommer einen grofett SSorratl)

eua,fif<&er Steifen befonberS in ben IjeräOflUtyen finftgdrtm

jtt ©oft)a unb SriebrichSwertt) gefetjen. ©er Sharaffee
berfelben 6 efle t>t in einem fet>t feinen unb jarten ©ewebe
beS SlattS, toelcbeS ftcb ju unfern gemeinen Steifen wie
baS hefte Qiofipapier ju gemeinem Rapier »erhalt. SÖtait

bemerft fotcbeS febon am ©efiihl, inbem man baS Slott an»
greift, weites ungemein weia), unb fo bünn als ein dlos

feublatt i(t. ©ie ©runbfarbe ijt ein bleubenbeß 2öeif , toel«

cbeS wie ein faum ge faltner (Schnee gldnjt, unb ich habe feine

(Selbe gefebeu, bie ich wegen ber geiuheit beö Blatts untec
bieö ©efcblecbt rechnen fonnte. SDie Illumination befteht

bei beu meiften auö fauften unb frifeben Sarben, als rofa,
t'iicamat, blafoiolet, t>elIrotr> unb himmelblau, ©ie goriti

beö S5(att§ war febr wohl gertiubet, unb bei beu meifteu
ganj cljue Sacfen; boeb erhob fta) ber Söatt ber Sölume
nicht fonberltcb in ber ^Otitte, legte ftcb, aber befio beffer,

unb bie Sölatter roaren nach gleichen SS e r b a f t n
i ffe n nach ben«

9}?itte(punft ju »erfürjt. 3^ fubre einige hier an:
©ie blaue glagge ift eine weipe ^icotte mit einer,

himmelblauen ginfaffiiiig, t> otla n b
i
fcf? gejeichnet. ©ie3llu =

minatton ift wie ein bunner gaben -um baö Statt ^etum*
gelegt, auö welchem ganj jarte ©triebe, nicht langer unt>

jtdrfer als eine Stabelfpi^e, »on au^en her in baS Statt
hiueinffeeben, gegen bie 9J?itte aber ftcb »erldngem unb einet:

recht feilformigeu t>ottänbiftbett ©trieb ausmachen. ©a$
2fnfehu beS SlattS ifi fet)c reinlich «"b »on einer eintiefe

menbeit ©impltcitdt. (JS hat jwar ganj jarte Sdcfchen, ifl

aper boeb woht gerunbet. ©ie Sölume ift fet>r grofj ttnt>

fallt reijenb inS 2tuge. -

©ie Königin »on Günglanb, fefjr weif mit rofafar-
fcetten ©trieben, unb hie unb ba bajwifcbeu gejeichueten ©trt=
(ben »onSarmoiftn, welche fchon contraftiren. SDtan fann fei»

neu fo freunbtieben unb lachenben Sijarb feheu, als bte feß

ift. ©aS Statt im Katalog ift über anderthalb 3otl breifc

unb ganj rutib obgefa)nitfeu.

3* bin fouft eben fein gremib »on ben £oncorbieu,
boeb habe ich jwei unter beu englt'fcöen gefunbeu, bie mit;

fehr wohl gefallen haben, ©ie eine war Concordia
imperatrix, welche einen bunfefrott)en @runb hatte, bec
als ein ©ammet glänjte; in bemfelben fah man jwei pur*
ptirfaröene ©treifen, eine Einie oben breit unb naa) bem
Äelch fpit^ig ätilaufenb, weltbe eine ungemeine ^raebt oerurc
fachten. ©aS Slatt als wenn eS mit bem Sirfel abgerun=
bet rodre jc.

©er engtifebe @ret'S war weif, unb aus bemßetdj
fuhren in baS Statt graue jerfireute ©(reifen, bie mit ets

was Siott) jtntermifa)r waren, bflß fieb nach unb nach in$
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©ratie verwanbette, — bie etnjtge sott bicfer 7lrt, bie idj

gefeben fyabe.

3* habe eine Flavia cana prima gefefjen, welcbe

einen breiten filbeifarbcuen 9\anb bat, ber auf einen fcböneu

gelben @runb gelegt ift, unb beffen @rau (leb fetyr ongej

nehm in betn (Selben verliert. S)ie s8lume bat einen ^elctj

als ein Heiner 3

'

11 9 e f b i cf , unb ift ein fe E) c fajöner fp[)äri =

feber ^Ibfajnitt, oon einem weiten Umfange unb vroportio*

nirter J2bb)e. ©ie graue §arbe bat einen ungemeinen ©lanj,

unb f)ier ifl P>raa;t mit ©eltenbett verbuuben.

SDie Suprema i(l bie fcböufte unb präcbtigfle 33lume,

bie ich biefeß 3 a ^ r g e ff^f" fyabe. @te tfl gelb, grau,

fupferfarbig unb rotfj; welcbe wuuberbare unb felteue WRi-

fdjung von färben! eine ganj neue ^robuetior ber 3fta»

tu r, bergleicbeu man noa) uiebt gefefjen ^ at. SOßie reid) unb

mannicbfaltig ifl boa> bie 2Bei6f)eit bec? ©a)öpfer6 in feine«

2Berfen ! 25aö (Selbe fuf)rt auö bem Rddt) in bie bunfelu

SJarbeu hinein unb erleuchtet fte mit fanften <25traf)leu.

lieber btefe ©runbfarbe wäljt fiel) bie graue SJtacbt f)er,

unb itt berfelben erfd>einen bie rotfjen unb fupferfarbeuen

2Mi$e. Jjier liegt garbe auf garbe, bie untere febimmert

bura) bie o&ere binöurcb unb brängt fta> t)eroor jum 2Cuge—
uon possuut oculos explere tuendo.

SDabei ift bie 3Mume groß, bie Blatter fjaben bie Sage
einet Zentifolie, gleich Jjaarlocfen, aufeitianber.

Drap d'or, ein feboner 33ijarb, gelb, blaf unb buns

felrotfr unb piolet. (Begen feine ©rofje i(i eine Zentifolien»

rofe für Hein ju achten."

S3ocb genug! 3 nbem biefer 2tuffa£ feinen anbertt Bwecf
hatte, als jüngere UJetfenfreunbe, welcbe vietlei.djt mit ber

älteren ßiteratur biefer febonen QMume weniger befannt roa=

Ceti/ aufmerffam \\\ macben auf einen Wann, welcher alö

frommer, fenutnif? reicher (Belehrter unb QMumift gleicb ehren*

«oll bofte^t, unb beffen Söfanen ich Ijier baö Opfer ber t)erj»

licbflen 23eret)rung unb beSSDanfeö für fo manniajfacbe 33e»

lebrttng barbringen wollte; — mage ich mir burebauö uiebt

an, für biefen 3roeig ber 331umi(lif geltenbe 2Borte fprea)en

|u fonnen. Obgleich früher eifriger 3ßelfett = <Jriieber, beftfje

ich je&t gar feine mehr, folge jeboa) ifjrer fo boajgefiiege»

nett Zultur in ben 9J?ittt)eilungen erfahrner Banner noch

immer mit inniger $t)eilnat)me.

©ollte meine Jpiuroeifung auf ©cbmafjling nttbt mtwiH»
fommen fein, fo werbe ta) vielleicht, faliö bie SKebactioit

ber 3Mumenjeituug bamit einverflanben wäre, auö ben mir

ju ©ebote flebenbett Mitteln eine furje ßebenebefebreibung

biefeö verbienjtvollen unb roürbigen ?Wanne3 in biefen 5ÖIäts

tem geben, ©eroifj aber bürfte eine folcbe, beffer unb reis

4>er, »om J^errtt 3^ent=2lmtmann Seemann in 5onna ge»

liefert werben fonnen , in weitem Salle tc^ mit greuben

juruefttete. —

tydavQonkn mit bunten 35fdttern,

3« ber »orjäbrigett 93lumen$tg. 9Jr. 49 befxttbet fTcf)

eftt 2luffo^ über 'PflaKjen mit bunten SBldftem,
wobei jugleicf) weitem 9iacf)dcf)tett (benn Sele^rung erlaubt

man (t* nid)t) entgegen gefefjen wirb.

211$ SSettrag für biefen ©egenfianb möge naeftforgenbe

Semcrfung unb 21ufjät)lung »on Pelargonien mit bunten
flattern frrunblid) aufgenommen werben.

1) Pelarg. anemonaefol. fl. var. Die bvüttn, ttwaü

gelbgrt'tnen Blätter, a>elct)e bie Pflanze gegen ben Jperbfi

02
bli auf baS ^erj verliert * fia&en fcfimn^tg gelbe , unre=

gelmäpicie Streifen öom DTanbe gegen ben Clattfliel bin.

©te vermehrt |lct) btircf) ©teeflinge
, bäuftger noct) bttref)

Ißurjeltriebe, unb fein Sßlatt geb,t je in bie ganj grüne
garbe über.

2) Pelarg. humile fol. var., ein nteblfcfier ©trauef)

mit brllgrüiun runölictien 'SKittent, bie am Dianbe uure«

gelmagtj; roetp gefäumt unö mit rtnbjuten %ab,ütn ge>

jtert ftn ö.

3) Pelarg. lateripes fol. var., mit runben, runjlfcfien,

fappenformigen, am ^aube unregelmäßig reeig geflecf»

ten sßlättem.

4) Pelarg. marginatum — a) aureo. £)i'e breitrun«

feen Sßlätter finb gelb; b) argeuteo, üiefelben )lnb roti'0

geranbet.

5) Pelarg. maculatum. 2t tieft bavon gibt e^ jroeter=

lei: a) aureo mit gelben Üianbflecfen , b) argenteo mit

weifen Dianbflccfen.

6) Pelarg. radula fol. var., grün unb weif? geflecft;

bfe ;reeij;e ^arbe \\\ oorberrfAeub. <löur$eltriebe von
biefem ©trauefte fjatieu rein grüne glätter, reie t>aö ge»

»ötjnliche radula.

7) Pelarg. ternatum fol. var. (in Altern SSerjeirfinif'

feil aucn P. adulteriimm) , ein breigethdlteö 33Kitt mit
unregelmäßigen , weißen Streifen unb rotben 3At)nen.

3^imuit lieh bei fräfttgem ?Bu*fe febr frt>6ti anö.

8) Pelarg. tetragonura fol. var., baö nitblicftfle von
aßen. Sie an ben ©pi£en ber Dunfelgrütten Steige lieft

entreicfclnben glätter flito blänlieft = rot[) mit grünem Sd)tm=
mer; bie fyalbgeroaciifenen finb auf ber obern ©eite fitiön

grün mit weißen glecfeu, auf ber untern aber fängt baö
Dtotblicfte an lieft ju verlieren, unb bei ben autfgeroacftfe»

nen grünen, reeißgeflecrren blättern finb nur unten gegen
bie SBtatffitele bin rötbliefte 2loern.

9) Pelai-g. zonale. Diefe ©orte enthalt mef)r ober
weniger darf unb met)r ober weniger breit gefäumte
531ätter. 25ie f et) 6 n e « Mnb : a} Pelarg. zonale fol. tri-

coloribus, unb baö neuere b) Pelarg. zonale Eugeui.
Stefeö bat über bie fljiitte jeben 23lattcö einen l) a i b c

«

Soll breiten, bunfelbraunen, beinahe rotl)licft > fdiwarjen
©freifen, welcfter bem grogblättrigen ©trauefte ein feljr

feftöneg, ernfleö 2lnfeben "gibt.

Pelargonium quereifolium, peltatura, hederaefol. etc.

baben wohl aud) auf tt)ren Sölättern auoere garben, alS

bie grünen; bie juerß genannten mochten aber wohl jo
ben frtiöntfen gehören, bie jebe Pelargonien ©ammlung
gieren werben, unb aueft in fetner fehlen foOtcn.

2Benn übrigen^ auö ber Srfabrung ber»orget)f , ba§
3Durjeltrtebe , weldie einige jener Pelargonien maeften,

Wohl bie $orm ber Sßlätter beibehalten, aber rein grün
bleiben; fo tfi e$ fein gtoeifel r bag baö Q3nnte ber ölat«
ter ft* nicht fefton in ben Sßurjeln, fonbem erft augers
halb ber Qrrbe in bem ©tamme unb in ben gwet'gen ber
Pfl.in^e felbfi attöbilbet, batjer benn auch bie ©tccflt'nge

baö 231attbunte ber S0?ntter»fIanje aU ttwai ©igenttjüm*

liefteö unveränbert beibebalten.

Ob übrigenö ber ©ante biefer bunt6Idftrigen Perar*
gonien bem 5Rutferftocfe getreu bleibt, ober rein grüne
Pflanzen liefert, barüber bat ©cfcretber btefeö bii je§t

noch feine (Srfarjrung gemacht, wirb aber in ber ftolgt

nicht unterrafTen, oueft von biefen ©orten ©amen ju famt

mein unb ju fäen. 3niwifd;en wirb ib,n freuen, wenn
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anbere ^elargonfenfreiinbe ifjre reichere Crrfafjrung in

biefem ©egcnßaB&e in ber fo weit oerbreiteten SSlumen»

jeitung mittt)eilen wollen.

SOiünchen, 1836.

ö o tt ben.

lieber' einige üorjÄqU'd&eS^rpflansen, abgebildet in

Loddiges ßotanical Cabinet.

ßom ©ro0f>eräoal. ijof^ärtner £rn. Söffe ju QlCenbura.
(Sertfegiiirg.J

5Jtr. 1617. Anemone alpina.
(Sine lange befannte, feböne, auebauernbe Strrpflntise

ber &iterreichifcfjen unb @d)ti>ci jer=3llpe« , beren groge

weige ölutnen im SKai erfebeinen. £tebt locfern, guten

SSoben unb etwaä ©hatten. 'Preiö 6 — 8 g©r. in DU
benburg unb an a. £)»

t 9ir. 1619. Chorizema rhombeum.
(Sine befannte flimmenbe gierpflanje auä Jceubcllanb,

mit purpurrotl) tinö feuergelben ©chmetterlingäblumen,

unb linteiulanjettförniigen , fdjmalen Sßldttern , im 5JJai

bltiljenö. Verlangt fanDtge £orferöe unD wirb burd) ©teef»

linse unö ©amen oermebrt; übrigen*} fiebe Daviesia.

^)reiö 5 — 6 g@r. in oerfd)iebenen Jpanbelögärten.

9er. 1620. Ranunculus illyricus L. 3-

Qritte frtiöne 2lrt, im öfilidjen Qruropa t)ctmif(tt. Sie
SBlattcr roeigH'.f), feibentjaarig = tt>otttg , bie ÜBurjelblntier

liitien=lanjettformig, ungeteilt, bie übrigen 3tt)etltg, Die

ißlättdien oft tief 3fpaltig, mit linienförmigen Qrinfcbnitten.

Ser ©tengel »telblamtg / bie Sßlumen an I7 Soll breit,

glänjenb gelb. 23U'tt)et im 9Jiat. — (Hebt locfern, etn>aö

feuchten 55oben, bauert im greien, unb wirb burd) ©a=
men unö 2Burjeltbeilung oermebrt.

5er. 1621. Houstonia purpurea L. (Hedyotis
umbell. Walt. Knoxia purp. Lam. Houstojuia Va-

ria us Mich. H. pubescens Raf.)

Siefe perennirenbe Sürpfknje wäcbfi in bürren 5Ba[s

bungen oon ^enfoloanien btö Carolina , unb blühet im

3uni unb Suli. Ser ©tengel t'fi aufrecht, äfiig, weich*

baarfg. Sie glätter ltnien:lanjettf6rintg, jugefpigt, ent»

gegengefefct , 1 — lf 3°ß lang« Sie weißen Blumen
btlben fletne (Jnbbolbentrauben. — Jperr ?oöt>tgeö über=

wintert tiefe spflanje im ©rangeriebaufe, ba fie nicht

leicht Die $Binterfalte im freien ertragt, ©ie wirb in

reiner, mitetioaö ©anb unö Torferbe gemifchter 4IBiefe«=

erbe gut gebeten, unb fann burd) HBurjeltb, eilung per»

mehrt werben. (gortfejjung folßt.)

lieber Stoenbnna. t>er Siefen = (Speere.

Seö in bem lefctoerflisfjfenen Saf^gang ber Slumens
jeitung erwähnten Secateur ober ber 9?ofen = ©cbeere be*

fciene ich midi fdjon feit bem 3abr 1827, oorjüglid) bei

ben Dlofen. Serfelbe i(i je na* Serbältnig feiner ©tdrfe
jum ©djneiben fchwächerer unb fiärferer Steige brauch»

bar unb gewährt mebrere SBortbeile, bie ber jjneip nicht

gewähren fann. Ser ©ecateur madjt einen waagerechten

©djnftt unb man oerfchneibet ftcf> bei beffen 23eöienung

nie bie Saumenbaut, jebod) ber Jpauptoortbeil bei bef»

fen ©ebrauch ifi Seit - @rfparnt'0 ; benn ei t'fi nicht letcht

möglich, fo vtil unb fo fdjneU mit bem Änetp ju fch.net':
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ben, unb man wirb nicht fo oft, ober gar nicht fm ©chnei»
ben geftört burd) bie Bewegung ber nicht gefchntttenen

Svreige, benn bei fretffebenben Säumen, ©träu'hern ic./

bie man nicht immer geborig fefit)alten fann, erfolgt nad)

bem Jtneipfchnitt eine @rfcbi'ifterung ', welche (tif) mehr
ober weniger ben übrigen »erbunbenen %\)tiUn mittheilt/

wo man immer bem 2luge 3«it gönnen mu0, btö eö wie«

ber einen Jnaltpunft faffen fann.

gür 9iofcn ift ber ©ecateur of)« flrefttg baä befie 3«*
firument, womit bie Äunfi ben Arbeiter oerfeben fonnte.

ÜJJan jerrei§t (ich bei beffen ©ebrauch bie ^länbe feiten,

waö bei bem jtneipfrftnitt immer ber %aü ifi; auch bes

fommt man feine ©ornen in ben Säumen, ba baä ^>als

ten ober ©tberbalteu t)ter unnotbig id. <S$ iß biefeö

Snfirument aber auch für attbere ©ebofje, alä ju SWofen/

brauchbar, nur mu§ eö immer nach bem ©tärfe=SSerhält«

ni^ ber bamit ju fchnetbettben Slefichen ober S^^ge »elf*

fertigt werben, wie bieg bei ben »erfchiebenen 2ßerfjeu*
gen ja immer ber %aü fein foll. lleberbaupt ift bei ber

Fertigung biefeö 3nilrumenteö bie größte ©enauigfeit ans

juwenben, wenn bafjelbe »ou Sauer unb guter ©djnetb*

fein foll.

gür frautarfige S^fige efgnet eö (Ich nicht/ bfl e8

hier leicht Duetfchungen üeranlafjt; für bürreö bnrteö Jr)olj

eignet eä fich eben fo wenig, unb ifi gu btefem SBetjuf

ber jfnet'p feiten ganj entbebrlich/ tnbem Steige ber eben
genannten 2lrt mit biefem gefchnitten werben müffen.
Oefterö fommen Xriebe anö ber @rbe, bei beren ©chnei«
ben mit bem jfnet'p man nicht immer n 6 rl>tg bat, bie (5rbe

wegjuräumen , waö beim ©ecateur immer gefebeben muß.
2Juch lä§t (td) mit biefem ber fdjtefc Jfnetpfdjnitt nicht

öornebmen.

granffurt a. SO?. SB.

£5a$ pfropfen
fann an allen frautartigen spflanjen mit fefien ©tenger»
Dorgenommen werben. Sie ÜBurjrln ber Sohlten wer»
ten in @nglanb tjdufig gepfropft; auch werben manchmal
fcie ©tengel gepfropft ober abgefäugelt. Söaron ^fchoutf
ju ©tragburg unb anbere ^>f)t>fTologen ju ^)ari« tyabm
SSKelonen auf ©urfen, Siebeöäpfel auf Äartoffeln, SBIu^

menfob,! auf Äol)l u. f. w. gepfropft, aud) ähnliche «ßer»

einigungen mit bem gelungenfien (Srfolg porgenommen.
Siele biefer SBerfuche finb in bem Essai sw la Greffe de
V Herbe etc. 1819 üon gfchoubi auöfübrlich mitgeteilt.
Sag pfropfen fann fowo!)l mit ©cboglingen Ui laufen»
ben 3at)reö, alö auch mit mebrjäbrigen »orgenommen
Werben; bieg gef)t theilö au$ ben nßgemeinen ©mnb«
fä^en ber Äunft, theilö auch au$ ber @rfabrung berpor.
Änight, Kfchoubi unb 2lnbere haben junge belaubte
©chöilinge gepfropft, uno ?5rof. »an üttonö ju SBrüfftl

hat einen ganjen Sßaum oon 15 guf} J^öhe auf ben
©tumpf eineß anbern »on ül)ttlid)em Surdjmejfer gepfropft.

SSerfud) einer ©efchrefbung ber in Selgten cultiptrten

QamtUitn. (gortfegung.)

( Q3om Dr. g 0 u r t 0 « i. )

Crassifolia. (Sert. Botan.) Sie Blätter breit, tief, leter.

artig; bie 33!umen gefüllt, lebbaft bellroll); Bie innern 53liimen=
blattet oerbergen bie Staubgefäße.

Die engiiftben SuMloge fübren noch folgenbe in btefe £«eibe

aeböna« SSuriftäten auf;
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,Semiplena rubra. Semidouble red.

H ex angul ari s ,
(Monstruosa,) ä six rangs. Unter Ie£<

terem tarnen bat man in Belgien eine SSarietät, jartrofafarbtg,

mit jablreictjen, roinflieben, nad) einroärts umgebogeneu 33lu>

menblättern.
,

Crassinervis. — Longifolia. — Rossn, de M. Boss. — Elpnm-

stoniana, de Miss Elpbinstone. — Rosaeflora. — Cliveana, de Lady

Clive. Heteropbylla, ä feuilles variables. — Egertoniae, de M.

E^erton. Supina. — Hibberti.— Percyae, Ducbesse deNortbum-

berland. — Basilica, royal. — Lucida, glänjenb, gefÜUC, bellrotb«

Papaveracec. — Rotundifolia.

Die folgenben SBarietäten tjabc id) noef) nid?t bluten gefeben.

IDJan finbet fie in bem Satalog oon £>rn. Sacob Sftacfo» iu2üt>

tid) aufgeführt. Alnuts, Alnuts brillant. — Amabilis. — Amercyae.

Antverpiensis. — Apunga. — Ardens. — Atroviolacea. — Au-

gUsta. Banksiae, de Lady Banks. •— Bedfordiae, de Lady Bedford.

Belle Henriette. — Blackburnia, de Blackburn. — Brougtboniae,

de Lady .Brougtbon. — Buckliana. — Cardinalis (Moensii). —
Carolus. — Cbarles Auguste. — Clintoniae, de Lady Clinton. —

f

Coccinea. — Colvillii. — Compacta. — Concinna. — Conspicua.

Coronata. — Dabliaeflora. — Decipiens. — Decora. —, Delecta.

Derbeyana. — Diversiflora. — Elegans. — Eleg. nova. — Ele-

gantissima. — Excelsa (Rollisoni). — Fairleya. — Fascicularis. —
Flaccida. — Flammea. — Foemosa. — Fulgens, — Fulgentissima.

Fulgida.— Gallica alba.— Gigantea. — Gloria mundi. — Gran-

diflora. — Grandissima. — Griffini. — Halesia.— Helvola. — Her-

Tberti. Humiiis.— Hybrida colorata. — Ignescens. — Imperatrice

de Bresil. — Irnperialis. — Incomparabilis.— Incarnata. — Insignis

alba. Johnsoni. — Kentii. — Lamberti. — Lankmanni. — Leb-

manni. — Lindbriata. — Marmorata. — Masters double red. —
Multiflora. — Mutabilis. — Nivea. — Osburnea. — Palmers Striped

"War. Paradoxa. — Parks Striped.— Partboniana. — Plumaria.

—

Praegnans. — Prince d'Orange. — Pulcbella. — Rawesii (Speciosa).

Reine des Pays Bas. — Roi des P. B. — Rivini. — Rosa ben-

galensis. — Rosa mundi. — Rose Waratab. — Rossi (Futting). —
Webbiana, rotbe SSlumen. — Roieanum (Palmers carnat Waratab).

Rnbescens. — Salicifolia. — Sanguinea. — S. nova. — Simsii,

— Speciosa (Staminea). — Spolufera. — Swetii. — Triumpbans.

Yandesiana. — Veuosa. — Venusta. — Virginica.— Watsoniaua.

Wilbrabamia. — Woodsii. — Youngs red. —
(Sortierung folgt.)

SSerjetd)nip einiger gemeinen ©ercdcfyfe, welche in ©arten

$ur Sterbe benu^t werben fönnen.

(9Son F)t. 2. Demerfon.) (Sortierung.)

Pbysalis alkekengi (Alkekenge). Diefe Utlande foffte

man roegen ityreS fonbetbaren , aufgeblafenen ÄeldjeS, ber eine

JBeere »on ber ©röße einer j?irfa)e e i u fc^ ließt, anpflanjen, roo*

»on 6er ©eruefe ganj unb gar niebt unangebm ift. Die Äelc&e

Ijaben eine bunfie, fd?arlacbrotbe garbe, unb roerben jur gierbe

unferer Slumenbeete im £ierb|re »lel beitragen, roeil gerabe in

tiefer Sabrjeit bie 23lumenftor befebränfter ro i r &

.

Gentiana Pneumonantbe (Gentian d'automne). Dtefe

qjflanse blübt bi* sum eintritt ber erften gröfte fort; fie mürbe
oüerbing« unfere Slumenbeete im Sorbite jieren; ibre großen,

blauen 23lütben baben ein fcböneS 3tnfel)en; allein ibre Sultur,

fo roie jene ber meifien ©enttanen foll etroaS febroterig fein;

fie brauebt roabrfcbeinlicö. ein befonbereS grbreid) unb biete

Seucbtigfeit.
Acbvllea mill ofolitim (la Millefeuille commune). Sie

Spielarten mit rofenrotfjen unb bunfelrotben SSlütben finb fet>

r

fdjön ; bie ©artenliebljaber werben fie fueben, unb unfere 33lumen«

marfte ermangeln nidjt, fid) mit benfelben ju »erfeben.

(Sortierung folgt.)

58 u t e t d t e n. ,

Arfurt, ben 17. SDWrj 1836. Unter bert je$t bei ©erm
gr. 21bolpl) Öaage blübenben (ärifen seicbnen fid) befonbers au«

:

tue Erica pellucida mit iljren febönen mildjroeißen ©löcfcöen, unb

E. andromedaeflora alba, t>ie SSIumen finb benen ber ainbromeben

täufefienb äljnlldj; ferner E. ignescens, strigosa, discolor, versico-
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lor, virescens, largitabe, pyramidalis, scabriuscula. ©erouilbert
babe i* mid), ba& (»tecflinge ber (5nfen eon 1—2 3oll Sänge
ganj »od »on fdjonen^ auSaebtlceten SBlümdjen bangen, unter
mebrereil befonberö: Erica berbacea nova, multiflora vera , me-
lantbera, pbylieoides unb actea. älijcb mebrere tnbifcbe 21saleen
blüben a\i folrt) fleine ©teeflinge/ j- S5- A. indica, pboenicea uuö
alba. 25on ben Epacris tseibient bie nivalis befonberg auggejeid)»
net su merben ; ein reineres 5ßeij? liebt man nidjt, mai fi* auf
bem fdjönen bunffen @rün febr gut aufnimmt; naa) ibr oerbient
bie febon ältere Epacris grandiflora, befonberg in einem fo febönen
Exemplare, roie baö biefige, febr f*6n genannt ju roerben, baä
SSermafeben fceö ß'armoifinrotb in ffieig nimmt fid? febr gut auä.
9?0d) blübt Ep. rosea, media unb diosmaefolia. 93on Ben je^t in
ber 33lütbe ftebenben Slcacien empfteblt fid) befonber« A. amoena
mit großen gelben 33(ütbenbüfdjen ; bie dealbata unb vestita. —
Diosma pulcbella blül)t befonberd blumenreid). Grewillia Baueri
blübte jum erften SÖcale, bie 23lüm*en finb grün unb baben einen
rotben Anflug, bafi DiliiU ift ganj rotb; noci? blübte G. rosmarini-
folia, sulpburea unb juniperieifolia mit gelben 33lumen. gerner
blübt Illicium floriianum mit feinen bunFelbraunrorben Blumen. Die
ganj neue Cborizema ovatum blübte tro§ be« fleinen Sremplarä
jiemlid) »oll, bie garbe berfelben ift bei ben untern 331ättern car*
moifin unb auf bem oberften SSlatte jinnoberrotl), ettüaä int
(Selbe fpielenb; beim 91ufblüben finb bie garben am lebbafteften,
roenn fie aber erft ein paar Sage geblübt bat, oerbleicben fie

etroaS. Qin eben fo jarteö, aber fletneS, lebbaft rotbeS ©tern»
blümcöen trägt bie Indigofera procumbens. 9?od) als ^um erften
StRale blübenb muß ict) erroäbnen : Geum coccineum fl. pl. unö
Primula veris variegata fl. pl.

3m biefigen botanifdjen ©arten blübt jum erften Wale:
Cbamaedorea Scbiedeana, eine ^almenart auä SCRerico. ©ie ifi

5 guß bo<& unb treibt ben 33Iütbenftengel ai\$ ber jmeiten 33latts

febeibe oom (Srbboben. gerner blüben Canna orientalis unb bie

fo öOÜblÜbenbe Canna Sellowi; Cassine sphaerocarpa; Erytbrina
laurifolia unb berbacea; Vernonia centriQora; Pbyllantbus (Xylo-
pbyllum) pinnalifida; Tradescantia Sellowiana unb eine reebt nieb'
lio)e Sida (orangegelb) auS Sbtna, berSame mürbe aud Deterä»
bürg bierb«r gefd)icft. Sie 23lätter meteben ganj oon ben anbern
©iteen ab, boeb gleidjt bie 33!ume ben anbern ©ieeen ; il;r ge^
nerifcöcr 9?ame i|t nocto nid)t beftimmt; baffelbe gilt oon einem
Oryopbragnus , ber bis je^t Bungei benannt mürbe, meil tbn
SBunge gleicbfaüä au« Sbina naa) Petersburg fanbte.

Sm capifeben ^)aufe Hübt Cynoglossum velutinnm; Eri-

nus Lichnitis; Selago myrtbifolia (Ollendorfii) ; Scylla amoenula;
Draba cuspitata; Morisia bypogaea ; unb Bon ben SWIpenpflanjen

:

Soldanella alpina; bie feböne bellblatie Primula marginata, villosa,

acaulis, jjallinum, auricula unb bie fd)Ön meiße P. nivalis.

3m (5rbb flUfe: Callicantbus praecox et floridus.

g. 21. 9?e-umann, 5Bat.«2lrjt.

Sibliograpfitf^ 9lottj.
Der 9?aturfreunb, ocer practtfdj^gemeinnürige 9Jaturgefd)id>fe

beS Sri« unb 2luSlanbeS k. oom Dr. Submtg JKeidjenbad).
Seipjig bei ÜB. 2B*tgner.
Diefe »on bem §errn ©ofratb Dr. £Wet"d)ettba* OerauSgege»

bene, in monatlidjen Sieferungen erfdjeinenbe, burd) eine mog»
licbft tJOllftänbige ©ammlung mit größter Sorgfalt auSgefübrter,

»on »orjüglicben Äünftlern gejeidgneter unb in Äupfer unb ®tabl
geftoeöener treuer Dcaturgemälbe erläuterte ©djrift »erbient in

etnem feljr boben ©rabe Seacbtung unb 2lnerfennung.

Öerr |)ofratb Dr. 3t e i cb e n b a dj , ber fieb als SSorfteber be«

Äonigl. ??aturalien=^abinetS, als tyrofeffor ber 5J?aturgefd)id)te,

alS Director beS acabemifdjen botanifeben ©artenS in DreSben,

fo rote bureb feine ©djriften einen fo auSgeseicbneten £Wuf ermor«

6en bat, bemäbrt (icb aud? in biefem für gebilbete Sefer aller

©tänbe, ingleicben für©a)ulen bearbeiteten SBerfe als ein forg«

famtr gorfcöer, als fenntnißreidjer Darfteller, als *D?ei(ter coro

gadie, bie möglicbfte 2Soll|tänbigfeit einer freunblidjen ©efätlig«

feit »eretnigenb.

35om D?aturfreunbe, ber nnunterbrodsen forfgefe^t mirb, er«

fiöienen bis ium ©cbluffe beS 3abreS 1835 16 $efte mit ben 21b»

bilbunflen »on 303 ©äugt|;ieren unb 311 SSögeln. 9.

a matt 6er »[imtemefhttia , ben «cmctrniüeltcbeii aJTittfteitunaen jc., bem aUt. Unterljaltungäblatte , 6er itumiSmatifdie« Scjtuits rönnert mitteilt fl. .ÜDobttöbl. JoR»

Z^mtiltnftc iSySteWÄL W*^Ä*affi mi?«n««ibe« unt mittelft SBudiDanDcl Sur* *rn. q3udil)an»terJRobcrt »riefe m Setpjtg le Der 3 et»

m mt m fömmtiidie »oUftänDise fniftere 3al,r a anat fewit outtj »reOeblsttcr itmm werben.



Öerdu i gegeben unb »erlegt »on griebrid) ftä§(er.

SEBetßcttfee (in Düringen), Den 5. Slprif 1836. IX. 3a£)rg<wg.

SSerljanbfungett be6 SSereinS für VSlump
fttf unö ©artenbau in 28ei'mar.

(Mpril 1 836.)

SSefcfyret&iMcJ U«b Pflege t>er Bletia Tankervilliae.

ffion Jörn. ©arten=2onbucteur Sbuarb S cf e 1 1 ju Sifenacfc.

Bletia Tankervilliae R. Brown. Limodorum
Tankervilliae Ait. Limodorum Incarvillei Pers.,

gel)6rt jur 20. $1. 2. Orbn. Gynaudria. Dyandria beö

Sinneifchen Söflemä, jur gamilte Orchideae bee> natav-

lichen Söftemö. SMefe fchöne, wirflich pracbtöolle £an«
feroitlifche SSletie, t'(i efne wahre 3^rbe unfcrer SBarm»
Käufer 5 fie foll im 3abre 1778 »om Dr. gotbergtll
au$ (Sbtna juerft nach (Snglanb gebracht, unb »om £rn.
Sitten einer ^>flan jciiliebbabcrtn , 9?amen$ Sab» Zan-
fe rüttle, ju <5t)ren Bletia Tankervilliae genannt roor»

fcen fein.

Hu$ toer 2öurjel biefer $ftoff2e fommett mebre runb»
Iicfie ftnoHen, welche ft <f> an tote Dberfläcbe ber Qrrbe "er*

lieben; tote SBIatter finb eilanjettformig , gefaltet, unbe«

haart, am Dianbe glatt, an ber Sßajjö »erbünnt, fie lau*

fen an Stielen b?rab unb umfaffen fid) fcheibeuarttg , fie

finb 2 biä 3 gn& lang, in ber Sugenb aufrecht, im 2llter

etwaS übergebogen. 3luö ber Änotle jwifeben ben slBnr;
jelblattern erbeben fid) ein, auch öfter jwet 53Ittmenfd)äfte,

erreichen tote £obe »on 3 bti 4 guß, baben tote Stärfe
eineö \)alb(n 3°H^/ fi

1» 0 aufrecht, waljenrunb unb glatt,

haben tote garbe ber Sßlätter unb fino mit mebren bäu>
tigen, fchuppenartigen Scheiben befleibet. £te Sßlumen

finb geßielt unb (leben größtenteils abwedjfelnb in einer

iocfern @nbäbre; tote 33lumenltiele finb am ©runbe mit
einem häutigen jDecfblatte befleibet, weichet fo lang roie

toer Stiel unb gruchtfnoten ifl, fällt aber, wenn bie

SBlüthe fich gcöjfnet bat, ab. Sie fünf goroQcfnblätter

finb lanzettförmig, 1 g-oll unb toarüber lang, fenfrecht

fiebenb, faß fleifchtg, außerhalb fdjneeweiß, giänjenb (wie
tote SSlütben ber Begonia), inwenoig rjellürauw , in ber

SKitte etneä jeben ber £änge nach ein fchmaler gelb = bell:

grüner Streifen. Die Sippe bat einen fitrjen, ßttinpfen,

fadenförmigen Sporn, unb iß weiß, in ber ?0?ttte car»

minrotb/ nad) toer Spige ju ganj bell auelaufenb, faß
rofenroth/ an toer äußerßen Sptge wellenförmig gefräu*

feit, innen gelblich unb mit carmfnrotben Streifen gejtert.

SMefe <pflanje iß jwar fefneäwegä eine järtlidje

^flanje, aber um fie ju ihrer »ollfommenßen SBlütbe ju
bringen, »erlangt fie boch «ine befonbere Gjnltur. 2)ie,

welche ich hier mittbetle, grüneet fich auf Erfahrung unto)

hat mir unter ollen tote gefuntoeflen <pflaiijen unb fcbßn«
flen Shttben geliefert. 9Dlan nehme einen ber <Pflctttje

angemeffenen $topf, ja nicht ju groß, befonberö ntcht ju
tief; im le£tern %aü bringe man etroa$ fleine Steine in
ben£opf auf ben Sßotoen, nehme folgenbe @rbe: 2 Zbült
gute lo<fere ÜWtßbeeterbe, 1 Ztytil gaub> ober .fcoibeertoe,

1 Xbeil gute fehmarje SHafenertoe, »erbältni^mägig gutett

3ßafierfanto unb etroaö »ermitterten i'ehm »on alten ®e«
bäubeu, toteö mt'rb geborig unter etnanber gentifcht; matt
nehme toie ^flan^e febr bebutfam auäeinanber, wenn fie jer*

tbfilt werben foll, um fi e ju »ermebren, ober, foll toie«

nicht gefchehen unb man bejwecft nur, ber ^fi^njc mehr
Nahrung ju geben, fo laffe man ben Sailen unoe.febrr
unb locfere nur jur Seite unb unten etwaä auf unb gebe
ihr einen nur um wenig grögern 2opf; auch fuche matt
toie fletfchtgeu 2Burieln, fo »iel alö mögliit ifi, ju fchonetr,

unb nehme nur toie angegangenen \)etau$, toenn je mehr
man bie jPßaiij* »erlebt, beßo fchwerer blüht fie. ifflan

fegt fie in ein roarmeö Pobbeet, tamit fie fchneOer an»
wurjelt, gteft folche nicht ju flarf, weil fonfi bie SBur-
geln leicht faulen. 3fi ba« Serfeßen nicht b6cb(t nothtg
unto bie $flanje hat noch irgenb Nahrung im üopfe, fo
ttnterlaffe man eö ja, benn 'fie fann baö »iele Umfegen,
wie überhaupt tote nieißen Cymbidium-2lrten

, nicht gut
»ertragen, benn fie blühen leichter unb reichlicher ,^»en»
fie recht »erwurjelt finb. Sie »erlangt in ben wärmßen
Sommermonaten feineöwegö baö Sobbeet, fonbern gebeibt
auch im nötbigen %aü auf einer Stellage, ober im ®laS:
bauö hinter bem geniier,» aber »om September an muß
man fie in ein UBarmbauö »on 11 btö 14 ®rab Ofeaum.
ini ?obbeet nabe untere genfter bringen unb fie ben 2ßins
ter über majjtg gießen. SBemerft man, ba§ im Danuar
ober ^ebruar fich Slütbenfchäfte jeigen, fo begießt man
tote ^Jffanje etma« fiärfer, unto tu ber SBlütbejett fann eS
jiemltch reichlich gefcheben, benn ba troefnet (ie febr fd)nell

au$. 2luf biefe UBetfe bebanbelt, blül)te »om SJuögang
Februar biö @itbe ÜJcärj ein fd)6neö ©remplor mit 8 bi$

9 SBiumcnfchäften im ©roßbcjogl. ©arten ju Sifenach.
Qi (M)t in einem 12 goß weiten unb 10 Soll tiefen ©e«
faß (£opf). 3n ber gortfegung beö allgemeinen toeutfehett

©arten . TOagajiug 5. Sßb. 5. St. 1821 Oefiitott fid} ein«
Slbbtlbung biefer Q^fln » je.
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Uekr fote £)auer beS OMfenflorS.
3n unfern £agen i(i e$ gewiß eine bocbil erfreuliche

Srfcbefnung, wabrjunebmen, baß in ber allgemein »erbret=

teten Sucht nach bem 93efi£e erotifcber ^flanjen unb in

bem rafilofen ©cmiitjen, biefelbeit bureb angemeflfene ßul»

tur in ber grcm.be betmatblidj ju machen , bie Siebe ju

fo(cf)ctt SSlutnenpflanjen , welche in befonberen. Sammlun*
gett gepflegt werben unb unferen Tätern unb Uroätern

fcfjon alä liebe greunbe im Sßlumengarten. galten , nicht

untergegangen ifi. 3n folgen (Sammlungen erblicfen wir.

Stulpen, Slurifeln, 9ielfen u. a., benen fid) feit geraumer*

Seit bie ^Pelargonien, obroof)! leibe.r ! fall nur für ®en>ä*ö;
!)au$befiger glänjenb anfchließen. (5$ wäre Qrinfetttgfeif,

}u wollen,. ba§. bie @ultur erotifdjer. «Pflanzen jurüefgefegt

ober befchränft werbe;-. — nein, »ielmebr »erbient eä bie

öoßfie 2lnerfennung, baß jpanbelägärtner unb reiche ü)iän:

iter »erfebiebenen Stanbcä in ©eroäcfcö baufern unb @är=
ten aud) frembe fangen pfleglich bewirken, um bem
Cicbbaber ©elegcnbeit barjubieten ,, bie Scbäise beö SJuöj

lanbeö feinten ju. lernen,, fid) bereu ju freuen unb baraue»

ju bejieben , waö er bar unter -Mngenebmeö unb 33eft$enö-i

wertbef für feinen Stuben* unb Jpauögarten,. öießeid)^

tauet) für. fein», flefneö- ©laöbauä finbet.,

SßJie entfehieben aber bie Erfahrung bartbur, baß man
bisweilen Sabre lang warten muß, ebe eine erotifebe

«Pflanje, bei aller forgltchen Pflege, ben 9lufroanb unb
hie Qftübe burd) ihre Slütbe belobnct/ welche bisweilen,

fn t'brer SBerfümmerung bem $luge unb (Seifte nicht eins

mal einen wabren ©enuß gewähren fann . um fo mcfyr

Dürfte man fi* »eranlaßt fühlen , ju 3 e 'ten benjenigett

Slumenarten ba$ 2Bort. ju fpreeben, welche in fleineren

Ober großere&S/iuimlungen burd), ibreJ23Iütbenfüße,,burcfr

fbren ©erud) unb burd)- bie üJiannichfaltigfeit- t'bretS (Ho--

lorftä ergofcenb unb geiflbefcbäftigenb finb. £ier gilt eö

Der Slntbologfe unb nicht ber Sotanif,, bie ibr eigenem
gelb bat/ ber 33lumi|iif ju feiner Seit aueb bie £anb bte=

tet unb niebt weniger eine Duelle, vieler greuben ifi.

Seber ba&. Sbre !.

jöa&- nun, wai jefst »on Sammlungen efngelner

SSlumenarten überhaupt gefagt ifi, Durfte wobO obne bett

onberen ben gebübrenben 9?ang firettig gu machen, »on
ber Steife infonberbeit gelten. <S$ ifi btefelbe gwar aud)

efn grembling,— Stalten wirb alä ibr 33aterlanb ge:

nannt — aHetn ff e iß- im ©ange ber Seit überaß, wo
nur einigermaßen b{e,®drtneret unb SBlumencultur betrie*

ben wirb, fo eingebürgert, baß bie Erinnerung an Mi
grembe ganj entfebwunbett ifi. ©em-fei jeboeb, tok ibm
wotte, fie erfreuet fid) einer- fo großen 9)ienge öon ©pt'el*

arten, baß eine gutgewäblte, wenn auch niebt febr nunts

merrfiebe Sammlung, befonberö auf einer Stellage äfibe-=

ttfcb georbnet, bem Sluge beö Äennerö unb 9itcbtfenner$

einen reijenben 31 n b 1 1 cf unb ®enufj gewabrt, wie aueb
J&r. 3. @. »..9l-cf.be r. ju Samberg in 9ir. 3 ber 53lumen:

jeitung b. 3. febr riebttg »on jebem ^Blumenflore bemerft.

Unb will man beö- lieblicben unb würdigen ®erucbö ber:

helfen aud) niebt gebenfen, welcb' eine angenebme 35e:

febäftigung jugleicb für ben ®eifi, bie Scbonbeiten jtt^

claffiftciren unb ju orbnen! 3ßeld)' eine greube für ben

5Jclfenfreunb, bie auö ber SJu^faat gemomtenen neuen
wcrtboollen ^)robucte feiner Sammlung jujufügen! —
T>ie ?celfe war — wie untJ 3- ®. Füller in feinem

»oKlianbigcn ©artenbudje beridjtet — lange unter ben

^anben beö grauenjfmmer«; aUefn fettbem fte ba3 mann*
liebe ®efcblecl)t feiner Sorgfalt gewürbigt bat, geigt fie

fieb in einer fafi unbegreifliieben ^raebt. £)cmungead)tet

tfi ti niebt unbefannt, baß Sßtele, welcbe bie SRelfenculs

tur mit UHijcmetner ?tifi ergreifen, bt'efelbe gar balb wie»
ber »edieren. Sie geben »or, baß biefe Sßlumenart, wenn
aueb niebt in großen Stufroanb, boeb »tele Sorgfalt unb
üftübe foroer.e, ohne bafür geborfg ju entfebabfgen, tnbem
ber ^lor oft faum 14 Xage binbureb bauere unb bann
baö Sluge niebte aU fable ,, mißfäHige Stengel, unb einet!

grasartigen Jnabitu^ erbltcfe, ber- jum Slnfcbaucn ebett^

niebt einlabenb fei. Qai läßt |td) jebod), wenn man aud)
Se^tcreg jugeben muß, nur tn 53ejug auf b^ße Sabrgänge
behaupten, wie namentlicb bie beiben. lefeten- waren, wo
faß jeberSlütbcnjufianb fcbneO »orüberging. ©ewobnltd)
bürfte matt wot)l' bie Slütbenjeit auf 42ßod)en bereehnen.

2)aß biefelbc niebt länger, bauerf, barf unö niebt befrems

ben,. benn man weift ben tn Jlöpfe gepflängten helfen
meificntbeile» einen Stanbort. ba an,, wo biefelben bie 2Sore

mittagöfonne baben, obne bem @influjfe ber OJiittagöfonne-

entweber ganj. ober nur balb bureb 9Toufeaur. ju begegnen..

IDaburd) gefebiebet- benn,- baß, wenn aueb bie Slume«:
gegen bie Strablcn ber Sonne gefebü^t werben, bennod)
ber 35ruct ber- ftcb unter; ber Sebacbung anfatnmelnbetr.'

2Bärme bael Slbwelfen berfelben befcbleuntgt;.

2)iefc unwillfommene (Jrfdrcinung trifft : midi ttt mef»

wem ®arten niebt? 25er; Langel an einem Stanborte^.

wie er gewobnlid) für bie Steifen empfoblen wirb, um-
beren ©ebeiben ju förbern, notbigte mieb, meine 9lelfe»

an ber 9Kitternacbtöfeite einer Gatter, bie auf ber ©ars
tenfette guß ^)6be bat,.auf;einer Stellage aufgufieHen/

über bereri oberfie Slbfiufung bie. SSKauer felbfl 3
/4 guß;-

emporragt.. 23ae5< über: ber Stellage auf 4 Pfeilern ru»

benbe. 2)ad» gibt. bie> Traufe macb 3D?ittag ju über b(e

ÜJZattcr unb ifi niebt böber, alö baß, jwtfd)en «bm unb'
ben auf. ber oberfien Stufe blübenben helfen, bie ju.glcid>^

bie- längfien Stengel baben, ein 3rotf*enraum »on etwaö-
über l

fi @ßc ifi. So feblt eß niebt an Suft- unb Sonne,
l'eßtcre baben meine helfen auf ber üftorgenfet'te in ben

erfien grübfiunben,, auf ber Slbenbfeite- oon ^acbmittagel

balb 4 Uhr an, unb bie 9)Jittagöfonne wirft jwar aud)

mit t'brer 2ßärme, aber- nicht unmittelbar burdv itjre fen»

genben Strahlen auf fie. £>od) bureb bie unter ber Stels

läge au6 ber @rbe auffictgenbe, in bie cintrctenbe2Cärme

fid) mifdjenbe Äübfung wirb eine -Temperatur bewirft,

In welcher meine helfen 2 Monate- b^teretnanber blüt)eit

unb fid), außer ber £auptblume, aueb in fdioncn 5ceben«

blumen entmicfeln; ja^ fd) babe oft noch <2nbe Octobere»

blübenbe helfen, fo baß mir auf' biefe 2DHfe meine, feit

10 3abren auf ibre Pflege »erwenbete Seit unb Tluift

immer in reichem üJZaße belobnt worbett ifi; 2)abeiwarb
mir aber aud), bei nabrbafter unb geborig befeuchteter

@rbc, bie grettbe ju, Z\)tit, S3Iumen »on guter ©roße jit

erlangen, waö fchon barautS abgenommen werben fann,

baß bfejcntg.cn 9?clfenpflanjen, welche- in beißen Sabrgän«
gen auf einem mitternäcbtltebcn ©ärtenbecte fieben unb
öieüet'cht nur einige Stunben- be& Xagcd borgen» unb
2lbenbfonne baben,, SBlumem »on auSgejeicbncter ®roße
treiben. 3a,.. ich bin fo glücflt'cb gewefen, meine f leine

Scclfcnfammluug niemalö bureb bie, fo »tefen gieren ge«

waltig febabenbe ^äufefranfbeit — Phthiriasis — beterio*-

rirt ju feben.
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SD?cincfjcr 9Mfettfreunb mocfjte mfr 6ef btefer angebe«

Benett 2lrt itnb SBeife, Die Sauer beS SWfenflorS ju »er=

langern, ben (Sinwanb machen , baß burd) biefelbe ber

©amenerjiebung Jpinbernifje in ben $Beg gefleßt würben.

Sern ifl aberntet fo ; benn fe()r »iele grudjtfnoten fcbwels

len an, unb wenn bie ©amenfapfeln »olumtuöS geworben,

fo barf man nur bie ©amenträger auS ber 9J2itte ber

©teflage hinweg* unb auf bie borgen; ober 2lbenbfeite

berfelben fegen, ben famenlofen aber auf ber leergewor*

betten Statte einen 'JMafc bis ju ber %tit anweifen, wo 1

bie Slbleger »om alten ©tocfe getrennt werben, unb e$

Ifl hinlänglich für baS ©ebenen unb Jfteifroerben beS ©a*
menS geforgr.

©cbliefjltd) bemerfe fd) «od», bafT biefe meine Grrfab>-

rung jld) mir b*=i ©tellagen »on 5Hittellänge bewahren
bürfte; bei längeren ©tellagtn mochte baß £)ad) wohl
met)r Grrhohiing beburfen.

UBetmar.- Äirfdjt, $aflor.

(hiermit fcblfegcn bie SBeiitKirifc&en @drten&au«53erbanblunä
gen- für ben ÜJioiiat Qlpril.)*

23 I n m e n j e t t n n

lieber einige- t)or5ug(ic^e
(

3ierpfIanäen, abgebtl&et üi"

Loddiges ßotanical Cabinet.

SSomMSrofjbeiiogl. öofgärtner£rn. SB o f f e ju Olbenburg..-

(Sortfcsung.)

SRr. 1622,. Erica- stellifera Andr. ©terntra*
genbe jg> a t b e.

S3om @ap. @ine prächtige 2frt,. bie tot 3uni unb
Sül: blühet. Sie Sßlätter flehen melftenS je 4, finb liniens-

lanjettförmig, pfriemenformig,, fein behaart, abflebenb.

2>te '-Blumen flaf*enförmig,, bauchig, an 9 Linien lang,

blafjroth, mit 4 bis 5 weißen, fternförmig ausgebreiteten,

fpigen 3ianb:(5tnfct)nitten; jte flehen in ben ißlattwinfeln

cm obern Qrnbe ber Slefle unb beS ©tengelS betfammen.

9?r. 1623. Habenaria orbiculata Hook. (Or-
chis Pursh.).

(Sine »erenntrenbe £)rcfcibee auS SBirginten unb @a*
naba,- bie im Suni blühet. Sie 2öurjelblätter (tnb faß
freiSrunb unb fommen nur ju jwet'en beroor. Serlgug
^ot)c ©chaft trägt eine aufrechte, 4 bis 5 Soll lange Slebre

grünlicher, weifjlt'pptger 5Blumen< £)fe 2tppe ifl linien«

lanzettförmig;- bie obern Slütbentfjeile neigen ftcfy gegen
einanber unb bie feitenflänbfgen (tnb jurüefgebogen. 25er
©porn ifl febr lang. — Sie ßultur fertetnt bei blefer

©attung im freien ©arten ©cbwterigfeiten ju haben.
Grine balbbefcfjattete 2age unb ein torftger SGiefenboben
unb. ©efeuö ßegen firengen groß bürften ju empfehlen fein»

(gortfefcung folgt.)
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tneffer, Me ftt %<it »on etnem 3ab> fcfjon 1 3oBC Surd).
tnefjer blatten. Siefe triebe brehte fd) im 3ten 3flbre

auß ber alten <PfIan§e heraus, lieg bie SBünbe an ber

?uft troefnen, unb fegte ftc bann in f leine Slefcbe, unt>

meine @actuSpflan$en gebeiben »ortrefflitfj. 3d) beflge

gegenwärtig einen ßaetttö, ber fetjon nad) bfefem @rpe*
riment 18 junge ^}flanjen getrieben h^t- Siefe baburtf)

erzeugte 5J2onflruo(ltät gibt ber ganzen ^flanje ein höcbft

fonberbareS SluSfeben. ». Q) f.

SBierjäbrfge ^Pflanjen »on bem Rhododendr. pont. laf«

fett jtd) benÜBittter In ber©tubegut iumSlütjen bringen.

3d) macfie je§t S3erfuche, ^abelholjer burd> ©teefs

Itnge Im freien ju er|iehett, unb werDe bie 9?efu(tate bantt

im näd)flen Sahre mittheilen: bafj ft efe 'ftabelbölier burd)

©tecfllnge in Treibbeeten »eratebren lafjen, habe ich häuftg

an ber Piiius lanceolatä »erfuebt/ unb ifl jebeSmal geluns

gen. SBef ben Rhododendron Birten will eS aber mit

ber ©tecflingööermebrutrg tiicbt geben. ». ^3 f.

QStumt'ftifcfye- Notizen;
(Wittel, »on beut Cactus mammillaris

spinis rubris fchneller große «Pflanzen ju er*
gielen, als burd) ©amen.) 23on einem Cact. mam.
sps. rubr. fonnte ld) immer feinen ©amen erhalten, unb
Wünfcbte bod) gerne biefeS fdjöne ©ewäd)S ju »ermehren.
3d) fchnitt baber oben bem (jactuS bal ^)erj auS, unb
naebbem bte 2Dunbe »ernarbt war, fo jetgten ftcb runb
um baS 2ocb hierum lauter junge Triebe »on *4 Soll Surdj*

SSerfucft einer 25efd)retbnng t>er in Belgien cnltU

vivten ßamellien. (Sonfetjungo

(9Som Dr. gou rtoifi.) 1

C a nr e i l i a s S a s- a n q u a.

(Thunb. Fl. Japon. 273- t. 29.— Willd. sp. pl.— Edw. Bot. Reg. 1. 12.)

£)le 53lätter oval, jugefpißt, leberartig, mit dumpfen
Sähnen; bie S3Iumen fifcenb, a*fel^ unb enbflänbig, (4Sens
timetre im Durcbmefjer.) 3luS 3apan.

Alba simplex. — Lady Banks.
Alba plena. — Herb, de l'Amat. VII. t. 444 et

S em i p 1 e n av~

Rosea plena. — Sie Slümen blnfjrofa, gefüllt.

Fig. Seit. Botan. ! (C. ma 1 i f 1 o r a. Bot. Reg. tab. 547.)

Camellia Kissi.
(De Cand» prodr. 1. p. 529. — Wallicb. Asiatic Research, tom. 13.— Bot. Reg. t. 1078. — C. Keina Don.)

©Ie Slatter oöaMänglicb, jiigefpi^t, fägeformig ge»

jaf)nt,- mit fpii3e» Säbnen ; bie Sßlumen figenb, einjfln

flebenb, adjfel-- unb enbfianbtg, mit feibenb.aarigenÄeld)en

unb mit 3 ©riffeln. 2>fe S3lumen weiß. @in|eimifd) in

5«epaul. ©ingeführt im 3«l)re 1823.

Camellia' o 1 e i f e r a.

(Abel. Narrative of a Jöuniey in the int. of. China. — Spreng.

Cur. paster, p. 260.)

2)ie Slätter efliptifet) längii*, fpt'fc, fägeformig ge=

jäl)nt, leberartig, glänjenb; einjeln flebenbe iölumen; bie

Welche feibenbanrig , abfallenb; bie Blumenblätter $wef=

lappig. Sie 35lumen weig. ©tammt nuS-ßbina unb
würbe Im 3flf)re 1819 eingefübrt» (»«|djlu6 folgt.)

SluSjug ans ben Sßerbanblungen ber tbürtngtf*?n ©ar«
tenbau«®efeHfc^aft ju S^orbbaufsn unb geringen.

Sie @efenfd)<jff roarja&lrei* oerfammeltunb ber © i^unsÄfdal mit
feltenen @eiüä(t)fen u.58(umen gef*macfBoU Decorirt. 2er*BoiftanD
eröffnete Die SSerfammlung mit einem SBortrage, in meltbem er, riodj

einem Sßlirfe tn Die SSorjeit, auf-6en frühem pufriinb unfererOegent),
ibreSSewotner unb n>abrfd}einlid> eriien 2lntauer— bie©lüc>nunb
SBenben — I; a u p t fä et) 1 1 d> barauf binroiefi, ruie reenig j?^t bafur
ßtt\)an werbe , ben Stiüurftanc unferer frönen 3iue, bie mit
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Ii* »erfetjett; unb Bcfottber* finbet man fcfüfjenbe fi^ctnlb«n#
lufpen, gjarctffcn unb Qrocu« in ungläubiger Qlnjabl. Sie
33orrätbe ber berliner Slumen}wiebel=Sultioateurf3 finb fo bebeu«
tenb, baß fiejaufente pon-Jwiebeln jumSreiben beiluden fönnett«

SEKan (ic f>t Waffen pon blübenben ©»ringen, Viburrmm Opulusroseum,
Rosa centifolia, R. semperflovens, R. Dijon, £)ortenfien, SUioncorpÄ»
Stielten, Amaryllis formosissima, Primula praenitens Ker. ( sinensis

Lindl.), Rhododendron ponticum etc., bie bei ber allgemeinen
Slumenliebbaberei einer foleben polfreicben (Statt, wie SBerlin,

fämmtlicfe »erfauft werben unb Bie ©tuben unb genflcr fdjmüf»
fen. Ungeachtet biefeÄ großen SSerbraucb« an blübenben @e»
wäcfcfen, finb bie greife mäßig; fo foftete 2. 23. ju SBeibnacbten
eine blübenbe £)ortenfie 15 ©gr., eine ber fcböublübenben unt)

ntc^t gewöhnlichen ggacintben 5 ©gr., eine Rosa centifol. 2 <ft#.

Dag ©ewäcbSbau« in lern ©arten ju 53 e 1 1 e 0 u e bei SSerlin

gewährt gegenwärtig wegen ber Wenge blubenber Siliaceeit UHb
anberer ^flajijen einen rjö cfafl übe rrafeb enben 'ilnblicf.

Ootba, im SDMrj 1836. ©er 33efi§er einer fe&r ffctrfeit

äurifelflor, tveld?e fid> burd) TOannicbfaltigfeit ber garten unt)

©röße ber Slumen (inbem nur wenige 2lrtett bie ©röße eineö
preuß. Sbaler« nicht erregen) au^eic^uet, bietet üiebbabern bie*

(er SBIume an:

25 ©t. Suicfer»2Uirtfeifl, befic Dual, in Rommel ju 1 *e 12 ff preuß.
50 » « *

»"'
* » « 2 ' 12» » 9

100« « * » « » « » 4 « 12« « »

Sefatmtlid) Fann bie Slurifel ohne rocfentltcben 9?ad)tbeil in

ber SSiütlje »erfanbt werben, wo jeber Säufer fogleid) fiebt, roa*

et empfängt, ©ie SSeträge finb franfirt ein^ufenben an
3- Sj_ 33 ü a? n e r in ©ot&a.

(3ln|eige.) ©roßblumige Suifer»21urifel in ben ftärrfren

<pflan$en mit ben beirlicbften garben unb geiebnungen 12 ©tücf
16 % gegen baare Gablung in preuß. Sour.

3. 50?. 2JgtI;e, SSlumift ju ©ietenborf bei (Arfurt.

(51 nerbteten.) Ein in ^iefiger ©egenb woftnenber «Bin«

ntift münfd)t bie biSber erfd)ienenen 22 Lieferungen (beftebent

10 iBänben unb 1 ©fr.) »on ben SBerbanblungen teS QSereind

jur SBeförteruttg in ben jfönigl. Dreuß. Staaten (befanntlid) ein

SBeif, welche« ttnftreitig eine« ber heften unb pollftänbigften tfr,

welche« wir bi« jefjt über ben ©artenbau befitjeu) billigft ;u »ers

taufen. De«fallfige ©ebote wirb tie DSetaction ber Slumenjeitun»
feljr gern annehmen unb ba« 2Beitere im Jluf trage be« &errn
SSerfäufer« beforgen. ________

SBanbcrer unb ©cfytueglöcf djem
SB ä n b e r e r.

|)afr bu fcid) febon berporgewagt
Slu^ beinein b unfein £>atid ?

©cbneeglöcfdjen.
©ieV fco*, wie t)eur bie ©onne la$t, —

-

©ad leefte mieb tjecaiiö.

lauterer.
C trau

1
nicfjt bem trüglicben ©onnenblirf —

<|r fiibrt balb bie alten ©türme surücf,
Seftreut tir bein iföpfdjen mit' ©djnee unb QU
Unb bleibt bein milceö, lieblidje« SEBeig!

© d) n e e g I ö cf d) e n.

O la§ mitt) laufäjen, 0 ia§ mirt) bdif/n,
£aji mi* im Sickte boct) bleiben;

Db ©türme mir au* Borübersieö'n,
5Balb wirb ber i?enj fie pertreiben;
3cb liebe ten Gimmel, — er I ä dt) c 1 1 mid) an —
©er 3iugenbItcT ift ja ein föftlicber JSabnr
Unb fteri)' i*, — nua) fab boeb, ber riimmef unb bu —
Sei) bdbe gelebt— unb geh/ freubig jur ^ub,

1

!

©d)!o tljeim, 2. 2J?arä 1836. 2ß. © t e i g e r.

($er i djtigu ngen.) 3" Wr. 4 fc. SSluitienjeitung pag. 27
3- 33 Pon Oben lefe man „indalsi amori" ftjtt — amore etc. —
pag. 29 3- 2ö e. 0. iefe man: ©r. gl)arbpi» in Sonftanj.

ffioit bei- SBUimenseittiwa, ben aemeintiüBtcdien aiHttfjeilutigen K., bem atlgcm. Utiterftaltunaittatte, ber nMititäitiatifcticn Btitrnn fötmen mitteilt Ä. «HJoftaöM. <J)e(l»

3bi« _Bei6enfce Jturcti aUe üßibltöbl. «cft^ilcmtec Beg 3«= unb Stu^lanBeä tinD mtttelit S_uctil),tn9cl flirrt) *rn. «iidiljiinöler iftobert .d- tiefe in i'etpiia iefer iJeit

mdtt nur »oflitiinbtae Sfcmplare oon btefem 3«Jrc, fonOern oudi fßmuitltdie ooUitünbi.t fruftete üisörgonje foisie am •DrobtMotter bej^cn mvttn.
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jRecbt ben Wdmen ber „flolbenen 3üte" fubte, tio4 HieBt ju

beben, .lüte wenig man geneigt fei, ben uraltberfömmlidjen ©*Ien»
brian iu Perlaffen. Die« neigten unfere nod) immer in beftän«

bigen Krümmungen fii) itini enCen Sadje, Sommunication«; unb
gelbwege, woburd» fo manniebfadjer ©diabe entftebt, ferner tie

S3efd)jffenb«tt unferer grtebböfe» jet felb|t bae? 3"iere unferec

Clrtfttjaften , in benen man bei einigermaßen naffer Sttterung

tie ©tra§en unb ©äffen faum paffiren fönne.

©ebon aüein in biefen fünften — »teter anbern niebt I«

gebenfen — fei babet für bie SSerbefferung unb 3Serfcbönerung

unferer Sitte nod) f et> r pie! ju tbun übrig unö t)\er fijnne unb müffe

fowobl »on ben einjelnen SWitgltebern unferer ©efellfcbaft in ib»

ren einjelnen 2Bobnorten unb glurmarfen auf mannid)fad)e 30eife,

namentlich au dj burd) angemeffene, bei bem Vereine einjurei«

tbenbe 2?or(djläge ju bergleidien QJerbefferttngen, ali burd) ten

«Bereut felbft gutacijilidie SBeridjterftattungen barüber an bie refp.

lanbrätbl- unb Sommunalbebörben , auf SJanbeÄcultur unt SSer«

fd)önerung \)intieaxbeüet pielfad) !J?ü$lid)ed geleiftet werben.

©lefem SSartrage fct)Io_ fid) ber be« _trn. Snfpecter ©er«
tat 11 8 &n, in weldjem auf tie 3wecfmä§igfeit ter tbierifdjen

SBärme in aSiebjiällen,- p.orau6gefe^t, tafj tiefe eine geeignete

üage gegen ©üben Ijaben — in Ermangelung foflfpieliger @la«.

bäufer itt ©urdjwinterung »on ©eroädifen unb Slumen aufmerf»

fam gemacht würfe, unb terfelbe um S0c<ttf)eilung ber »ielleicbt

febon tarüber gemachten oter füuftig 5" mad)enten SSerfudje

unb baratiö abftrabirten ßrfabrungen aufforberte..

23on tiefem ©»genftantte ging ter SSor|tant in einem

britten SSortrage ju eine« (.ntroicfelung ter Urfacben über, wo»

turet) ter grojt felbft ten tm greien auäbauernben SBäumen unb

©ewäcbfen oft fo fdjäblid) werbe; gab bann tie aroecfmä&igften

unb auf Srfafcrung gegrünbeten SJJittel an, Säume unb ©ewdchfe

im greien gegen ten gioft iu fiebern, ober tiefen tod) minter

fsbäblid) ju machen, unt befebrieb aläbann in einem pterten 21ti{«

faße feine eigene 25oiricbtung jur Durdjwiuterung erotifeber

SPflaBgW, .um greunten ter SBhimifteret einige Anleitung ju ge<

ben, eine 'mäßige 2lnjal)l pon ©ewäcbfen obne große holten unt

ohne ein SSarmbau« gut ju burchwintern.

|)err ©teiger au« ©cblotbeim fprad) fieb in einem

j(cbaltoollen Vortrage über ben ©ebanfen au« : „tafj SantefSoer»

fchönerung auf ta« 3Sortl)eili)aftefte nicht nur auf 2antteSreicb»

I^uik, fonbern auet) auf bobere fittlicbe Sultuc ter ÄKenfchen

wirfe; tag aber vor allen Dingen in unferm, bierin tem füb«

Itchen'weit naebftebenben — Deutfcblanbe, auf bie niebern SSolfö»

fla)Jeit bah'" gewirft unb fie aufgeflärt werben müßten, Säume,
©trättcher unb 93lumeii ter Kiipflanjungen a!ä unantaftbar unb

heilig ju betrachten. Djä geehrte !))?itglitt forberte tedf>alt> am
cScbluife feine« 2Jortrag6 ben QSerein auf, mit2Iu«bauer auf tie«

fen Sweet binjuarteiten , ten üanemann empfänglicher für ten

sjiußeit unb bie 2lnnebmlichfeiten ieä ©artenbaueö unt ber 25er»

fsbönerung teä Sanbefi überhaupt ju machen. — 9?acbbem ter

©iie.ctor ^p. ©teiger auä 5S$intel>aufen über älnpflanjung

unb i'anöeäperfcbönerung im ungemeinen gefproeöen, forberte

Serfelbe tie DJitgtieter auf, gemachte Erfahrungen im ©ebiet

teä ©artenbaueö unt wa4 fonft an jebem Einjelnen für tie

3ro»cfe ter .©efellfcbaft geleiftet fei, ter SSerfammlung »orjutra»

„ta. — ©r. 3nfpector ©ertung (heilte tarauf — mit SSejie»

btin'ß auf feinen früheren Vortrag über tie Slnwentung ter tbic»

rifcheJJ SBärme jur Durcbwinterung erotifeber ©ewächfe — fo

wie tiefen SBinter b<»turcb über tiefen ©egenftant gemachten

Erfahrungen mit, ftr. Dberamtmann SBattmann nahm ten

©egenftaub nochmal« für fleh .auf unt äußerte, tie angeregte

^bee in praftifche ünwentung ju bringen unt tann 33erid)t \u

erftatteni i8t«l)er habe er feine ©ewächfe in einem unmittelbar

neben ter Rolfen« unb SÖtilcbfiube befinblidjen gimmer, »ermit»

teil! einer aBantbffiiung mit größtem ©lücf turchwinteu.
1

(gortfegung folgt.)

SS a r i e t d t e n.

«Berlin, ben 27. gebr. 1836. Die biefigen SSIumenmarFte

finb feit 14 Xagen mit ten febönften SBIumen,tte turd) fünftlicbefi

^reiben in tiefer 3abce«jeit herporgebracht werten fonnen, reid)»



©er helfen = ©ame.

t'e ßrrjtefittng ber helfen aui ©amen i'fi woi)t bie fn=

tereffanteße &ermebrungöarr biefer herrlichen Blume. Bei

jener fcurd) Qhnfdinitte wef§ man jwar gleich, waö man
hat, ober w«S man nach ber (oft täufebenben) Befcbrei;

bung, ober nach ber Blätterfarte »erlangen will, ©äet
man aber ©amen, nämlich g 11 1 e n ©amen, fo iß jeöeö

^Jflänjctien wichtig, benn e£ fann barattl eine9ieubcit »on
Iängß gefugter ober gemünfebter bracht beroorgeben ; unb
bereiten ft et) ettblicb im zweiten 3abre bie ©omen^flanzett
{lim 5lufblül)en, fo forfeftt baö Singe jit jeoer Xage^jeit

nach ben jid) aflmäblidi entwirfelnben »ollen jfnoöpen
(benn bie fieb ale5 einfach »erratbentien fangen mit Min»

tien nnb fpiisen ÄnoSpen werben gleich anfangt entfernt)/

unb welche ^reubc, roenn auch gerabe nicht ein 9ftatabor,

boch eine fchon nnt> rein gezeichnete . nnb beforbte 9Mfe.
(ich ben» 3luge barlegt. Grin glücklicher (Jrfolg biefer 23er--

mehruiigSart i|l aber nur ju erwarten, wenn man, wie
oben gefagt, guten ©amen aue>fäet. — 2lber wie erhält

man biefen ?

0*6 gibt befanntlid) jweferlef 2Öege ©amen »on SSith

fen 5 n erteilten , — ben naturlichen, wo bie 53efrucf>-

rung ber Blume ben Tmfecttn ober anbern Gnnwirfungen
ber freien !ftatur überlaffen bleibt, unb ben hVn.fHicb'e-n;

wo ber Beßrer SSaterj unb 9D?utterbIitmen auäfucbt, unö
buvcb 2ßihtung bie Befrucbtnngötbeile mebre unb neue
$arben»erbinbiingen h^»orbringen wifl. X)ae» Verfahren
bei ber fünßlidjen Befruchtung iß aber nicht ©egenflanb
biefer 3<Mot» iß hinlänglich befannt, 91ber auf biefem

QBeqe iß e$ B., wie wir erß »or Äurjem in ber 53f u=

menjeitung 9ir. 40 beö »origen 3nbr?e* gelefen haben,
£)errn Kegierung-ornitje grbrn. »on Ulmen ff ein in

Blomberg g?g!ücft, bie febon längß »oaiDr. ei gm an*
tel, Mector Jöiibner 2c. gewünfehte grüngrunbige iftclfe

beroor zu bringen. Bitßeicbt gefällt t€ biefem fo bcgltuf»

len 9Relfens@rjiebe,r um* gelegetsbeillid) feiner bereits zu=
gefilterten 'Dcittbeilungen über bie IRelfenjudit auch $tt fagen,

welche Sater» unb ^Diisttcrfchoien jur @r|engung biefer

SQeulm't jirfammcn gemtfeht wnrben.
Slitch haben wir frfion früher in ben Serhanblungert

ber preußifeben ©art?Hbau = ©efeüfcbaft bie freilich ju ei*

nem anbern 3wecfe gefmtten unb gefrenten Diefultate »on
einer mit eben fo großer ßn'nßdH nlö ©enauigfeit unb
mit bem miöerbrojyenfltit gleiße »on bem ausgezeichneten

Bluim'ßen Jrjerrn £ef)rer 9?aubenbacb in ©oeß »orge*
nominellen fünflliciien sJcelfe>tbefrni*tung gelefen, nnb ei
iß nftht ju be^weifefn, bng biefer berühmte Dtelfeniß, ber
in feinen bltimidifchen ^orfrhungen t[)eoretifch nnb praftifcb
»erfährt, nufbemUÖege ber Fünßlicheti SBefniduung manch
berrlicheö ^)robuct errj>Ur*n bat. 9iur für ben j^anbel
finb feine Bemühungen nicht. — ?luch anbere ^et^enjärf)«
ter wenben biefe fünftüche 58efrn<l)f u itg an, ob fie aber
gernbe »on folgern ©amen abgeben, iß bem ©diresber
biefeö nicht befannt, im Mgemeiuen aber f<br ju be|niet's

fein, beim gerabe unter bem weggegebenen ©amen fonsite
bae? — @Iücf6 2eo$ enthalten fein. — 3nbeg fennt er bod)
einen, auch in ber ©arten:?(teratur wohl befannteu sBlumu
ßen, welcher ba« ©efchäft ber füußlidien Befruchtung mit
größter ©cnauigfett betreibt unb wen feinem erzielten Reifem
©amen, worüber er umßAnbliche Diegißer führt, gemöbnlid)
100 Äorn in 20 ©orten nnb in febr nietlidjen Jfapfelcben
um febr billigen spreiä abgibt. 2?ieö- ift .frerr Silflenb-
leerer ©rnner in <J}?ebni^ bei ©agau tu ©chleilen.

Unb bannt bie yercbrlutcn Sefer ber Bluunnzeitung
glet'd) wifiFew, won welchem fünßüch befruchteten 5f?elfen=

'Paare ©amen abgegeben wirb, fo folgt hier befonberS
für D^elfenfreunbe ein ©orten = Settel bou einer fo eben
erhaltenen Partie biefeö ©amenö in 20 ©orten, nämlid)
von 20 öerfdjiebenen unb perfchieben beßäubten ÜJJutters
3ielfen. ©o war beim:
Tit. 1. ©eutfehe Doubl., ßahlblau mit beOprpr., befruchtet

mit rom. «pic., weig mit üiolet.

= 2. 25eutfche Doubl., nfcbblau mit. braun, — mit f)off.

spie, weiß mit hellrott).

s 3. ©cbfcßfdK *pic, we;g mit braun, — mrt cfnfnrb.
f)fßrofa mit ©tnblgfanj.

- 4. $>Ai. «pic, gelb m» l)efCrofa, — mit entfärb, nf-i bl.

s 5. @!

ngf. Dosibl., wc?§ mit biet,— mit einfarb. qsib.

= 6. Deurfche Doubf., hellprpr. mit piolet,— utji't rÖp»>
rpic, weig mit blngrefa.

- 7. Bijarbe, bleiblau tu. fdiarL unb braun,— mit boß.
^:c, gelb mit rofa.

8. (finfarb., jinnober — mit ßahlblau.
9. mm: fie, gelb mit prpr., — mit spie, blafirofa

mit hfcJhblnii.

• ©chkMif*? ^Ptc, weiß m. piolft,—m. einfarb. gerb.
.= 11. D-eutfdie Bij., afd)blau, ftearofa unb üiolet, ~mif

einfarb. gelb.

12. Star, ^tc, wei§ m. Ijeßrofa,— m. einfarb. Ijeafpfr. o.
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9cr. 13. Reiter f., afcbbfau, ßafjlbfau — mit einfar&. gelb,

s 14. afcfefalou mit t)etlrofa «itö öiolet, — mit <Pic,

flamb., jt'nnober mit biet.

* 15. |)o II. ^Mc, njctg mit cerife, — mit S5ij„ afdjblriu

mit bellrotf) uuD oiolct.

' 16. ©cbUiifc&e 'pic, weiß mit otolet,— m.b. Doubl.,
afdibl. mit rofa.

s 17. Bi e 3«i r - m ' «fcfeblau, — mit gelb.

« IS. £oil. ^ic, wei§ mit öiolet, — mit gelb,

e 19. ©chlefifdje <pic, gelb m. braun, — mit ßoblbfan,
s 20. @ngi. Doubl., ßa'tjlblau mit braun,— mit %{x., f)efl=

rofa mit gelb.

Wan rotr D jeöe btefer 20 ©orten abgefonbert fäen
Jtnb turpflanjen, mit aller ^lufmerffamfeit bebanbeln, unb
bann feiner %iit ba$ Qrrgebnijj in tiefen ©lattern mit»

tbeilen.

.frier wäre öielleicht ber Ort, unb mancfiel'efer mögen
eö auch erwarten, noch einigeö über ben ftanbel mit Gelferts

Samen überhaupt beizufügen , unb eö würbe auch an
9Jottjen baju nicht fehlen. 2lflein man will aui ber biöber

gemachte« <5rfal)rung nur ba$ anführen, baß Liebhaber

fcer JMfcnjucbt uuö ©amen am erden einen erfreuenben

©rfolg ju erwarten fyaben, wenn fT e ßcb bemühen, »on
9Mfcnbefi(5ern , bie fidb b!oe> auö SBergnügen unb nicht

ans* Tsntereffe mit ber Steffen judit abgeben, natürlichen

ober fünßlict) befruchteten helfen s ©amen $u erbalten. 2Son

folchem ©amen geben *>on 100 hörnern wot)I mehr ale»

\f3 ober i
f2 auf unb geben auch nubr ale»

L[a gefüllte SBIu»

tuen, «nö Darunter nicht lauter 5ftabatten=9£elfen, foubern

wob.1 etroaä »iel S3efferee5.

Oftunchen, 1836. »on ben.

lieber einige öor$gItdjf gterpffattse« , atyebifott in

Loddiges Botanical Cabinet.

83om ©roßöeräogl. £ofgärtner fjrn. Söffe ju Ottenburg.

( SortfeBuitfl.

)

9?r. 1624. Diosma tenuissima Lk. %avttfttr
Duf t ßrauefi.

SSom @ap. SBlübet im 3uni unb 3uli. @in jterlicher,

bufchigter, aufrechter ©traud), mit $erßreut ßebenben,

3feitfgen, faß 1 £. langen, faß angebrüeften, glatten SBlät»

tem unb jterlidjen, röthltch = weißen , in jablreiche @nbs
bolbchen gefammelten S3Iumen. — 3Birb in fanbige £orfs

unb jnaibeerbe gepflanjt, bei 4—6° 2ß. burdjwintert unb
burch ©tfcfliuge oermefyrt.

3ir. 1627. Prunus sibirica L. Pall. Flora Ross.
Der' fibi r i f ch e Pflaumenbaum wächß in Dam

rien; er bewerft bafclbß nach ^aßaö im 9JZat bie ©übfeitc

ber s£erge mit feinen zahlreichen wrigen 93lüfben, wdt) s

renb jugleich bie SRorc-fette berfelben mit ben SBlütfien

beö Rhododendron dauricura gefchmücft ift. Die 23 Intter

ftüb faß berjformiq, lanqgcfpifct, gefägt, ben Slprifofen*

bauuiblärtern dbnlidi. Die grucht iß unangenehm fauer,

unb iß bei Jperrti tfootigeö nod) nicht reif geworben. —
Datf Däumchen ift aue?t-auern*, »erlangt aber einen etroaö

befehligten ©tanbort, wäiiß in jfbem ©artenboöcn, unb
wirb bnreh baö <pfrcpfen ot-er Cculiren auf ben gemeis

nen Pflaumenbaum oermthrr. — Moüet in $!ottbecf bei

Slltona bei 3. SBootb, uub ©oljnc 10 Schill. (6 ggr. 3 5>fO

Tit. 1628. Liliura Buschianum.
£err ^obbigee} j>acfnet) (bei Sonbon) erhielt blefe

fchoue ?(lfc im Sabre 1829 üoui ^errn Sof. Sufcb
Petrröburg, er fa nute eine neue ©peciee? barin unb nannte
fte nach ihm;

. befonoere» auö tem ©nutet, ba er nicht
erfahren bat, ba§ je eine Pßanje ihm gewibmet werben
(ß, ber toeb fo oieleö für bie gortfebrttte ber botantfehen
UBifjenfchaft beigetranen, unb oon Seit SU 3eit fo manche
neue Pflanje nad) Qrnglanb gefanbt hat. — Die Swiebel
hat wenige ©chuppen unb erreicht faß bie ©röfje einee?

Jrntbneretcä; bie glatter ßnb linien=lanjettf6rmig, jerßreut
ßehenb; ber Stengel runb, glatt, 1 %. boch, meißenö mit
5 woblrieitenben Sßlumen gefrönt; bie Soroße aufrecht,
toor ber Deffmutg mit einigen weisen .^drehen, bie fpa*
terbin abfallen; ber Sglumettßtel t)at bie Üdnge. ber ßorolle
unb iß mit einer Sßractee üerfeben; ber untere X&etl ber
fenerfarbigen Dberßäche ber ßoroße iß mit lintenformigen,
fchmarjen glfcfchen beßreut; bie 3 innern Sbeile ßnb
breiter, al6 bie dugern. — Diefe 5Jrt wächß in ©ibirien,
blühet im SKat, unb gebetljet gleich ben anbern Milien im
freien £anbe. "

fgortffIp.ung folgt.)

SSerfucIj einer 23efcf)ret6ung ber in ^Sefgien culft^

Dirtew Sametlien. (c»r*iuso

(«Born Dr. gourtoi«.)

Camellia reticulata.
(Lindley Bot. Reg, t. 1078. — Hooker in Bot. Mag. t. 2784.

Sert. Botan.)

Die Blätter laitglia) lanzettförmig, jugefpi^fy fagefSr«
mtg gejabnt, ne^aberig; ber Äelcb mit 5 farbigen 2Ibfa)it*

ten; ber grucbtfnoten feibenbaarig.

Diefe fapoite 2lrt mar im 3 af
j
re 1822 burd) ben Ca*

pitdn JRaroeö au§ Sbitta gebracht roorbeu. ©ie bat im
1826 jum erßen 3J?ale in (Jnglaub geblüht unb feit»

her aua) in Zeigten bei ben 9>f{an$eii>21ugßelliingeii ju 2lnt»

werpen unb £ütticb im 3 Q ^ re 1832.
2fufer ben bereitö genannten Äennjeirtjen bat bie C.

reticulata fei) r grofe QSlumen, 13 QEentimetreö im Durd>j
me|Ter; bie innem Blumenblätter fiub roeitläußg, febnerfen«

formig, mit Staubgefäßen untermifebt, roie bei Hibiscua
rosa smensis. Die garbe ber ^ölurne iß t>ellrotf> , Me
Sölumenblätter ßnb vitl bünner, alö bei C. japonica; t>a$

Jjolj ifl afa)grau.

Camellia euryoides Lindley.
(Spreng. Syst. 4. p. 260. — Bot. Reg. t. 983.)

Die Steige fcblanf, ttvoai f)ct"9 e,1 o / jotttg behaart;
bie ^Blätter lanzettförmig, jugefpi^t, gejä^ut, unten feibeii«

haarig; bie Blumen aajfelßänbig , geßtelt, Hein unb roeifj.

Stammt auö Gbi""' Kultur, wie bei ben anbem Birten,

im Drangeriebaufe.

Camellia axillaris.
(Bot. Reg. t. 349.— Bot. Mag. t. 2047.— De Cand. Prodr. l.p. 529.
— Gordonia anomala Spreng. Syst. 3 p. 1'26-— Polysjjora

axillaris Sweet Hort. Britann.)

@ebort nacb be (Janbolle jur Familie Ternstroe-
miaceae. Diefe 2lrt flefj t jroifajen ben ©attungett Gordonia
uub Camellia mitten iune; fie unferfrbeibet ßa> »on erfterer

burd) bie btelfamigeti Jrucbtfammern, roof>er auch ber@ats
tungöuame Polyspora oon Smeet. 2(ber bieö Äennjeicben
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fdjeinf tudjt genugenb, um fte babon ju trennen, ©ie Ufr

bet einen ©traucb mit geraben, feilen, graiibräunlicben

Qiefiet« ; bie Sölnttec ftnb läuglia), feilformig, fhimpf, ö 11 "
J-

rnnbig, ober an ber ©pilje gejäl)tit, leberarfig unb glatt,

©ie fa|i fifjenben, roiiifeljiänbigen 33(unien fh'hc-u gebrätigt

au ber «Spitze ber Steige, mit lonäcttförm igen sJcebenblät=

teru , bie langer als biefe finb; bie £ela)e ftnb trocf'eu,

fafhiiiienbrann} bie Slumeu grojj, tveijj, ausgebreitet, mit

«uteu jufammen^dtigenbeii 33lumenblättern ; bie ©taubge»

fÄf« finb moucibelptjifa) 11 11 b bie ©riffel in einen eiujigen Oer»

fcbmofjen. QMiiti)e$eit im October unb Dlooember. ©ie
febeiut in Ofiiubien eiuheimifa), nach be CEanbolle auf ber

3"fel ^ulo^inang, nacb Sprengel auf ben 3"^" beß

9J?agellau. SJJJeerbiifejnf. Quftur im temperirten @laer)aufe.

Sßerme[)rung bura) ©amen, pfropfen unb ©tecflinge, aber

febtvierig.

lieber bte buntqeffreiften (panacfyi'rtcn) Blatter

frer ^ffanaen. *)

Jperr ©ageret t)at in ben Annales de l'institut

Iforticolc de Fromont feine 3be>n über bie buntfarbige

©tieifiuig ber ^ffanjen befauut gemaebt. 5£>a nach ber all»

gemein gültigen Meinung, bie <Panacbiruug baß 2ft;jetcbeu

ber ©cbroäcbe einer ^ffaiije, ober beß 2l)et(3 ber ^flauje

ift, roclcber buntfarbig ge {trefft erfebeiut, fo fuebt er juerft

f&iuacblia)e, unoollfommene ©amen ju erhaltet!/ fei eß in

Jjinficbt einer befet» rauften ^Befruchtung berfelben, ober eiueß

fctmäcfclicheu Suftaubß ber ^flaitje, »011 welcher ber ©ame
(lammt. 2r fyat biefeu Sßerfucb 110a) nicht auberß gemacht
unb noa) fein JKefultat erhalten, alß bei einjährigen Apflaus

Jen, unb unter biefeu fc,at er eß bei feiner häufiger gefeljen,

alß bei ber © 0 n n e u r 0 fe (llclianthus annuus), bie feinen

53emüf)ungen oorjüglid) entfproeben hat. 23on einem 53ii£eub

foleber ^Pftanjeu t>at er immer ein Srittffyeil erhalten, roel»

(fce einen rotifj= ober gelbgefheiften ©tengel ober berglei*

(ben 33(ätter gehabt haben; einige berfelben finb fogar t'oU

lig roeifi geblieben, aber biefe ftarben immer oor ber ge»

wohnlichen 3eit/ uacb einem fraftlofen, oerfrüppelten ßeben,

of)ue ein 2Cn jeict>en ber Sßlütbe getrieben ju haben. £)ie:

jenigen biefer ^flanjen, welche farbige ©treifeti haben,
jeigeu jroar ein etroaß lebhafteres SBactoßtbum, aber boa)

Biel geringer, als bie ^flaujen, welche ganj grün bleiben.

3<& höbe noch feine berfelben blühen gefeheu. 3 m @ an
5
e "

frbeint mir bie SSahu, welche Jpr. ©ageret hiermit er»

öffnet, eine fet)r fchwierige unb man wirb nur fefjr laugfam
barauf fortfebreiteu fonuen. ^ßoitean.

*) 3JU8 ber Revue horticole. Janvier 1836.

25efd)retb ütlQ Itnb &UltUV VOtl Antirrhinum majus,

©roßes?* ober @arten(6n>enmanl.
25om £errn ». Dacrjröben ju Slmgen.

Grt'ne t'm fubltchen Europa auf alten ©emetuern unb
in Jpecfen wacfjfenbe <Pflanje. — (§6 ift geroig eine ber
filteften bcutfdieit ©arten^t'erbcii, unb man wirb auch wof)l

feiten einen ©arten ftnben, worin fic nictit gebogen würbe.— 25tefe an Stbanterungen in ben garben fo reiche 2f rt

Ol f)inre(dKnb , ein gattjeö Blumenbeet mit ben manniefcs
fnltigßen garben ju fdjmucfen. — £)a biefe f leine 21b:

banblung nicht für jfenner unb für ben 53lumt(len üom
gadje bejlimmt fonbtrn für angetjenbe 53lum<nltcb()a»
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ber, fo gfnurje \d), bag benen ef?te 33efcf)ret6ung biefer

^Pffanje nicht unwillfommen fein bürfte.

2)ie Äennjeichtn biefer über 6ü — 80 2lrten enfbals

tenbeu ffiattung beliehen in folgenden: bie *p fl

n

it ^ e treibt

einen äfttgen, weichhanriöfn ©tengel, ber eine £6t)c »Ott

1^2 — 2 gng crretd)t. 3^'re Ölä.tter finb loi^eit: ober

Iiuten4an,jcttf6rmtg, fpi^t'g, glatt unb entgegenge|c£r, ber

bauernbe jtelch t|l in 5 längliche, ttwai irreguläre Silmle

getheilt; bie 2 untern ffet)en metjr auö einunber, alt bie

3 obern. 2)ie ^lumenfrone felbft bi liebet nur auö einem

©tücfe, utib bilbet nicht ganj unnatürlich einen dachen,

ben man mit einer S6wenf4nftuje oergleitten fann, unb
bnt)er hat man ber gatijen ©attung ben tarnen „föwf n«

maul'' beigelegt. S^cr untere Shiil \(t röhrenförmig,

thctlö jufaminengcbrücft, theüö runb, unb ber Jff'Ich er=

wettert (Ich außerhalb in einen jf>öcfcr cberSacf, and) in

etnen Sporn ober in ein lang bertor-gfbcribtö £orn.
JDicfe betberlei Slnhdtigfef werbty eis jhoHigbehalter bes

tracljtet. l!er obere Zb,tü eitbigt ficäi in jwet ?sp:

pen, »on rcsl^en bie Oberlippe gcfpalten iit, weld^e

fich an ihren ©eiten jur lief biegen. Xie (rUntpfe Unten
lippe, roeldjc 3f»altig ift> erhebt fich nach innen ju in

einen heroorragenben , bie 9Jii!Si,biing ber Xblunieiiröbre

üerfchliefknben ©aum, unb t)a t in ber Siegel eine vvn
Oer Blume »erfdiieöene ^arbe. 2lu ber Oberlippe ber

SBlume innerhalb ftel)en 2 längere unb 2 Jürjcre Staub*
fäben, roo fich bie Staubbeutel gegen einanber neigen,

b:'e juroeilen einen 5ten Staubfaben neben fich bobrrr.

Ser gruchtfuoten tft runclicb, mit einem einfachen ©riffel,

unb trägt gewöhnlich eine geferbte Siarbe, bie lieh bei

ber Dieife ju einer 2fä*erigen Samenfapi'el gellnltet,

welche fich auf mehrere ^HJeife öffnet, unb oieien f leinen

©amen enthält. (Sefchlul folgt.)

S3artetdten.
S?erlin, ben 31- SKärj 1836. 3m biefiften f cui<if. Ootanifcben

©arten blühen jeljt folgenbe a 11 ö e i e 1 cfc ti e t e DllaiiJfii: Hjacin-
tbus paradoxns Fischer oon fcen Öebiraen ter "ßropinj ©unel.
Orniihogalum unlflorum L. , atlä ©lOirien. O. öxypetalnn) J.cdcb.

Ut1b TuTipä tricolor Ledeb., teilte liüin '-Ulfai ©eptrgr. iria reli-

culala Miis.li. a ßieb. , auö 3berien. Calanibe verauii'olia Hob.
Br. , auÄ Ölttntien. Marania bieolot- Ker., aiiiS SBrafilieii. Isopo-
gon Loudoui ßaxler 11116 Grovillea coneinna Lindl., leite iiuä

OceilbolUllie. G. rosmarinifolia Cumiingh. uufc G. linearis Rob. Er.,

beice a'üi Dieu-(äuE>'2i!iiül*. Begonia latipes Hooker, aud DUt-.fo.
Cyclamen Vernum Mill., ailg ©116 . GlirciM. Sinningia guliala
Lindl., ütl(> SSrailliei!. Theoptrasta longifolia L. , au« DliiliSun.
Litliospermma früticostim L. , au6 SllD>@i|T0f>''« Aerotrigbe ova-
lii'olia Rob. ßr. , aui 9feill)0llailt. Ulhonna qiiinquedeiilatä
Thuub., Dom 2iorgel)ir^e ter anien ^Joffnunu. Eucalyptus elata
Hoi t.angl., stU'i 9fetl60llilirb. Collelia serralii'olia Von!.;, du $ ff r ih,

Contlalia microjibylla Cav. , au* Sfelll. Mirbelis ßaxleri Mackoy
Cal. , Scottia Irapeziformis Rob. Er., Hovea chorizeniaefolia De
Cand., Acacia ßruiioni Mackoy Cat. unO ßoroniä alala Smiih,
fämnillicb auö O^eubotlanD. Tropaeolum pentaphyllum Lani., ron
9J?onte ; Slbeo. Corydalis bracteata Pers. 11 n

J

1 C. longiflora Pers.,

teice uns (BitMrten. Mabonia fascicularis De Cand., JU6 Salif'ora

Wien. M. repens Don., aus OtOrCamei 1F.1. Gaudollea cuheifornfi»
Labill., aui 'J?eul)OUanD. Anemone capensis L., 00m Vorgebirge
6er guten £>offnung.

(Werfiuiirbigeä aui bem Dflanjenrciaoe.) 9luf
6er Äunfrauvftellung in 33er lin im 3. 1829 fabe 1* bie 2lbDiL
bung eine« üilienfcfeafie«, ber in bem ©arten 0011 D'acrg, einem
fönifll. JultfcbloiTe, jroeibunbert unb einige actujig ©locfeu ge.-

teagen {»alte; be^gl«tc^en con einer Jtaii'erfioiie, roelaje einige
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dditjt'g ©locfen Jjereorgebrachf. 9?ur itnftinbige tonnen bie SOief»

nung hegen, baß mehre 3roict>eIn ju einem fo reiben Blumen*
ftante beigetragen baten. 3Beife.

i b t 9 *t o g r (i p 1) i f e 91 o t t j.

Flora exotica. DieDracötpflanjen b e « 21 ü 6«

I .1 ü t e 5 , in naturgetreuen Slbbtlcungen b^'tuiigegeben von

einer ©efellfdYaft »ori ©aricufieiinren in Biuffel, mit erlau*

tern-te-m Scy! unb Anleitung Jtir Kultur oon £>. @. 2. üle\>

Ottenbach, fönigl. fädjf. ©.öffatft't JC Grrfter Banö mit 72

f* du colonrten tafeln, l'etpjig bei griebnch £)ofmetfter. @r.

gol.. 53 @. Serr.

3er *)si g)ofratf) unb Urofeffor Dr. 9<i e i cf) e n ba cb juSDre«,

6en, öeffen ä}er.Dieufre um Die Botanif ü D e r fj ii n p t unC nameut»

I:d> auch um öen äftbetiidnn B^eig öerfelben , bie Blumiftif , 3U

aBiieiiieiu Defa.nnt unö anerfannt iinD, um ihrer hier jti erroäb»

nen, übergieb.l bjermit teu Blumen« unö ©artenfreunben ein

pracfctrplle« liierf, roie e« £eiitfd>lanb noch nicht aufjuroeifen

bar. ÖtfjfelM enthält Sie feljr genauen, naturgetreuen unö berr*

lirb colonrten Qtbbilböngen feltener exotu'djer ©emäcbfe, roocon

Sie Safein in SBr« ffel unö Souton gearbeitet finD , unö ftatt öer

geringfügigen SSemecrti tigen , welche Sie Bniffeler $lu«gabe be»

gleiten, einen com £r.n. ©ofr. {fteidjenbacb bearbeiteten Serf,

ter tiefem •pracb twerfe er ft einen magren 5#ert|) bei leibt. Oceben

ter wi|7enf*afl lieb' eil Diagnofe öer Dflatijen fmfcet man iiiteref«

»ante b'.ftonfae Duitriroeiftingen übertjinfubrung unö Verbreitung

berfelbeii, unö öem ,fel)r roithtigen ©egenftanDe ber gulütr tiefer

Dflanjen i fr eine OliijmerPfamfeit getuiömet, lit jeöer Blumen«

freunö eänfent anerlfettiien mu§.

Die äußere Sluisftailüng tiefe* Sffietf« ift bem inuern 23ertbe

ceffelben unö ter "jhaebt ter älbbilturtgrn »öllig angemeffen.

9ra<tftc&frilS erlauben mir unö, einen Ülu«jtig au« öem

$3 or'iu ori tiefe» ÜÜetf« mitjutbetlen , rooöurcb tie »erebrtetl

Sd'er roobl am Lüften eine 31n ficht über felbigefi erhalten mögen.

. . . ,,;£! it g l a n t « SÄeiditbti'm an Drlanjen ter entfernteren

"Xbrile ber Seit roirö allgemein »om kontinente beronnöert;

tiacMbrnenö fammeln mir nur, mufi mit fön nen, unö mahlen cor»

anglich ta« © et ö n e. über roir muffen oorber e« fennen, roaä

iVqii 'ff> HjiD roaÄ fid) aa^eutitet in gorm unb töeruet), in

pibutig unö 3e«*nung, mir inüffeil »iffttt, w ie «i getei()t

uiit pjd.te ^flea? oetlffiigt iiuri', um tie Slüllje ju feijen , für

roe'utie ic i r bic "Drlauje erjogeji ; j?enntrii§ ber >p flau je

fel b ft raui alf o »oraitägebeh, peoor mir fie tväblen, unb it e n II t»

n i jj ter pflege, betiör uufer streben gefrönt mirö.

Reiben ©i'tnfdjen 511 genügen, 1 (T öer pmeef bei borliesenöen

5BerF6. SSobl man^eilf! ' Öi.lSewuer.fe äogen febon au un« cor»

über; nur mit tat« er ftipb stattete: ®eutfd)lauD bie feinigeu

au^ 'unö ipart« »orjuglid) tie reinere garbe, öen ©dumnier teö

Vfber.« ilKen SBiütljen 511 geben, ober gänjÜ* -ter 9?atur f«U»

fremtet bot uns ter «puM'el Ce« Äialerä roillfubrlidie garben

in rohem gontour, tem Äeniier |um i3ib?d)eii, Darum gogen

roir uor, Ca» llnlateibafte , ta» roabr(>aft »cböne, 111 @nglanb

felbft unö in ö'Olianb »on 6.emäl;rteu itiniiilern e^eugte, »on

ibrem 'Pinfe! mit reinen garben ei leuchtet , unfern Seferh Iii bie-

ten, auf teiiticrjen Boten ju Derpflaiiien, ma« dnglanö erfreuet.

föir eröffnen b'.er Ca? '5iet\ eine« ©arten«, nur öa« 91

aejeidjuete, öa« bema!) ie dJ ö n e , ta«3?eue unö Sßf=

n) untern «mertbe ftntet Slufnabme in biefem lebenöigen

ai

Sjari;m fodten mir tie S5«r,6?Öu'Hfl loben, ben ©riffet tt nö

^tnfel ter SKeifier ? — Die 9)1u (ter hegen »or, unö gern tue i'cö.t

befdseiöen jett« m Oeutftfe'ianft gefertigte äbnltctje SEBerf ( fei e«

in gorm ober in garbe, unö jeter ©efiger erfreut ,ficö fjter.i ti eine,8

©artend mit uiiDermefflictjeil ^iütben, eine« Sleale« ,
öem de

Fitbnften öer ffiircUie iud)t folgen; fieunllicöe ©abe oor" allen

für tie, k e ' rb e I eb e n Der
{
la h ä'in entbehren, aud>

teilen, ro el'di e |)er'ban eri fammeln, und alle« , ina« mir

Ijier bieten, für .
fo^lcöe ntrti £ jujubereiten oermögen, oöeLt

ter 9J?umie Cie ©puren öer ©djön&eit

gjnjlicl) oermiffen.

nn 111
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316er atteft ber ptaFh'f cf>e %tut$en bes fBethi (off ber

©cfcönbeit feiner Qlnlage rcieber eutfpredjen. 2lud) Die Sultuc
ber, fo mancherlei ©rate eon 2Bärme, »erfebiebene DKifdjuncj DO«
ßrte unb 5Baffer, oeifcbieöenen ©tanötrt unö Pflege trforfiern»
ben Vflansen roirö e« erläutern, treulich. berid)tenö üorjüglid) bt«
ßrfabrung öer IDreifter in Gfuglanc. 0

Die püiiftlicbe goitfe^ung unfere« 5BerFe« in monatlicben
©eften ift Carum gefiebert, roeil Die Safein bereit« bi« über Die
gab.1 oon 200 uid)t nur abgebrueft, fontern fogar in ihrem präetj»

Ilgen Solocit f*on collencet finö , unö nad) nnfrer Diöpofttton
au« bem 3lii«laube anlangen, mie Die *K e i fj e fie triff. |)ieril1

roerben mir oftm-rl« äb'nlicbe, näher fid) »ernjanDte ©emäajfe in
einem &efte oereinen, anceremale ipracht=55anetäten einer ©runb^
art, mie j. SS. cie öer gam eilten, oter bie 'Pflanjen, beren
© tan C ort bei ter Suüur eine äbnlicbe ©orge »erlangt, roie bie
prächtigen 0 r et) i D e e n unö 31 ma rollen ber tropifeben Sänöer,
immer aber barauf beöadjt fein, bafj Der gultibateur felbft, hier
ben ebelften ©djmucf für taö freie 2anb, für falte«
uns marme« © e ro ä d) « b a u « , für bie mancherlei Secora*
tionen, meldje cer ©efdjmacf unferer 2age perlangt, jur 3luä»
roabl finöet, mie ihm beliebt.

Sine Sluorönuna nad) natürlichen SSermanbtfcbaften galten
reir Carum für jroecfmäfiig, roeil e« »orjüglid) tie Äenntnig oie=

fer SBerroanttfchaften ift, melche bem gultioateur bei feinem &t>
fdjäfte am ficöerften leitet

Diefe nähere, grünblidjere Beachtung ber fchonen ©emächfe
be« auslaute« möge unfer SBerf bei Cengteunben ber pflanjen»
melt anregen unö leiten."

Die in biefem Sffierfe abgebilbeten unb abgehanbelten 'Pflan«

Jen finö folgence: gamilie Der QlroiDeen: Symplocarpus
foetida Nntt. , Arum crinitum Ait. , A. campatmlatum Rosb., Aspi-

tlislra lurid'a Ker. , Sarracenia flava L. , Sar. purpurea L. , Dracon-
tium polypliyllum L. g a m 1 1 1 e Der 3lti«maceeu: Aponoge-
tum clistacbiiim Thunb.

,
Sagiltaria laneifolia. gamilie Det

•ÖDörodjariDeen: Euryale ferox Salisb., Nupbar advena Ait.,

Nympbaea nitida Sims., Nymph. Lotus L,
,

Nyrnpb. versicolor

Sims., N. rubra. Dryand. Nelnmbium speciosum Willd. gamilie
ber 3 r lDeen: Iris villosa Ker. (Moraea viilosa Ker.), Ir. tristis

Thunb. (Mor. tristis Ker.), Cypelia Herberti Horb., Märica coeru-

lea Ker., Crocns vernus All., Witsenia maura Thunb., Witß. eo-

ryinbosa Ker. (Geulisia corymbosa Rcbb.) , Aiistea capitata Ker.,

Trichonema speciosum Ker., ßabiana tubiflora Ker., 15. spatliacea

Kor. , J3. villosa Ker., ß. rubroeyanea Ker., Sparaxis tricolor Ker.,

Gladiolus reem-yus L. , Gl. birsutus L. , Gl. versicolor Andr. , Gl.

baslatus Thunb., Gl. Namaquensis Ker., Crocus "biQorus Miil.,

Iris fulva Ker., Ir. ruihenica Ker. gamilie ber gommeli»
naeeen: Pontederia crassipes Mart. gamilie ber Brome«
liaeeen: TillandsiastrictaSoland. gamilie ber OJaciffeen:
Cyrlanthus spiralis Burcheü., Calostemma pm^ureum R. Br. , Eri-

crosia bicolor Edw. , Chlidantbus fragrans Herb., Nerine rosea

Sweet, Crinum nioluccanum Herb., Cr. Broussoneti Herb., Cr.

scabrum Herb. , JVIassonia muricata Ker. gamilie Der £ I I i CL-

Ceen: Gloriosa superba Li, Lilinm carolintannm Pursb , Ornitbo-

galum lacteum Jaccj., Encomis punctata Heiit., Albuca setosa Jacq.,

Aloe ferox llaw., Colchicum vaiiegatum Sibth. gamilie öer
% areif feen: HaeJöanthns rotundtfpliüs Sims, , Haem. multiflor'us

L. g a m 1 1 i e ter 0 r ai I b e e n ; Catasetum tridentatum Hook.,

Gongora speciasa Hook., Oucidium papilo Lind!., Blelia Woodfor-
tii Hook., Cattleya intermedia Grab., Dendrobium cucullatum R.

Br. gamilie Der ©citammeen oter Bananeen: Kaem-
pfer'ia rotunda Ei", Maniisia sallatoria Sims., Alpinia tubulata Don.,

Coslus speeibsus Sin., Zingibcr Casnmnar. Rk'b'.j Curcuma Zedoria

Rib., Musa rosacea Jacq.

(Berichtigungen.^ 3n 9ir. 12 ber Blnmenjeitung ©.
96 p. 26 0. ob. lefe man „© d) m e 1 1 e r l i'n g « b I ü m d) e n" ftatt

©Urnbiümcteti. — 3n 9?r. 13 ©. 101 3- 18 0. ob. lefe man
„Älettbach" ftatt SBennaj^

©clbe§, trocFensö , rcmeS Saci;» wirb, 1'omefil im ©fnielric« , td$ tu 'JJartljieii,

geJaiift in 9er SobanniäUrApc in Arfurt iKr. 1153.

<Z> <B Ö ., j.cr asiiimenjcitutig ben imtUmü&ititn SKitt!)etIim«cn ic, Der niimismatiKjien $crtu««,

"Imtfi fSJctöcitfce biircii alle OGofilloul. 9)oft=9lemtcr CcS Sn= unb 3ln«ümbcfi unö mitteilt 5fcii«0flnu\

ä e 1 t mcDt nur «oUilanDisc lÄtcmpiarc oon tiefem Sanrc, fpnSern auch fammtlitte ooUi.niiDhjc

bem altg. UBter*«ltung^iatte, tonnen mitteilt 8. WofiUBM. Dofl«

buvd) -fern. iuiciiftänDlcr «Koücrt 8 riefe 111 Seipjig i e i c r

frnoere Sdörsanac fowie fliicl) ^robcblätier bejo^cn werben.
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£>erau«gegeben unb »erlegt » 0 n griefcrid) f) ä fj l e r.

Sßetßenfec (in Düringen), fccn 19. 2fpn'( 1836. IX. 3al)rgang.

om 1 (Ten Januar bii l(fen 2Jpril 1836 finb bei bem SSerein §

für Sliniufhf unD ©artenbau in SBetmar ali orbentlidje 2)iit= §
glieber aufgenommen roo>ben: §

£err ©dbönfärber 2B. ©ö&esuUöljnecF. §
. 9}iül)lentefifjer £ a u y t ju Jfl u b 0 1 ft a b f. §

,« Sommiffion« « JKatb. ©ofbu c^l;änblcr Öofman« 2U §
2B e i m a r. §

# £au31ebrer gfr. Söfdjer ju 2 fr al& ü r g ei. §

£err Seibjäger SO? 5 ö I ein ju 58 0 Trab i i r 0 6 a.
» gr. 'JJfeyer, botauifctjer ©artner ju SR e g e n 6 b li rg.
* £}ber < "Pfarrer ©ttj m ib t ju @ ebefee.
e (Seifen: unb 2Ba*$licbrefabrifaiit © * m t b t ju @rf U rf.
« ©etfenfabriPant 2ö. © d) 111 i D t ju ^ '6 ine cf.

* Kaufmann Serbin, ©anger ju TJögnecf.
« Drot'elTor 5 I) i e r b a et) ;ti 2B e i in a r.

« 9JmtS ^ctuariuä SEßebefin b }u 23 Unf en&atn.

Steuere fd)6nMüf)ent>e Drd)tt>een, *)

Catasetum tridentatum Hook. 2) r e i j ftf) «ig c

$

Satafetum.
Äennjefdjen ber ©attung. SBIütfjen wmgebref)f.

25ret .Kelchblätter unö jwei Blumenblätter Ian$ettlich.

Sippe t)elmfönntg. ©äule jweibörnig. Jnörncben narf)

binten gerietet, bordenformtg , bogig jufammetigenetgt.

©taubbeutel mit £>ecfel, unter ber ©pi§e ber ©äule ein=

gefugt. «pollenmajTen jtvei, an gemeinfebaftlichen ©tieldien.

'^ennj. ber 21 rt. ©d)aft furjer ol$ Blätter. BliU

tbenblätter jugefpi£t, innere gefletfte Sippe breijäbnig.

Surcb bie Äenntnif} unb @ultur ber berrlid)en£)rd)f=

teert ber £ropenlänber bat unö bie neuere 3eit eine neue

2Delt eröffnet, Sie gamlie, weldje in unfern gemäfj igten

unb nört>ttct)cn Gjlimaten nur eine öerbältnißmäfjig febr

geringe Slnjabl frautartiger Gattungen unb 2lrten auf:

juweifen bat, unter betten boef) fefcon bfe meiden, »ermoge

bc$ jierltcben Baueä ibrer Blütben, welche man ebne

groge (Sinbilbungäfraft mit mannigfaltigen Snfeften ju

»ergleichen »eranlaßt wirb, unfre 9lufmerffamfet't in 9ln«

fprueb nebme«, erreicht ibre bobere SBoHenbung jmifcfjen

ben 'jropen, wo fie mit geglieberten ©tengein, gro§en«

tbeilö draudiartifje ©ebtnaro^er, bie ©tämme ber UrwAl«

ber burcbflecbten. 3Dt'c unerfd)öpfltd)e %utit von formen,
weldje man ba entbeefte, bat eine neue Grintbeilttng ber

(ebenen ^antilte nad) Söcfdjaffen^et't ber ^)oilenforpercf)ett

notbig gemacht, ibre ©attungen bebeutenb »ertnebrt unö
fcie 3abl ber Slrten bie? an 1500 gedefgert.

2)ie ©attung Catasetum bat eine »on ben curopAf fdjen

formen febr nbrnercbenbe SSilbung, wie au$ ben oben an-

gegebenen Jfennjeicben erficbtlirb t(l.

SSaterlanb unb dultur. ©egennjarttge 3lrt Farn

»on ber Snfel Xrinibab burd) Wir. $1 n b e r f 0 n unb blübte

gum erden tylah im ßbelfea botanifdien ©arten t'm ©cpt.

*) 3m 2tu$juge auS ßrn. ©ofratb k. JWe i * <? 11 b a cb
1

« — Flora

1824. 9Kan t)ält biefe ©crüäcbfe im warmen ^aufe fat

Sopfe fn einer fettlebmigen @rbe (loamy soil ber @ng=
lanöer), unb Sobbigee? fanb, bog ibnen eine troefene

Haltung unb SItmofpbäre beffer jufagte, ali eine feuebte,
©ie blübt aitd) im Sanuar unb gebruar.

Gongora speciosa Hook. <)>racbtfge ©ottgora^
Äennj. öcr ©attitng. Sie brei St fldjblatter fad

glet&förmig, offen debenb; oon ben Blumenblättern bie
betben fettlidien fleiner; bie Sippe auf ßtelarttgem 9tfagel,

mit mebreren Slnbängfcln. ©äule langgedreeft. Rollens
maffen jweü .gedielt.

ÄennjT ber 2lrt. 55lttmenblätter genäbert. Stpp^e

faefartig mit langgedieltem bdmförmtgen Slttbange. ©äulc
unten snntiäbnig.

(®er merfwurbtge 33au biefer riefenbnften Drcfctbeetts

bltütbe id bitrrt) bie beigefügten ?lbbilbungen erläutert.)

SBaterlanb unb ßultur. Die ©ongoren gebörett

unter jene prächtigen ©dimaro^ergeröäcbfe ber ^repens
länber, welche auf ben ©tammen ber Q3äume in ©rups
^en beifammenftfcen unb ftcf) »ermoge ibrer, tn bie Dttnbc
einbringenben, wenigen SEBurjeln befedigen, nebenbei tnt^
freie Cuftwurjeln auö ber feuchten Sltmofpbäre fid) er»

näbren. ©egenwärtige fanb fid) ju Victoria
oberbalb 53abta in 53rafilten, wober fie Jr)enrt) Jparrl«
fon @öq. an Ottrjjarb ^arrifon fenbete. ©ie ent*

faltete ibre groge unb woblriechenbe Sßlutbe im OKat 1827.
3bre Kultur id bie ber tropifchen ©d)tnaroßergeroäd)fe

iiberbaupt. Jyiiffige alte Sßaumrinben jitfanvmengeßelty
Sauberbe unb 5Kooe3 in bie Swifchcnräume gebracht un)>

biermit bfe Orcbibeenfnoßen in Serbinbung gefegt, jut
iretbieit bae3 ©anje feucht gebalten unb febr warm, ift

bie fiindlidie 9?achabmung bee? natürlichen ©t«nburte$»
Sa§ biefe ^)flanjen baö poöe Sicht genießen niöfjen, öers

ßebt fid) »on felbd. 3n £6pfen erjogen, perlangen fie

Jpoljerbe mit gerducfelter Saumrtnbe.
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lieber bte Saufe an ben helfen unb beren^erttfgung.

3n 9ir. 5 ber bießjäbrigen 33lumenjtg. fchreibt #err
^vcfljcrr t>. U l m e n ß e t n , bag jroei ©artenburfdie 14 Xage
brauchten, um bte SSIattlaufc von feinen helfen jtt pin»

fein. Ohne nun baß Quantum biefer Reifen ju fentten,

fo meine ich boch, jeneß Ungejiefer bei einem »iel Heine:

ren Slufroanb an Seit unb Soften wegbringen ju fönnen.

<5ß iß ben meiden ©ärtimn, unb wobl auch mannen
fonßigen 9)flanjenbefl@ern befunnt, bog bte SSlattlaufe

am beßen burcb Xabaf = SKäuchernng getö&tet werben fön*

»en,'unb wer ßd) bie TOübe nicht »erbriegen lagt, biefe

Släucberung jmeimal t>inter einanbcr ju betreiben, wirb
bei einiger Vorßcht jiemlicb lange baoon befreit bleiben,

25 te 33ebingungen bei 2lnwenbung ber 3?äucberung

ftnb folgenbe: 2)aß Sofal, worin geräuchert werben foH,

uutg fo »iel wie möglich luftDtcfct gemacht werben , bamit

fid) ber 9faud) frfineU unb bleibend anläuft. SSat berfelbe

©elegenbeit jum balbigen Entweichen, fo ift Derjenige,

welcher räuchert, ju lange geplagt, unb bie SDirfung »er»

feblt ffyren Swecf; ferner iß eß gut, baß Sofal nicht gro=

fjer ju wählen , alß für bie barin ju räuihernben fftan=
gen nötbig iß. Eß gibt spßnnjenbeßfcer, welche fogar

Staucher: ©chrAnfe \)aben ; biefe bieten ben Sortbeil, ba§
man jcbe einjelne 'pflanze auch ju jeber Seit berubren

fann, waß ich üorjüglicb jwecfmägig ftnbe. gerner iß

Wohl baß, wag im itabafß: £anbel unter feem tarnen
©arotten; ©ut »orfouimt, am bißfgßen unb für bie ^ßan»
Jen am unfcbäblicbßen ; benn »or mebrern Sabren hatte

ein ©artner ben Unfall, ein grogeß ®ewächät)auö mit
feem gemeinden gabaf, welcher fchon in ^Xaquete gebracht

tinb jum Manchen fertig war, ju räuchern, woburd) »iele

«Pflanjen, welche, bo eß im grübling war, fchon getrfes

ben hatten, an ben £erjblättern litten, woran wob( bie

ju weit öorgerücfte Bereitung beö £abafß baß Sbrfgc
mit beitrug. ©o oft ich mit erßgenannter ©orte £abaf
räuchere, ftnbe id) auch nicht bie minbeße 93efd)äbigung,

felbß nicht an ber jarteßen JBlütbe. Sehr jmecfjnägtg

bebfent man ßd) babei einer jfoblenpfanne mit gutem
3?oß, bamit baß geuer recht jiebt; man wablt reine Äot)»

len, welche weber mit Jfoblenßaub, noch mit Slfcbe öer=

mifcht ßnb , lägt bie Pfanne mit Noblen ganj in ©lutf)

fommen, bet»or man inß Sofal fchreitet. 2)er Stabaf mt.g

öorljer gefchnitten werben; barauf nimmt man ben 33laßs

balg jur Jpanb unb betreibt bie 9?äucherung/ am fchneß»

ßen mit mehreren Pfannen, diejenige <perfon, welche

räuchert, legt (id) am beßen auf bie Erbe, weil bie uns

tere Suftfcbid)t am fpäteßen jum 2ltbmen untauglid» wirb;
iß bie erde Auflage oon £abaf abgebrannt, fo bläß man
baß geuer ßarf an unb legt wieber auf, wobei ßetß mit
bem Slaßbalge nadjgebolfen werben mug, ba bie Suft
jum ©rennen beß geuerß immer untauglicher wirb. 25ie

Xabafßblätter bürfen an feinem feuchten Orte aufbes

wabrt werben fein, bamit baß Verrauchen rafch »or ßd)

geht; aud) barf ber £abaf nie in glamme brennen, ba fonß
ber JKaucb tl)etlmcffc mit »erjebrt mirb nnb folglich we*
nfger wirft; ferner foll baß ?ofal bei bfefer Slrbeit nicht

geheijt werben, bamit ßd; ber Wauti länger barin aufs

hält. 2lm liebßen räuchere ich, wenn bie ©ewädißbäufer
mit ©trobbecfen recht fchlügenb gebecft ßnb. 25aß 3«tV'

mag jum Räuchern gibt bit von SSJitterungßs ^)erioben
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abbangenbe ^rjeugung ber ?5ufe; jebod) barf man ße
nicht überbanö nehmen laßen, fonß fommt bie Dtäuches
ruug ju fpät, unb bie jfnoßpen ßnb fchon entfräftet.

üßaß bnß 2lnpßanjen ber IWo.fen in ber 9iäbe »o»
helfen betrifft, fo möchte id) baffelbe nicht gan| ratbfam
ßnben, benn eß iß ßcher, bog jene immer ßarf uon ?äu«
fen t)eiuigefucf>t werben, unb jwar in 5Kaße, unb 21uß»

bebnung legerer iß t>ier natürlicheß ©efe$, folglich wödjt*
wobl Entfernung ber 53?aße »orjuiieben fein.

3n öetracht beßen, waß ttorjügltch günßig für bie

(5rjeugung unb Vermehrung biefer Saufe wirft, fo lägt

hierin fchon manche« Jpfnbernig ßd) in ben 2ßeg legen.

#i(3e, ^roefenbeit unb gugwinb, woburd) bie 2Umofp(jcire

ßetß troefen erhalten wirb, ßnb »orjügltch forberlich für
biefe ^flanjenplage, baber man ßetß mit DWcfßcbt auf bie

«Pßanjen eine ©teile fuchtn follte, welche fo ungünßig ali
möglich für bie Qrrjeugung jeneß Urtgejieferß iß.

SDlit ber Reinigung burd) $abafß(auge bin idj nicht

jufrieben geßellt worben, inbem nach Slnwenbung berfel«

ben burd) baß Slbfpülen ber «pßanjen mit SBaßer bai
SBtberltcbe ber Sauge oerloren gebt, waß jebenfaßß ber
Hßirfung fchabet; aud) bringt bie Sauge nicht, unter bie

feß anfchliegenben ©chilber ber ©chilbläufe, wenn folche

ß^en bleiben, unb bleibt etwaß Sauge an ber «Pflanje

ßgen, fo jerfeßt eß bie aßeß burchbringenbe Suft fo fchnell,

bag ße eben feinen fonberlicben SSortbeil bietet. 25aber
laße ich ßetß mit SBaffer möglicbß pu^en. Slud) iß ber

©taubbefen jum Slbfetjren ber SBlattläufe fefjr brauchbar,

granffurt o. SW., im SWärj 1836. SB.

lieber einige üorgögKdrjeSierpflansen, abgetn'tbet in

Loddiges Botanical Cabinet.
SBom ©rof Oerjogl. Dofgärtner fjrn. Söffe }U 0(6en6ur3.

(»cfcijiue.j

9?r. 1629. Sinningia villosa.
Eine ßaubige gierpflanje auß iBrafilten, etwa 2 guf}

hoch, überaß mit langen gotteubaaren befleibet. 2)ie

Slätter eiförmig jugefpifct, ungleich gejäbnt, mit ßeifdjis

gen ©tielen unb SÄippen, tjeQgrürt. 25ie Slumen faß 2
Soll lang, blaggelb, im ©chlunbe mit einigen rotben ©tris

eben gegiert, außwenbig jottig, mit gerunbeten 9?anbeins

fchnitten. ©ie »erlangt ben ©tanb im ffiarmbaufe, lodere,

fanbgemtfehte Sauberbe, eine ©cherbenunterlage, unb im
SBinter febr wenig 3Baffer. Sie SBeruiehjung gefdlieöt
burd) ©tedlinge unb ©amen.

SladjtVaO. gUr Camellia candidissima. *)

25iefe febr fräftige ^flanje, fowobl burd) baß ^iofj,

alß bte S3lätter »on ben anbern Varietäten unterfchieben,

iß burd) Jperrn Dr. ©iebolb unmittelbar auß 3a»an
nach Sßelgien gebracht worben. ©ie wächß in ihrem Va«
terlanbe unter ben UDalbbäumen jener Sanbfchaft unb
erreicht bie Jp6t)e beß jmeiten Kangß ber gorfibäume,
bte bei unß mit wenig Slußnabmen jur J£)ötje beß erßen
Jftangß gerechnet werben mug.

Verfahren, bie @amellten jum ©amentragen
j u b r { n g e n.

25er Horticulteur helge rdtt) ju biefem Swecf an,

bie ^olj triebe, welche an ben Vlumen ßeben, wegjunel)«

*) 2Ju4 tem Magasin d'horticulture, Par Dr. Courtois.
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wen, woburcf) fete Sluöbübung beö $rud)tfnoten$ erjtelt

Würbe. £) leg fdm'nt mir bie ©amenerjeugüng ju tbeuer

erfauft. Qrin anbereö fidjereä Verfahren ift folgenbeä:

QJian fegt bie halbgefüllten blübcnben ßamellien, welche

©amen tragen feiten, in ein SOBarmbauö , in bte Stdbe

be$ £ei$ung$fanale5, um ber ftdnlniß ber ßoroße por ib»

rem ilbfallen entgegen ju wtrfen, welche, wenn fie ein-

tritt, auch bie $duiniß be$ grudjtfnotenö nach (ich, jfeljt,

itnö ba$ ©amentragen pereitelt.

£er Söctter beobachtende 23(umenfretittb.

SDBenn ber ©tanb ber SDitterung, SBdrnie unb Ädffe,

itaß ober troefen, Reiter ober regnig u. f. m., febon jebem

Grinjelnen überhaupt intereffi'rt, fo ifl bieä in noch fldn

ferem 9Jcaße ber §nH bei bem Slumenfreunbe, ber fid)

mit ber «Pflege feinet ©ewddife nach falter ober warmer,
troefener ooer feuchter £uft tc. richten muß. Jpauptfddilich

ober finb eö SBdrme unb jfdlte, welche t>en größten Z\)til

beö Sabreö, »om ©eptember bte) OTai, bie SJufmerffamfeit

oeö 231timenerjief)erö t'n ununterbrochener £f)ätigfeit ers

halten, fei b (1 wenn er feine ©toefe t'n einem ©ewdcbäe
faßen ober im %immtr jiebt, unb noch mehr, wenn er

bafür ein metjr ober weniger geräumiges ©ewdcböbßut! ?fc

benu|en fan«.

Sur ^Beobachtung ber 3Bdrme ober St&Ue f>at man
nun befanntlicb SDßdrmejeiger (Thermometer), foroobl im
Jpanfe, ale> im freien, bie gewöhnlich 9Jiorgen$ por ©on=
nenaufgang unb Stbenbö nach ©onnenuntergang, unb/

Wirb bie Äalte anbaltenber, auch noef) früher oberfpäter,

j. 33. 90?orgen$ um 4 ober 5 llfjr, unb SlbenbS um 9 ober

10 Uf)r beobachtet werben, bamit man jur SÖer (Ttf)cr«ng

feiner ©erodebfe bie nötigen SJnorbnungen treffen/ unb
felbd in 23ejug M £eijeu$ bie nötige 33orjtd)t anwen*
ben fönne.

lieber biefe ^Beobachtungen halte tcb mir ein iJageSucfj/

fn welches ber 2ibenb$ unb Sftorgenö bemerfte ©tanb
ber 2Bdrme unb Äälte, bann bie am £age je. berrfchenbe

3Ditterung furj angebeufet, eingetragen werben, ©abel
r)abe ich feineSwege» bie Slbflcbt, etroa jur SBefiimmung
fünftiger ÜBltterung 25ata $u fammeln, benn in 25e$ug

auf SBitterung gleicht fein Satyr, fein 9Jionat, fein Sag
bem anbertt, nnb bie Sßorberfagung fünftiger tfuftbefchafj

fent)eft ic. wirb, bef unfern unpoüfommenen Äenntniffcn
ber Ärdfte unb 3Bfrfungen ber 9Jatur, webl noch lange
ein frommer SSunfcr) bleiben. Slllein Mücfbltcfe , Serglei»

(ftungen haben oft fn alleriet ^Beziehungen ibr Sinken:
beä, unb ba man befonöerö biefeS Satyr ben lang ange»
bauerten 2Binter bdufig mit jenem »on iS-|Ä pergletd)t,

fo mochte eö üteHefcht manchem greunbe t>cr 3ßetterbes

obadjtung Unterbaltung geradbren, ben früb ^D?orgen5

beobachteten ©tanb ber 2Bäruie unb Ädlte pon ten ^Bin*
termonaten bee5 SabreS 1830 mit jenen t?on 1836 ju Pen
gleichen, ju welchem Swecfe ein entfprechenber 3lu^ug
jeneö &agebud)ä ber perebrlidjen 9?ebactton. ber Sluoten*
Settung jum beliebigen ©ebraudie mitgetbeilt würbe.

2Denn id) mir übrigenö noch bei^ufe^en erlaube, baß
biefeö Tagebuch jugleich jur 2lufieichnung ber perfebiebei

nen täglichen ©efchdfte im ©laöbaufe, grubbeete (j. SS.

ffierfe^en ber ^tfLan^n , ©den mancher ©amen ic.) unb
fpdter auch im greien henuft wirb, fo will ich babureft

113
Feinen 3ßinf geben, mfr nachjuabmett, fonbern bloe) fagm,— baß Ich ben Kaum benuße. SWünctyen, im Wdrj 1836.

»on ben.
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S3efcf)retbUtt(; Unb ßultltr t)Drt Antirrhinum majus,

@ropeö= ober ©artentonjenmaul.
5Som $errn ». Dacbrbten «u Slingen.

( Sßefdilug.

)

Unter ben jablretdien Slrten utiterfcheibet jtcH ba^
©artenlowenmattl burd) bie Slumen, bie fpornlotJ

in Strauben am (£nbe be^ ©tengelö flfcen, wo bie Äelch;

einfehuitte dumpf eirtinb unb mit bri'ijigen paaren befi^t

ftnD. 5Jian bat ti mit einfachen u;tt> gefüllte« sölumen,

un'oeS blüht vom Sinfang Suli biä in ben ©pdtberbil. Die
2ßurjel banert gewöhnlich 2 btö 3 Sabre. ®$ läßt |Tcö

permebren

:

1) burd) 3BurjeIfpr offen, weldje im Frühjahr bti

butfam abgenommen unb anberweitig »trpfllanjt werben

;

2) burch ©teeflinge. 3« tiefem Sebufe nimmt man
bie jlarfen, ^ofjarttgen Swefge, bfe man im DJJonat

Suni ober Sult abfdjneibet unb pflaitjt fie an eine

etwaö febattige ©teile, halt (ie jiemlich feucht; fo

bebanbelt, treiben fie leiebt HBtirjeln. Unb
3) burch ©amen, ben man im ?0?onat 9Kat in bai

freie tfanb fdet, unb wenn bie <pflan$en (iarf genug
finb, fo werben fie an Ort miß ©teile perpfianjf,

wo fie bann im fofgenben Sabre blühen. 2luch pflanzt

e$ (ich burch auäfaUenberi ©amen »on fclbß fort.



»JE an erlieft jtt?ar aucfc au$ «Samen neue itnb fefcone

Säumen von btefer Slrt, Die jur Slbänberung fct>r geneigt

t'fi, nßeirt bat man eint febone Blumen trngenbe »Pflanje,

bie man rcertb hält, fo ift Die 23ermebning buret) ÜBur«

gelfrrejTen unb ©tecfltnge ttor$u$iet)en. — Sur Erhaltung

ber'^fUnje hat mau bie 5ßlütt)en(lcngel nad) ber SSlutbe

bnnbbreit über ber @rbe abjufdjiictöen , weil ft et) bie

^flanje bnret) ©amentrngen unb burd) ©rnäljrung beö

©tengelö jii febr erfeböpft. — 25er natürliche ©tanbort

biffer »pfianjenart flnb ßet'nige @egent>en, »JE.iuern unb

nufcere äbnlicbe troeferte ©teUen. 2J?an barf ibt baber

feine fette @rt>e ober einen feudjten ©tanbort geben, fon»

Dem eine fanbi<je, troefene @rbe unb einen fonntgen ©tanb«

ort. Sit einem fetten Sßoben bat jttJar bie «Pflanze eine«

fetten Ußucb$ unb ein fcböneS Slnfebn wegen ber großem

SBlumen, aber fie Dauert <jerü61)nlicf} tu<f)t länger, al$

imi 3al)re. ^
SSartetdtctt.

«Berlin, ben 2. Sipril 1836. 3" bem ©eraadjifjaufe feeS

Äerrn 3ufttgratl) »JJi e » e r mar au* in tiefem 3al)re eine grill}«

Iingäaugfteüung bliiljenDer "pflanjen oeranflaltet, rote man fte bier

nur bei il[m ju fehen gerooljnt ifr, (Jine größere 30?enge blii»

|erib*r «JJflanjeu fann man fiel) in einem fol*en Kaum f*roerli*

» e r e i u i a t benfen, bie fleinften <piä§ct)en fine mit gloreni Jftnbern

gefcumücft, unb nur mit folgen, roelctje bie SBlumengöttin gt£

ihren ict)i>nfteir jäblt. 9?i$t baS (5eroöbnli*e, fonbern meift nur

baÄ ge'tne unb ©eltenc oon TJflanjen |"iel)t man l)ier, unb in einer

Ortiiüii« aufgefiellt, roeldje Den ©*onbeit$= unb ©efchmatf jfuin

bes Sefifjerfl berounbern läßt, Den tyniü oerbienen unftreitig

Öte .v)» a c i,n t b e n, ©err ä)f. laßt jabrli* alle neuen ©orten

aufraffen, bte nur fäutli* ja haben finb, fein SBunber, baß ein

(Sortiment l>ier iufammenf einmt, roie nur roenige SBlumenfreunbe

e& atifjuioeifen »ermegen. lieber 400 blübenbe öpacintljen finb

oufgt fteüt , unter benen nidjt eine ber geroöbnlicfcern ©orten befind«

lieb" ift» roeSbalb man au* nicöt einen Sopf (lebt, befftn SHumen
ni*t öoüfommen f*ön genannt roerßen föunten, 25on neu*n

©orten peibicneu angeführt $u werben: ©efullte weiße: Dom
Pedro, Yespasianus. ©eftlllie rotbe: Belvedere, la Guirlande, Pol-

lux, Rose delicat, Prof. Bragmanns , Sans-Sou<,:i. ©efuüte blaue:

General de Tombes , Lord Aberdeen, Kosciusko. (Jlllfat^e gelbe:

Anna Carolina, König von Holland. Gnnfadje roeiße: Dämon,
Möns Libanon, Reine blanche, (guifacije rotbe; Graf Diebiisch

Sabalkanski, Helena Jocoba, Henriette Sontag, 1s belle ainie, Olym-

pia, Rouge aimable, Sappho. (Sinfadje blaue; Beile pyramide, Her-

kules, Otluello, Dvervinnar, Superba nigra u. a.

9?ott) Diele anöere feböne blübenbe QJflanjen fdjmücfen ba8

tauä unb ergoßen baö 21uge be« fBefdjauer«; bie Ijerrlicöften

amellien, Hilter benen fid) C. Donkeleri, decori, Vandesiana, Oli-

riana» Palmerii rosea, imbricata u.a. O0rtl;eill)aft auöjeiüjnen;

prächtige Kbobobenbron unb 3ljaleen, oon er|teren jeictjnet fia>

aus ein ßremplar mit febönen roeißen SBiumen, aui ©amen üoii

Rhod. caucasicum gejogeil, »Ott legten bie fd)öne Azalca indica

phoenicea, reelle mit ber meißen ißarietät einen berrit^en Son»

traft bilbet. gerner neubollänbifdje 3icacien, Epacris, Isopogon

Loudoni, Boronia piujiata, Correa speciosa, Amaryilis vittata ll. a.

Slmaryllen.

5)erm SSemübungen »erbienen unb erbalten bie rüftmlidjfte

Silierfennunfl, bie ftd) au* in bem Seifalle ber 3lUerbö*ften unb
£ob?n öerrfiaften auäfpri*t, roel*e bie SMuaftellung jäbfli*

befuetjen.

Arfurt, fcen 5. Slpril 1836. (21ug einem ©*reiben bei |)rn.

Satällloiiäi'lriteiÄ Oieumanu.) üledjt oft unb gerne »erroeile

i* je$t bei .f)ru. §. % Qaa^i, um bie bielen f*önen unb neuen
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"JJffanjen mit ju bef*auen, roel*e berfelbe erhält. SSortge 2Bo*c
oerging faft fein Xag, wo ni*t Äiften anfamen; befonberer @r«
roäbnung oerbienrn eine Äifte mit fcfcönen neuen Sacten, eine mit
Slraucanen, alle atiä ©amen gejogen ; mebrere Äiften mit ben
neueflen Sibobobenbren, 9ljaleen unb gameüien; eine Äifte Olu»
nfeln, birect au« (Snglanb. SlUgemeineö 2iuffeben bei ©rn. |) a ag e
erregt jeljt bic Sliube beä f*Önen Rhododendron nepal. rosaeum.
Der ©trauet? büt jroei männerfauftgroße SSlumenbolben ; ba« Sffiort
„rosaceum" oertient er iu ol>l mehr ber gorm, al« ber garbe na*,
benn bie itnoäpeii geben ganj bunfelcarmoifin oor, roerben aber
fpäter bläffer, bo* nie rofa ; inroenbig finb bie SBlumen mit bun»
felrotbbraunen fünften befe§t, roie bei ber A^alea ind. phoenicea
bie beiben obern äSlätter. @me oon ben je$t mehrfa* blübenben
Az. ind. phoenicea jei*net (i* burrb @röße ber SSIumen aud\ fie

balten im Dur*meffer riditig 3 Soll; fte ift roie bie anbem be»
banbelt roorben, nur bat fte furj oor bem iBfüben frif*e Qttt
unb einen etroaä größern Sopf erhalten, roeil ber alte jerbra*.
SSorjügli* ftbön ift au* bie Lachenalia pendula, bie garben finb
wie bei ber tricolor, nur fiub bie SSlütben roenigftenä 3 TOal grö»
ßer; fte fällt baburd) mebr auf. Anemathica juncea mit 6tbetligett

iiegelrotben SSlumen, Erauthemum stnetum mit blauen ©ternblu»
men unb febr ooll blubenb, unb Arbutus Andrachue mit feinen
»on ben ßnbfpi^en berabbängenben asititbeutrauben bilben je^t

bie Sterben lei drifenbaufe«. Dabei l)at man nicöt ju überfeben
bie Erica costata mit ihren rotbgefärblen Äelcbblättern, Viburnum
rngosum, bie fcbölie Biguonia micrantha, Spartium multiQorum, roaS

feinen Seinamen oerbient, beim ei ift ganj mit roeißen ©*met»
terlingöblumen überbeeft; ferner baä ftarfrte*ente Pittosporum
undulatum, Glycine bimaculata, Corraea pulchella, Hermanuia di-

stieba, Buxus baloarica. 3"1 IJalineiibaufe blüht l)ier ebenfalls
Ullb jroar mit 2 581 ll men , Cliamaedorea Schiedeana, Begonia he-

racleifolia, Daviesia ulieifolia, ganj neu, mit gelberi unb orange»
gelben ©cbmetierlingSblumen. 33 o n ben Euphorbien blül;en:
nereifolia mit- fleinen li*tbraunen 58lüm*en, Jacquiuiflora mit
brennenb mennigrorben, unb Bvcunü mit f*arla*rotl)en S8Iumeru
3m Dampfbaufe blübt Passiflora alata cberulea. Der Saftarb ber
Derben letztgenannten fte rj t im £>abitua unb garben roirfii* jrot»

feben beiben, bie Soroüe ift blaßlila, bie IJarapetala finb gcftieift

unb getigert, oier Sfeibcn gaben, bie tnnern fleinften finb glänjenö
braun, bie anbern unten rothbraiin; bann roeiß, bann bellblau

unb roeiß, unb bie ©pi^en roieber reinroeiß ; Cassia tomentosa mit
großen gelben Snbbtifajelblumen, Solanum lacmiatum, Renealmia
grandiflora, unb f*on eine gioße 'ilnjalil Pelargonien, bie jur
^Blumenau Sfteüung na* Sei mar beftimmt finb.

Seimar, ben 6. Slpril 1836. Der «Berein für SBIumifliP

unb ©artenbau ju SBeimar, roirb and) biefe« 3^br roieber eine
Sliimenaiiäftellung oeranftalteu. 9ia* einem früheren Sefcblug
Iti Sorftanbeö rourbe bie jroeite ©alfte be« jt.pt il jiir SJuSfielluna
anberaumt; babiefemaber m^brfa*e |)inbernife entgegen getreten

finb, fß ift bie 21u«fteüung auf ben 9., 10. unb ll.TOai feftgefegt,

an roelcäjem leljtern Xage ber Üluoftellung au* eine£aupföerfamin<
lung ber «Kitglieber ©tatt b^ben roirb.

CBerfafjren, bie helfen ftöcfe längere Seit 6 Tu>
benb iu ma*en.; Sßem ti Vergnügen ma*t, feine helfen*
ftöcfe ben gangen ©ommer über bliibeub gu erbalten, ber

f*neibe glei* jebe oerroelfenbe (Sraöblume oberhalb ihrem
©teugel mit einer ©*eere fo ab, baß nur ein Söenigeö
oon ber abgef*niitenen Slume an bem ©toefe (leben bleibt; a(£>

bann fommen bi*te an bem 2lbf*nitt brei Wal fo
otele neue Jrnoäpen beroor, bie bii jum Sinter blühen. (??)

(3le*te ^arlemer 581 ü m enj«neb ein.) Unterjet'*net8

SSlumiften empfehlen fi* ben geebrten Slumeufreunben mit „Slu*
menjroiebeln aller 21 rt," unb ift tai betrefjfenbe 35erjei*>

niß für 1836 auf poriofreie Sriefe gratis ju begieben bei

£ r u b f f & ©öbne
ju ©affenbeim (bei ^)arlem) in Öoüanb.

OCr' 25on ber gSdimetiseituit!? ben «emernttiielicbett SKittftei'lungcn jc, ber tiumiämattfctieH 3ctrim<t, bem aßg. Unterftaltuttg^blntte, fönnen mtttelfl Ä. 5Bef)([öBl. 9)o(V
?lmtS OSeiBcnfce Durch eile iGoftUbM. *Üoi1=ütemter beS 3n= mib ^itötctnöcö unb mitteilt Q3ii;iifnin6c( btircb Jörn. «iichhanDler Stöbert Srt'efe in £eipjig j e b c t

3 e i i nicht nur »oUitnnbige ©remplarc oon biefem Sapre, fenbern auch fommtlicije »pUtfanDigc fruhere 3fll)raö«ac fowte mich «Pro&cblötter bejoaen werben.
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&erau «gegeben unb »erlegt »on grtebrt* ftäfler.

SB c t
p c n f e e (tu Düringen), ben 26. 2(pri( 1836. IX. 3aJjrgang.

CScf)onbIü^e«be ^efargonten. *)

Pelargonium Keglevicsianum.

SDiefe ^Jracfttpflanjc fjat Jor. fftegierunge'ratb Äre6ner
im 3 1829 auö ©amen »on Pel.^umontiamim mit Pel.

Autonianum beftäubf, erjogen. 3bren tarnen fuhrt fic

ju Stjren ©r. @rc. beö %ttt, (Srafen 3ol). »on Äegle«
»tce» ». 33 u 3 i n , Dbergefpannä bed Cöbl. Barfdjer (5o«

mitatö, ©r. f. f. apofl. 9flaj. gel). Statt) unb Äämmerer.
£ie fetyr langgeflielten übert)ängenben £5olben finb

5—6blumig. Sie febr groge Blumenfrone feurig fcbar*

Iacftrott) : bie 2 obern fe^r ungleichseitigen, fid) wenig,

ober gar nfd)t bebecfenben, »erfetjrt eiförmigen, fuwärtä
auägefdjweift geflitzten/ aufwärts unb oberhalb abgerun*

beten, gefchwungenen Blumenblätter finb inwärts rofen=

färb eingefeilt, borüber fpifcig facettirt, feitwärtä nur
wenig geflridjelt unb ober ben Facetten etwae» fcbwad),

purpurbraun bemafelt. Sie 3 untern »erfefyrt eiförmigen,

am Manbe meifl jurücfgefcblagenen Blumenblätter finb

weniger feurig a!ö bie obern, grunbwärtä blaß fle
t
f cf) =

färben unb etwaö bemerfbar geflridjelt.

PelargoniumJulianae.
Jperr Älter ert)telt biefe auSgejetcftnet frfjöne.^flanje

fm 3. 1830 nue) ©amen »on Pel. Dumontianum burd)

unbefannte Befläubung. ©ie würbe ber grau (Semablfu

bce3 Jprn. 2lleranber ». 3*d)9, (SrbljerrnS auf 3idjö. unb
©ala, ju (Sfjren benannt.

Sie febr lang« unb bicfgefltelten Solben finb jiems

lief) aufregt 6—Sblumig. Die große, grunbwärtö tr(d)>

ferförmige Blumenfrone ifi bödift auögejefcfcnet, unb ers

innert jwar an Pelargon. Sweetianum, iil jebod) aud)

»on biefem febr weit abweidjenb: bie 2 obern, »erfebrt

eiförmigen, fid) weit bebecfenben, inwärts atiägefdjweift

geduzten Blumenblätter jinb blag, jebod) fdjimmernb ins

carnatrotf), inwärte} weig eingefeilt, barüber jtemltd) reid)

geflridjelt, mit weit hinaus bemerfbaren, jerfloffenen Sinei*

laufern, unb ober ben gacetten »t'olet bemafelt; bie 3
untern, »erfebrt eiförmigen, gefdjtnbelten, »orrocirtö ge=

richteten Blumenblätter finb faß weig, grunbwärte} mit

2 jerfloffenen ©trieften unb porwärtS mit einer fteßincar:

natrotben, weit jerfloffenen; juweilen btö an bae3 Grnbe

bemerfbaren SSKafel bejeidjnet.

") 3m9iu«5uge au«: „Älicr unb Jrattinnicf, 9?eue3lrten
oon Pelargonien beutfdjen Urfprungä."

Pelargonium roseo-album.
Stefe »on Jörn. @arl Baumann mttgetbeifte <))flattje

erhielt berfelbe im 3. 1830 au$ ©amen »on Pel. poikilon,

befläubt mit Pel. rutilans.

Sie fet)r langgeflielten, überbeingenben Solben finb

4— öblumig. Sie feljr groge Blumenfrone gehört ju ben
gwetfarbfgen: bie obern febr breiten, fich weit bebecfenben/

runben, grunb* unb inwartö geduzten Blumenblätter finb

blagrofenrotl), weit fjinauf weiß eingefeilt, bunfelpnrpur«
rott) flraftlenartig gefiridielt, faum facettirt, unb ober ber

gacettenfletle etwat3 grog blutrotl) bemafelt; bie 3 unter«
»erfebjt eiförmigen, gefdjinbelten Blumenblätter finb wetg,

nur äugerfl fdjwad) rötljlid) fdjiHernb, of)ne garbe, geflridjelt.

lieber bie (St^teljuttg ber 2(urife(ti au§ ©amen
unb eine neue ©cfyttfcroan&für bie ^(un'felffor.

QSou % Sornftelb.

3d) ftnbe in bem Gardener's Magazin, bng einer

»on ben Mitarbeitern feine Slrt unb Söetfe im Betreff ber

pflanje ber Slurifeln unb beö Slnbaueö beren ©amen
rmiihetlt; er fagt, bag er feine ©amen in einem anbern
®emad)e bi^-jur ©aatjeit aufbewahre, unb bann irr

finem gcroöbnlidten Mafien anbaucy er -ftält feine 5Res

tbobe für befjer, alfJ jene beö üftr. Jpogg, welcfter

bie ©amen in einem troefenen ©emaefte aufbebt, unb jur

gehörigen 3«it an ber genßerfeite eineö ©laöbattfeö fäet.

9?un erlaube id) mir ju bemerfen, bag mein 5ßerfat)ren

»on jenem biefer beiben Jöerren abweidjt. 3d) will jwar
nidtt behaupten, bag meine 5)?etbobe allen übrigen »orju*

jteben fei, unb begnüge mid) nur mit ber Befattntmadjung

meiner 3lrt unb 3ßeife, ©amenaurifeln ju erjieben. 3fl

mein ©ame reif, fo bereite id) meine (Jrbe ju beffen 2luf«

nabme auf folgenbe Slrt: 3* fiebe bie(5rbe, welcfte grög*

tentb,eil^ aue) SO?oorerbe beliebt; ftierauf befprenge td) jle

mit ^Baffer, um fie burchgebenb^ feucht ju madien; nun
tbue id) einen 2f)eil baoon in eine feieftte Pfanne, unb
t)alte fie fo lange über einem offenen geuer, bii fie fo

beig wirb, bag id) faum mebr bie ^nnb barin ftalten

fann. SBabrenb id) fie fo halte , wirb fortwäbrenb ums
gerührt, um ntcftt nur bie barin beftublicben ©amen »om
Unfvaut, fonbern aud) bie ?aroen ber Snfeften ju jerflö;

ren; bie ganje auf foldje ?lrt berettete @rbe mug fo »iel

betragen, bag bie £öpfe 3 biß 4 3oll »om 9?anbe abwärt^
bamtt angefüllt werben fönnen. Vinn neunte idj bie ©a«
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wenf)uttett, rctfee bett ©amen auf et'tt Blatt tapfer au$,

unb fäe ihn uuoerjügltcr», bann (lebe ich burcfj ein fetneö

©ieb gerabe fo cid (Srbe Darüber, ba| Die ©amen uns

gefäfyr in ber Sicfe einfö ©ilberjivanjigerö bannt bebecf

t

werben. 3d) flctle meine £öpfe an einen febattigen *}Mag,

ober wenigflenö fo, baß (ie 1 ober 2 ©tunben bie 9J?or=

genfonne genießen fonnen. 3d) gebraute feinen Äafteu

unb feine ©laöbebecfnng auger nach 2Betnad)ten, weil n

c

t>iö baijin fd)on eine bebeutenbe Äälte ju ertragen im
©tanbe finb. 3d) ftnbe, baß bie ©amen, weiße fo bief

gefäet werben, bog fie 6einnf)c bie ganje Oberfläche ber

Crrbe 6ebecfen, in 3— 4 ^Bochen r et ttjli'ct» aufgeben, unb
ein großer £beil biefer Sämlinge im 9io»ember ober Se*
cember ausgesogen werben fantt/ waö id) aber mit fo

totet Sßorfid)t unternehme, bamit bie fM)en bleibenben

fdjwächern in ihrem fernem 2ßad)3tbume ntcfjt gefiort

werben. SaS Aufgeben ber ©amen wirb monatlich fort=

lauern, unb fo gefcbief)t eö, baß »ou ben ©amen, welche

ich im Anfange Slugufi baute, noef) immer fa(i täglich,

neue spfläujctien jum SSorfcbetn fommen. (Stnen Xbeil
meinet »orjabrigen ©amenö fyabe ich aufgehoben, in brei

£6pfen am 6. Slprif fo bidjt rote bie übrigen gefäet unb
J)abcuun(18. ?Diai)fo »tele ^flänicben, baß |Ie fo gebrangt,

wie baö fchonfle Äleefelb (leben unb in wenigen Sagen juin

23erfe(jen geeignet (Inb. 3d) habe beobachtet, baß frifeber

©amen bie fiärfiten unb gefunbefien pflanjen liefert.

(gegenwärtig benu|e id) eine neue 2lrt »on ©cbu§s
waitb für meine 2lurtfelfIor , welche bem %uot(Xi im böd)»

flen ©rabe entfprich't, unb fo wohlfeil, als je eine ju

ftefyen fommt. ©ie befielt auS Mammen, auö leichten,

feünnen Bretern, ungefähr fo wie man fte für bie ©ur*
fenbeetfenfier »erwenbet. lieber biefe wirb ein feinee»

äambric Salico (eine 2lrt feinen Baumwoßenjeugeä) fefl

gefpannf, an ben 9?at)men feft genagelt unb in reinem

Sefnfainenöl getränft. ©ie Iaffen nun faß eben fo »iel

Sicht, alö baö ®la<5 burd), bie 9cäfi/e läuft baoon leicht

ob, unb fie »erbinbern, baß bie ©cuucnjlratjUn ben jar»

ten «Pflanjen nicht nachteilig werben.

3d» glaube, biefe Gahmen ober genfler auefj al$ ©djufc*

wanb für meine 9JelfenfIor ju gebrauchen, unb habe fie

bcöwcgen gerabe fo groß machen iaffen, baß fte für bie

gauje Sluffleßung nach ber ?änge unb Breite paffen. 3d)

halte biefe Slrt »on Secfe eben fo für Pulpen, SÄannnfefn,

ober anbere in größerer 3 a bl aufgeßetfte Blumen anroenb»

bar, muß fie aber auf jeben gatt bett bieten Statten,

©acfjrctUicr; u. f. w. »orjteben.

SBefchrctblUig Utlb Qvittüt ber Iris Susiana. *)3rädf)-

ttge ©rf)tt)erf ftü'e. $urjHtcf)e SGßttroe tn Trauerflor*

Sa$ jßjterlanb biefer prächtig blütjenben <Pflanjeift bie

*Pro»inj ©uftana fn&leinafien unb (Ie wurbel573 nad)

^oüanb gebracht. 2lu6 ihrer biefe« , fleifdjigen 2öurjel

erheben ftd) mehrere aufrecht fiebenbe Sßiätter, welche

fchroertformt'g (Inb, eine graugrüne garbe haben unb etwa

1 guß i'änge erreichen. 2luS ber »JSJJitte erhebt (Td» *in

aufrediter, funber 33[umenfd)aft »on If— 2 guß Jp&be,

ter eine, aber nur feiten jroet große, fetjr fchone Sßla»

men trägt, ©ie 23lumen ffnb groß unb prachtöoll ge»

bartet; bie äußern Blumenblätter t)erobr>ängettb unb runb:

Üd)/ weißllcbgrau, ober fTlberfarbt'3, mit fdjroärilichrött)««

ober braunen Slbern burchwebt, in bereifte fchwarj ge=
flecft; bie innern ißlätter flehen aufrecht unb (inb großer,
weißgrau, fcfcroarj, filberfarbig unb weiß geabert unb
gefcheeft. 35iefe ^)rad)tblumen erfrtjet'nen in bem Monate
3uni unb banern ben ganjen Sult binburch, in weither
Seit (Te aber gegen bie ©onne ju fdnii?en (Inb unb mä*
ßig feucht gehalten werben rnüffen. Sag @anje gewährt
bem Sluge einen wirflieb ffhönen Slnblicf.

Siefe fdjone 9>flanje liebt ju ihrem ©ebet'hen eine
locfere, aber nicht ju fette, mit ^ giußfanb »ermifchte
Grrbe, eine fonntge, troefene, gefefcü^te £age unb im 2ßin»
ter eine (iarfe 23ebecfung oon troefnem £aub. .öter bleibt

bie 3Burjel 2 3af)re ungefiort liegen, roorauf Tie bann
nach bem Slbwelfen ber Blätter umgelegt werben fann.
£a$ 2lu$b*ben unb 93erfe^en ber ÄnoÜen muß mit aller

möglichen 58or(lcht gefdjeben, bamit aße SSerwunbungert
toermteben werben, benn burdj bie flefnfle Serwunbung
entßeht gäulntß. Seigen (ich beim Jrserauönebmen an ber
«Ißurjel fcbabbcifte glecfen, fo werben fie bebutfam aui-.

gefdjnitten, bie UBunben mit Äohlenpuloer bearetit, unb
bann, wenn bie Söuntfen ooaig abgetroefnet finb, wteber
fne> Sanb gelegt.

Sie ÄnoÖen fann mau
1) im üftonat ©eptember ini freie ?anb legen, unb fie

werben bebanbelr, wie fdion gefagt;

2) fann man bie SBurjeln in Xopfe pflanjen, an einem
luftigen, frodfreien Drte burchwintern, wo fie aber
ganj troefen gehalten roerben müfjen, ma€ au<k nad)
ber Blüthe burebauö notbwenbig ia; allfin wäbrenb
ihrer Blüthe »erlangen fie jiemlid) »iel geudjtigfeit.

Sluch fann man fie

3) im grübjabr mit »oller @rbe wteber fnö freie £an&
bringen, wo fie »iel fd)6ner blühen ; unb

4) fann man bie 9Burjeln troefen aufbewahren unli
im 9Konat ?0?ärj, auch Slpril, inö freie ?anb pflanjen.

Sie 23ermef>rung gefchieht burd) Ztitilnna ber 2ßur»
jet, welche« aber nur fparfam unb nur bann gtfebeben
fann, wenn bie SBurjel ganj gefunb unb leicht ju tb^ei»

len ffi.

ßliwgen. gr. ». Sachroben.

?23emerfuucj über eine tttfacfye ber Sß3ur^elfaulni^

bei gopfpflanseu,
3u meiner 2öobnfiube bejtnben fich immer eine große

2fnjahl pflanjen in SUfdjen: auf biefe Slefche würbe nun
fo SRancberlei ben 5Dinter über gelegt, al$ ^apierfchnigel,
bürre Blätter u. f. w. , fo boß oft bie ganje Dberpcfte
ber @rbe im £opfe ba»on bebeeft war. Steine pflanjen
ftngen aber an ju fränfeln, unb bei ber außerbem bod)

ricbtigeinBchanblung unb Pflege fonnte id) mir benSrnnb
ba»on %at nidjt erflären. Sil* id) jebod) an einem fon*
nigen StJJärjtage meine ^flan|en inö greie brachte, bie

Oberfläche ber @rbe »on bem barauf ©emorfenen, fd)on
tbeiltoeife in gäulniß Uebergegangenen reinfgte, unb bie

Grrbe mit einem Keffer auflocferte, fanb ich, baß bie ganje

@rbe »on lauter % 3"ß langen, ganj bünnen, bnrchfichti«

gen, weißen Sßürmern wimmelte, welche (id) wabrfdjetn*
lieh burch bie auf bem Zopfe faulenben ©toffe erzeugt,

unb bie Uöurjeln beö ©tocfeS benagt hatten, moburd) ba§
fränfeln ber pflanjen, befonberö bie äBurjelfäwlniß euts
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ftanben fcftt wirb. Eö mödite bafter fefjr gerafften fein,

bt'e Dberflädie fccr Erbe in ben £6pfen immer rein unb
locfer ju ert)aftcn unb wo inöglid) aud) im SBinter fo

oft nlö möglich ber Sonne ouä'jufegen.

©o oft ficft baber ein ©ounenblicf im QBtnter seigt,

fo trage id) meine «PfTan je« barjiu. j^elle unb befonberö

©onnenlidit ift ben «pflanzen urentbcbrlid?.

25aö Begießen mit fremden ©tofe«; j.j 55. mit Bier,

faltem Brunneumaffer , tfl ebctifnttd ben «pflanzen nad)=

ihjilig. ». <Pf.

S3lumtfh'fcl)e OcDtt'sen.

Sie (Samen »on Cortusa Matthioli unb Gentiana
acaulis, beren 2lu$faat mir oft mißglücfte, finb reictjlid)

bei mir aufgegangen, roenn icb fie $ivifd)cn Slurifeln fäc=

tc, obfd)on fie Dort feinen anbern ©oben, alö auf ben

übrigen 2lu3faatdellen fati Den. ©eilten fid) biefe ^flan=

|en befremtbet fein, roie ff et? anbere Raffen; fo foü $. 53.

bis 9iäf)e »on Jr}anf »tele ©eroäcbfe tobten, mandjeö nidyt

{11 ber SRacfjbarfdjnft »on Sßallitußbäumen gebeten,

aftatifdier üianunfel unb Anemone coronaria nid)t n nt)e

an einanber gepflanjt »erben bürfen. dagegen fei Cor-
chorus japonicus unter bem ©d)u(pe »on Etcben »tel uns

empftnblicfter gegen Sthltt. 3 dt \)abt feine Erfahrungen
baruber. Sie fdiöne Silcne fimbriata, roelcfte man nidit

fo bäuftg, al$ fie eö »erbient, in unfern ©arten ff e t>

faet ftd) fefyr häufig bei mir »on felbd auä : »on fünfllü

djen Siugfaaten ging nur feiten ein Äorn auf.

Cytisus Labumum muß id) jeben SBinfer burtf)

Efnbinben mit ©trot) gegen baä Benagen ber .Spaafen

fdjügcn. Jpaben ftd) bie Erfahrungen betätigt, baß Spar-
tium junceum, auf biefen Cytisus gepfropft/ unfere UBin»

ter im freien anhalten?

E$ fft »orgefthlagen worben, bfe Erbe, welche man
gur ^üdiing »on Blumentöpfen anroenben rot'll, in einem

Dfen glübenb beiß jn mad)cn, um äße barin beftnblicben

Söurmer unb Snfeften $it jerftoren. ©ollte burd) biefen

9)rocefj bie *Probucn'pn6fraft bti £umuö leiben, baefite

id), unb befdjloß, ben Berfud) felbß $u machen. 5D?eine

gurdjt fanb fi ct> ungegrünbet, roenigftenä fet'mfen bie©a*
men »on Convolvulus tricolor, Senecio elegans unb Cal-
liopsis bicolor fefjr freubig barin; anbere ©amen waren
jw biefer ^)robe nicht »erwenbet roorben.

teuere Bt^rpflangen, *)

Pitcairnia splendens.
Unter tiefem Siemen cultiöirt man im Jardin des

Plantes eine recht intereffante 2lrt »on Pitcairnia, welche

Im 5fto»ember 1835 jum erden Wlal geblüht |at. ©ie
bilbet Ieid)t einen fieinen SBuftft , welchen man jur 25er*

tnebrung jertfteilen fann. 2luß ben angefrfiwotlenen, »ios

letfarbigen ©profjen fommen bie rfemenförmigen, juge=

fpigten, roeidjen, zartgrünen, 15 biö 30 goß langen unb
1 30Q breiten Blättern beroor. 2Iu3 ber ©pige jeber

©proffe unb jroifdjen beu Blättern ergebt fiel) ^ n

blätterter »nb fnotiger, 24 biß 30 Soll langer, gelblid}=

*) 3ltl6 6er Revue liorticole. Janvier 1836.

126
grüner ©diaft, ber fiifi in eine einfache unb länglidie

Strau.be, »on f*arlad)roti)en gedielten Blumen cnbt'gt, be«

ren jebe mit einem fdjmalen, lanjettformigen, grunrotl)»

lidjen 9icbenblntte »erfetjen id.

2)iefc ^flanje, roeldie gfeidjer gett mehrere blu=

Ijenbe ©tengel treibt, gewährt einen ganzen 5)2onat lang

einen prächtigen Slnbiicf. 2)ie feiditigfeit, ben Bnid)

mebrfad) ju tbeilen, läßt t) offen , baß biefe ^flanje fid)

balb allgemeiner in ben Jnänben ber Bliimenfreunbe be*

ftnben roeröe. Sjjatt cultiöirt fi e im Jardin des Plantes

im SBarmbanfe-
Alstroemcria pallida Grah.

Sag SSaterlnnb biefer ^flanje i|t nod) nid)t befannf.

5J2an t)at fie im 3uli 1829 bei £>rn. ^3. 9(eill ju @anos
nu'lleö jum erfien 5)?ale blut)enb gefeben, »on roo auö fie

allmärjüd) in »erfdiiebene ©arten Europa'* »erbreitet

werben ift. 2)er ©tengel id etnfaef), fcblanf; bie Blät;

ter fi n b roenig jai)lreid), linienformig, mit einigen fieinen

Bär)iten »crfet)en; bie Blumen finb gedielt, in eine jiems

lid) große Ertbbolbe bereinigt; ibre 4 äußern Slbfdinitte

finD jart rofa, breit geähnelt, dactelfpifjtg, unb bie bei*

ben innern, gleid)fallö dattelfpiijigen , finD fdjmal, läng:

lid), gelb unb mit rotten Linien gejeidnter.

Beaurnontia grandiflora Wall.
Eine große, flimmenbe ^flanje, auö 6er gamtlte ber

3lpoct)neen, in Bengalen etnfyefmtfd}, ber ?ab» Bean^
mont ju Et)ren benannt, weldie fie in Englanb ctilttüirt,

unb in bereit @eroäd)öt)äufern fie reidiüd) blüf)t. 2)ie

Blätter finb groß, Iängltd), entgegengefe^t debenb, unb
»or itjrer »oÜfommenen Entmidelung lebtjaft rofa. £)ie

Blumen finb weiß, fet)r Dicf, 3 3cU »r.b baben einen

in 5 offne Wappen getbeilten ©aum. 5>?an cultiöirt fte

wie anbere fnbifdje ^flan^en im UBarmfjaufe.

Steine ©ärtneret.
C5in8Cf(Htlt von @. <S of f, InglöSner ju ©bgnte bei ecfartättrja.)

SBenn ei fdjon au«aemnct)te 5BaI)r[)eit ift, ia& eie ©ärtnerei
JU ben angenebniften (S)ef* jften gebort, 6ie »011 ter nie&rtflflen

glitte bi6 Htm tyatta\\ it>rc treuften SSerefercr fincen ; fo ift e4

auti) auf 6er anfcern ©eile Sbatfadj-e, tnf (te i^ren 23erebrern
eine SKenge 5Si6erroärtigfeiten jujiei)t, tie nur Uird) 2u(i unö
i'iebe ju Bietern unfdjulbigen Sergniigeii befiegt werben fönnen-

Son J?in6eäbeinen an ber eifrigere 33f 11 menfreu n& , i)abe icjj

febon in ber 3"0enb öte rcifCen .Q3eilü)en, 9)?är}= unb ©ailüffe' 5

blumen u. a. m. siifammengetragen unb gepflanjt. Diiburtb bat

fid) in fpätern Saljren tiefe Spielerei jur SeiCeniajaft begrüntet,

bie aber t od) nueb ibr bleibenbeä ©ute rjef-

© 0 n n « unb SSJocbentage, felbft ©tiinten ter 3?adjt babe id)

bjju oermentet; oft Ijabe idj beä OfacötÄ beim Scjeine ter
JJiiterne bie Qtegenruurmer abgelefen unb (Tc iur ©traf« fflr ii)r

umgefebrteä ^ fl a 11 5 e n am 2age teil §iii)iiern öorgercorfen. 5Bj S

wollte eä aber aua> rr-erben, roenn roir tie @efd?öpfe, bie und
im ©arten febätlid) roerten, ni*t ju üerminbern fudMenV

*Bet ioldier SSoiIiebe für ©ärtnerei »ar felbige, ten geringen
#au$bebarf »on @emüfe abgerecbiiet , bod) immer nur Sergius
flungfifacbe, felbft br$ in tie mdiinlidjeii Sabril, unb id) baite oft

Döllen i'obn tnfür, roenn Sintere an meiner greute berjlidjen 3tn»

tbcil nabmen. Senn lai muß id) jur Qlyvt meiueÄ Sörfrbend
feigen, bajj mir (einen emjigen galt »on Soweit in meinen in»

berjjbren auigenommeu) roeter SoÄl;eit, nod) !)afcfucbt in mei«

nem ©ärtdjen Eingriffe gemaebt fyaben. — Dbne tbeoretifefce nnö
praftiidje älnroeifung mußte id) turd) eigen« ©erfudie, auf bie

mid) ßufall unb 0?ad)6enfen führten, mein gangeö ©efdjäff be«

treiben. Der erfte fdjriftlidie 21uffaft, son tem id), ba er nur
für fleine ©arten unb für jeten a?ltimenl!eür;ater beftimmt mar,
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Dcotij nafem, teUjat (I* im 2luguftfeeft Ui Saroten für 1828.

Da« Sntereffe, »a« er in mir erregte, tjat mid) in 58efannt|d)aft

mit Männern com gad) gebracpt unb bie gegebenen Sßinfe babe

icb »u meinem Sßortbe.l benu^r. Die jwet elften 34^ange ber

sffieifenfeeV «Blumenjeitung, ein ©efctienf au« g r e u n t)..e « b din 6,

waren mir in jebem SBetracfet rcillfommen. Dag jafer 1832

malte mir mein qSergnitgiingÄgefdhift ium alltäglichen ; —_id)

erhielt bei! feiefigen fyerridjafHieben ©arten ju bearbeiten, eeit

einer «Reibe »ort Saferen nur notdürftig bebanbelt

,

aar Dieter

©arter. Der gSerwilberung nabe, unb eä wirb feinlanglid) lein,
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welche« gewiß jeben SBefdjauer anliefet, eine feettere SBIumenfdfuIe,

in welcher Cie lieblichen Äinber glora'« ficb liebeooll einanber ;u

begrüben unb an Scfeöubett um bie Sffiette ju eifern febetnett.

SQJir wollen inbeffenbem ©enujj Der SBIumenfreunbe niefet borg reifen.

Öannoöer, im gebr. 1836. 'Der ©efefemaef an ©arten«
unb sBInmeucultur in $anno»er unb beffen Umgegenb feat fid)

feit einigen Sabren bebeutenb geboben. 33 tel mag wobl Der feit

Dbngefdbr 6 Saferen bier beßefeenbe ©artenbau SBerein Daju bei»

... .. getragen baben , unb befonber« i(t wofel Die jährlich »on

wenn ich jage, ba& ich mit ben au«gelefenen un.b feerauÄgefcfeilfF» cm «ßcreine »eranftaltete gruefet. unb SBlumen 2lu«ftelluna,

teil Steinen eine Strecfe ©a|]e oon ungefähr -50 Schritte Sange em QJrunD, bie ipflanjenliebfeaberet }u erböben, welche« ftfeonbar«

»or meinem ©eböfte belferte unb im fjerbfte au«_bem Spargels au a beroorgefet, Dag ju Dtefen 2luSftellungen »tele intereffante @e»

beete (ba« feöcüften« 16 SoVitte Sange unb 4 Schritte SBreite genftänDe De« ©artenbaue« au« Der Umgegenb »on £anno»er

migt) 2 Jragförbe Doli SßJurjeln con Der «£Ü>e»
^"'J 1 *

N

au ^ i emgefenbet werben, unb mancher ©arten, in golge Der unter Den

gelefen feabe,
(SBe|tfelujj fc'ß-fO ÜBitgUebern De« herein« circulirenben nüfjlicfeen ©artenfdjriften,

fid) tn einem gei'cbmacfeollern ©ewanDe al« früber jeigt. Der
herein gewinnt mit jeDern 3abre an 21u«Defenung , mitbin auch

on Mitteln jur görDerung feiner Sroecfe.

Die fönigl. ©arten baben fid) feit einigen Sagten unter Sei«

tutig De« £>errn SBaron oon Steinberg befonber« geboben.
Der fönigl. ©arten ju 9Ji o n br 1 1 lan t, burd) Die greunb»

licbfeit Der Anlagen unb nette Unterbaltung fcerfelben, mit Den

Varietäten.
Arfurt, ben 5. Slpril 1836. (2lu« einem Schreiben beö

Arn. sSaUi!lon««2lrjie« «Reumann.) 3m bief ig en b ota.

nif'djen ©arten bliifet je&t jum jweiten Tlah Die Bongam.

villa villosa ober violacea. 3* fe'örte, Dag tiefer ®traud) Der
; _ .„,. 91 „ „„„ ,„_„,, _,,,.„ .... ,„ (i,

euijige blubbare bi« je^t in Deutfdjlanb fei; oor jwei Saferen
ul)r , äCn ©ärten wetteifernd, tft al« Sd)mucf--3lnlage unbiBlumen«

blufete er jiim elften SÖJale', oonge« ^afer würbe er wegen Jte»
ga , ( ,ute i jebem ©artenfreunbe intereffant; Die Dafelbft beffntli*e

»aratur De« ßrbljaufe« in feiner Vegetation gejtoit, wa« man
g( au g Be j euj, net fdjbner 3roerg ;@eorginen locft im ©ommeiDiele

noeö an ben incfct fo »ahlreiflen SBlumen, al« Da« erfte mi, *u - - - 1
•

fennen rann ; bie SBlumen fmb tiein, gelb, oergigmemnicbtartig,

unb ßefeen auf einem wolligen, lilafarbigen belebe, Der fid) nad)

ier SBlutfee crebt. Die ©djönfeeit De« blüfeenben Straud)« unb

Der fpnft unfebembare n SBlümdjen eutftefet aber Daburd), Dag

1) immer Drei SBlumen jufammenflefee« unb 2) jebe SBlume

obnaefäbr 4 Siriien »om Stiele ab an einem gleidjfaü« lila ge»

färbten; eiförmigen, \\ ^oU großen unb 3/4 goU breiten SBlumen.

blatte anftht, unb um 3 foiebe SBlumenbldtter, fifenlt* Dalben Xul=

Ben, ba ße aufrecht ftefeen, gleicbfam Die SoroUe bilden, gerner

Muhte Fotbos ca-adata unb eine Indigofera, weldje au« Samen

»om Sap gejoaen wurDe; aud) eine Salvia mit fleinen rotben

SBlumen au« SKeriEo ; Salvia Bossiana unb eine Sßarietat Der

Salvia splondens mit giögein SBlumen; Anchnsa velutina UIlD Die

bliltbenreidje Androraeda calyculata anguslifoUa; Streptocarpus

Bexü unb Die garte Kaempfena longa.

granffurt a, Sö?,, 14. Olpril 1836. (SBlumen « 2fn«ftel*

luna Dafelbft.) Die SBlumen* unb @eroäct)6*3lu«frellunfl ift fo

eben eröffnet unb tibertrifft an fjjeicbbaltigfeit unb ©cbönfeeit jebe

(5,-warfuug. 3m »ongen 3«« «> urCe 6,e ^u«|leUung in einem

«naen unb wenig geeigneten «Jiaume gefealten unb bat e fid) Der

lebhaften Sbeilnafeme ber SBlumenfreunDe unb be« 'Publifum« ju

erfreuen. Seftt hat man auf Dem freien «Pla&e am ßnbe Der gro»

fien ©aUenaatfe ein geräumige« unD beüe« ©eroad)«bau« aufge«

baut unb jweefmägt« eingendjtet. S« fofiet meljrere taufenb ©ul=

Den unb tft (ttgentfeum Der ©efeüfcbdft jur SBeforberung nuftlitDer

fünfte unb Deren ©tlfSwijTenfcbaften. So ftbrettet in granffurt

iebe« fd)ön« unD gemeinnti^tge Unterhefemen, fo balb e« tjut ein?

mal XfeeflnaOme gefunben bat, fcfeneU »oran, al« ein lebenbiger

Seroei« , wa« »ereinte «rafft unb bürgerlicher ©emeinfinn »er.

möaen, — unb fomit wäre nun aud) bie Slumen. unb ©ewad)«.

2lu«ftellung für Die Dauer gefiebert, unb wirD »on Safer iu jafer

an Sffiertfe jnnefemen. Die SBorftefeer, welcfee fo tfeatig unb unet.

aennufeia für Die Sacfee Wirten, bürfen Der banfbaren Slnerfen.

nuna aller greunbe De« Scöönen gewiß fein. Sn Srwaguug ber

arofien Äoftejt, föelcqe Die SluifteUung »eranlaft, wirD Da« <p_ublt>

fum burcö tafelreidjen SBefucfe feine Xfeeilnabme gewig betätigen.

SBir behalten un4 oor, in einem weitern Streifet Die emielnfeeiten

Der «liiÄfteUuna ju befpreefeen unb bemerfen feier nur »orlaufig,

Daß man eine reitbe unb berrlidje glora au« aüen 3afere«jeiten

sufammengeftellt unb mit ©efefemaef angeorDnet bat, eine 3lu«.

wibl von ©ewäcfefen, wie Tie eine anDere Stabt niebj leiefet wirb

aufrceu'en tonnen, ein freunblicbe« unb frifd?e« garbengemalbe,

greunbe bafein. (5in bebeutenbe« Xopfrofen^Sorttment, unter De«

neu fid) oiele au«gejeid)net fcfeöne Xbeerofen beftnDen, ift ebenfalls

benierfenewertb. Die in Den Dafelbft neugebauten freunDlicben
©ewäd)6l)äuferu georDneten "Pflanjen tragen Dürft gefcfemacfoolie

SMuffiellung oiel jur SBerfd)önerung De« ©arten« bei.

Dejc fönigl. SB e r g garten ju ©errnbaufen tft burd) bie

üielen , feit langen Saferen bort cultieirten erotifdjen ©ewädjfe
feinreicfeeub befannt. Seit einigen Sabren ift bier auf Die 31 n

•

fd)affung ber neuern harten, Der 'Palmenarten unb »teler anbe'

rer fdjöner unb jeltener gierpflanjen befonbere 9iucfftd)t genom.
men worben. Da« gefunbe Slnfelju unD Da« beDeutenbe 3llter

ouler bter beftublicfeen ^flanjen^jcemplare, fo wie Die gefd)macf*

»olle Slufftetlung unD OrDnung Der <)}flanjen im Allgemeinen,

nebft Der im beften guftanbe befinblidten Orangerie erregen ftet*

Die Slufmerffamfeit Der befudjenben ©artenfreunbe. Sluier einec

jwecfmajiigen 'prlanjenculiur }eia>net fid) biefer ©arten nod) burd)

feine fel)enäwerifeen Treibereien au«. Sdjöne ©jemplare »on
Syringa vulgaris, persica unD cliinensis, Viburnum Opulus , Rho-
dodondro i, Anthemis, 9iofen, DJiuitlumen, Spacintfeen, SjSeildjen

u. a. waren Den ganjen hinter feinburd) in Di enge »orfeanben.

3n Den ©eroäcbjfeäufern fianDen eine SUJenge ßnfen in »oller

Jölütfee; ferner mehrere Epacris, SJJcacien, Polygala, Agatliosaia,

DrcbiDeen, Amaryllis, Chamaedorea Schiedeana, Euphorbia splen-

dens, SBegonien je.

Die Danbel«garfnerei De« $errn Äölle »or Dem SilegiDien*

tfeore jeidjitet fid) Durd) Ortnung unD gefcfemacfoolle« Slrangement
au«. Springen, Viburnum Opulus, Ctofen, ©»acintfeen, Xulpen,
»JUiaiblumen u. a. «pfl. waren Den ganjen Sffimter feinburd) in

fcfeöuen ilreinplaren unb in 'JJienge blüfeenb »orfeanben. Sin fcfeö»

ne« unb beDeiitenDe« Sortiment Xopfrofeu, Saktolarien unb
3werg=©eorginen »erDient Srroäfenujig,

Die ftanbeligärtnerei »on ©. Sanbooigt, an ber £errn<

feäufer Slllee, längft befannt burd) iferen fefer reellen Samenfeanbel,

featte fdjöne^ bkibenbe getriebene Dflanjen unb ein beDeutenbe«

Sameüien Sortiment.
Die §an&el«gärtneret »on SDleifter SDitwe, obgleicfe nttfet

»on beDeutenDem Umfange, ift fowobl wegen ber fdjöublüfeenben

"Pflaujen, al« aud) wegen ber Orbnung unb JKeinlidjfeit mufter«

feaft ju nennen. Die getriebenen blüfeenben 'Pflanjen waren »on

auögejetdMieter Scfeönfeeit, befonber« waren bie 2 bi« 3 gufj feo«

feen Giemplare »on Syringa persica mit einer au&erorDentlidjen

JBlütfe'enpracfet beberft. Die Orangebäumefeen fmb auöflejeidj'

net fdjön.

rrt=> m„ »i,m,r.».piniiii ien aetrEtntiüElicliEn SSKittfjcilutiiicn ic., ber nutni6tii<ttifrf)cn Seituns, Dem aflg. Unterftultuna^tutte, f btuteit mfttelft Ä.. STBoftHobl. Vofl=
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«Ber&anMuugen beS SScrctnö für 23fumt»

fttf ujiD ©artenbau in Weimar.

CSD? a i 1 836.)

Arthropodium cirrhatum R. Brown. 25IattCCHlFeitbe§

3(rtbropot>ium.

(Hexandria. Mouogyuia. Lin. Syst. Asphodeleae.
Jussicu.)

©iefe «Pflanje würbe jtttrfl »on ^orlier fn 9?eufeelanb

entbecft unb unter bem 9iamen: Anthericum cirrhatum

befchrielkn. Dleuere 23otantfer aber trennten mebr-ere

9>flanjen »Ott t>er ©attung Anthericum, unb belege

tett fie mit anbern tarnen, beren Unterfdjeibungöjeidjett

befonberS auf ber ©eftalt ber ©taubfäben beruht; unfere

spflanje befam »on fft. Sörown ben tarnen Arthropodium

unb unterfdjeibet fid) burd) feine behaarten ©taubfäben

unb bie wellenförmig auögeranbefen innern Blumenblätter.

25f efeö Arthropodium cirrhatum iß eine >Pflan$e, welche

fidt burd) ihren jierlidjen fyabihii unb ifjre f)übfcf)ert 25lü:

then jetsem Blumenliebhaber empfiehlt. JDie ii :tgefdf)r

1^ $uö langen, breit lanjettformtg^fdiwertförmigen Q3Iät=

ter cnbigen fid) in ranfenartige ©pi£en. Sie Slütben=

fiiele erheben (Td) auö ber Üftitte ber Blätter ju einer

Jjjohe ton 1—2 guß, unb enbigen in eine fanftüberbän;

genbe Blütbenriäpe, wübrenb fie nad) ber ©pifje ju eine

purpurrothlirfje garbe annehmen. Sie einjelnen 33Iittt)en=

jtieldjen flehen gebrangt unb finb mit Secfblättern »erfes

ben, rootion bie unteren blattartig unb grüngefärbt finb,

nach ber ©pifce ju werben aber btefe Secfblätter immer
Heiner unb erfd)einen juleßt ali ganj fletne, an ber

©pi§e jurücfgeroltte, rothgefärbte 2Decf blatteten. Sie
Slumenfrone bcflef>t auS fediö Blumenblättern, wowon
bie brei äußern, fowie bie Di&bre auf ber äußern Seite,

febon purpurroth gefärbt finb; bie brei inner» finb weiß

unb wellenförmig auögeranbet. Sie 6 Staubfäden finb

befonberä jierlid) geftaltet, fie finb auf beiben ©eiten

behaart, fo baß fie baä Slnfehn einer ^.eser hiben; biefer

flaumartige Bart ifi an ber Bafiö gelb unb biloet ju bei:

ben ©eiten ber ©taubfäbe» fleine £6r riehen. SRacb woru
ju tfl biefer Bart weiß unb enbigt julc^t in eine rötblicbe

©pi£e. Sie gelben Jö&rnchen ju beiöen ©citen ber ©taub=
fäben bilitn baö £auptfennjeid)en biefer ©pecieä.

Siefe jierltche ^Pflanje »erlangt einen ttar)rl)afteri

SSobeit auö l'auberbe mit ©anb unb 5 et)in gemifebt. 3m

©ommer tfl f tjr ein luftiger, ber ©onne nicht offjufe^r

ouögefe|ter ©tanbort am juträglicbßert ; im SBinter nimmt
fT e im ©laöbaufe, wie im Simmer, bei 3—6 ©rnb ©arme,
beinahe mit jebem ©tanbort »orlieb; am fchonften jebod)

gebeibt He nahe hinter ben geuftern. ffit'e bie meiflett

jur gamilie ber Asphodeleae gehörigen «pflanJen , ba>f

tiefe im SBinter nur fparfam begofjen werben, fobalb

ober bie Blütbenßengel fid) jet'gen, wag gewöhnlid) int

SD?onat 2Jpril gefchiebt, muß mau metjr Ußajfer geben.

Jr>at man mehrere @remplare, fo fann man jld) ba6 23er»

gnügen »erfeftaffen, btefe ^flanjen btö fpät im fyerbft in

ißlütben ju haben, inbem mau einige ^pflanjen an einen

etwa« fältern unb fchattigtrn Dxt (lellt, unb fie, fo wie
bie erßern ju »erblühen anfangen, an eine gellere unb
wärmere ?age bringt.

@ö iß ju »ermuthen, baf biefeö ®ewäd)3 mft ber

Seit an unfer ßlima gewohnt werben wirb, unb im 2Bin»
ter wenigflenö unter einer leiditen 23ebecfung im freien
auöhält, ba junge ^flanjen, weld)e ich »ortgeö 3nbr au$
©amen gejogen, unb uerfucfiäweife fd)on im SD?onat 30?ärj

b. 3. inS grtie gedellt b ntte ' nic^t im SERinbeflen »on
ber Äälte gelitten haben, ungeachtet fie mit ©djnee unb
dii bebeeft waren.

Sßermehrung. Siefe gefdiieht auf jweierlef 2Irt,

entweber burd) ^ertbeilung ber ^5flauen, waä febr leicht

ju machen tfl, ba ftd), wie gemeiniglich, beim gro§ern
Stbeil ber ©taubeugewädife , ©eitentriebe auö ben SBur*
jeln erheben, bfe angerbem nodi ben Sßortbeil gewähren,
ba§ man fogleid) blühbare @remplare erhält. 2lu§erbem
lägt* jid) biefe spflanje aud) noch burd) ©amen, welchen
jie reichlid) trägt, fef)r leicht »ermehren. 9J?an nimmt
nämlid) im ÜJionat gebruar ober OWärj gewöhnliche ©a»
menfd)äld)en , ohngefähr 2 B°H tief unb 6—8 Roll weit,

füllt biefe mit oben angegebener (Jrbe, ßreuet ben ©amen
bünne auf, bebeeft btefen \ 3,oü hoch mit feingefiebter

(5rbe, unb ßellt alöbann baö ©nmenfi.{)älci)en tu ein lam
warmeß Süiißbeet, ober in Ermangelung bcfTen, im Simmer
hinter bie genßer unb forgt bafür," ba§ etwaö frifdie

Suft tjtrrju, bie ©onnenflrablen aber nidit ä» fet)r barauf
Wirfen fonnen. 9cad) Serlnuf uon 6—8 sIOocbett werben
bie jungen ^flaitjen jum Serpflattjen geeignet fein. <5?an

hebt fie forgfältig auö, pflanjt jebeö »pfiänjchen einzeln

in einen, feiner ©roge angemeffenen £opf, unb bringt
fie auf einige S'eit an einen fchattigen Ort, am heften in

ein lauwarme« Sßeet. ©ollten bie Xopfe 2lnfang$ ^»erbß
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tooß gewurjelt fetn, fo fantt matt bie jungen ^flanjen

itodimnlö umfegen; man fann alebann barauf rechnen,

baß |le fcboti im jroeiten Oaljre blühen werben.

Bei» e ber e bei 2Bcimar. ?. ©.

Erinus LychnidcaThunb. StydjmSarttgerSeberbalfam.

(Didyuamia. Angiospermia. Lin. Syst. Scrophularinae.

Jussieu.)

@in aßerliebßef , ßrauchartigeä ©ewäcfof, welches

ftcf) fo tu o l) l im ©laf häufe, wie im %immtv , bei einiger

©orgfalt fet)r leicht culttoiren lägt, unb fi* auch burd)

ben angenehmen ©erucb empjtet)lt, ben bie Bluthen 2lbenb$

»erbreiten.

Sie ©tengel, welche gewöhnlich bie Jp^he »on jwei

gug erreichen, finb aufregt, runb, unb etwaf behaart.

Sie untern Blätter fielen paarweife, unb ßnb eirunb«

Ianjettformig, bie oberen ßehen nbwcdjfelnD, ßnb ßießoö,

Itnienformig, bie untern 2—3 Ctnt'en breit, bie cbcrn fatim

eine Sinie breit, ßumpf, nach ber ©pige $u etwaf gejäbnt

unb mit feinen j?ärcben befegt, Sie Blütbenäfjren liefen

an ben ©pigcn ber $toÜQe. Sie Secfblätter (Tnb lan*

gettformt'g, jugefpigt, etroaet gurücfgebogen , ganjranbfg.

Sie Äelctje eben fo lang alf bie Secfblätter, groeitbeillg,

fünfjäbnig , jugefpigt, an ben ©pigen etwaf rothbraun

gefärbt; Welche unb Secfblätter finD ßieOof unb liegen

bachgtegelformtg über etnanber. Sie Blumenfronen ßehen

auf 3°ß langen, fein behaarten D?öb.ren, fie finb fünf tf)ct=

lig, jeber £beil bii auf bie Witte gefpalten, auf ber äu=

gern (Seite fefcon purpurrot?) gefärbt, mit einem fleinett

weigen ©aum »erfeben, bt'e innere ©eite iß weig. Ser
©rijfel t(i faß länger ale? btc Blumenblätter, etwaf ges

bogen. Sie Blumen finb am £age gefcblofien, unb offnen

ßch erfl gegen SJbenb, wo fie alfbann einen äugerß ange*

nehmen ©erueb »erbreiten.

Siefe für jeben Bluinenfreunb fdjagenfwerthe <PfTan$e

tß am Borgebirge ber guten Hoffnung ju Jpaufc , unb
»erlangt, wie alle (§ap « <pf!an$en , einen hellen, luftfgen

©tanbort; im 2Binte,r ßellt man fie baber fo nahe alg

möglich an bie genßer bee? $immtt$ ober ©lafhaufef,
bei 3—5 ©rab Vitaum. 5Bärme; im ©ommer ßellt matt

fTe ju anbern 'Pflanjen auf Stellagen, ©te liebt eine

nahrhafte, mit ©aub »ermtfehte Sammerbe. Um beßän:

big bübfebe wobl&elaubte ^flanjen ju haben, tfi ef notbtg,

baß man fie nach ber S8Iutf;e , ober fobalb ber ©ame ge=

reift iß, jurüetfebneibet unb »on ben abgefdjniftenen gwei«

gen ©topfer madjt, t'nbem bie ^flanjen, wenn fie älter

werben, ein burref, mageret SJuffeben befommen. 5J2an

nimmt ju ben ©tecfltngen eine etwaö leiditere, am bellen

.Speibeerbe, fußt mit biefer einen 4

—

5" hohen unb 3—4"

weiten Blumentopf unb ßeeft bie ©tecfltnge runb am
fHanbe beö ©efcftirrS h«>*um in bie <5rbe, bebeeft fie mit

einer ©laßglocfe unb (ießt ben 2opf alöbann an einen

etmaö fchattigen Ort, am befien aber in ein lauwarme«
SOJißbeet, wo man fie eine «'""9 »or ben ©onnen*
prahlen frhii&en mug. SDian fleht nun täglich nach, ob

bie ©teeflinge begoßen werben muffen, unb wifebt bie

©laöglocfen mit einem troefnen Oäppdjen auö, bamit ftcf»

nicht juüiel Sund unb geuebtigfeit anfegen fann, wael

öfter« üerurfacht/ bag bie ©tecfltnge abfaulen; fobalb

olebe bewur^ert finb, »erpfl[anjt man fie einjeln in ihrer

©röße angemeffette 26pfe, ijält jie einige $<tit fchattig, unb

bringt fTe alöbann ju ben ubrfgen ^flmjen auf ©tettagen.
(3n Ermangelung ber ©laäglocfen füllt man bie 26pfe
ntdit ganj ooll (grbe, fonbern nur fo weit, bag bie ©teef»
linge (©topfer), wenn fie in bie @rbe gefieeft jtnb, nicht
über ben 9iano beö Xopf« heraufreichen, unb bebeeft fie

oltfbann mit einer ©laöfcheibe. Jpter iß aber mehr Söors

ficht nöthig, alö bei ©laäglecfen, weil bie ©topfer in bie«

fen köpfen ber gäulnig eher aufgefegt finb.)

2luch auf ©amen fann man biefe ^)flanje öermefjren.
Watt ftreuet folchen bttnn auf Jpeibeerbe, bebeeft alöbanti
ben ©amen faum bemerfbar mit berfelben Grrbe, begiegt

btefe mit einer feinen Branfe, unb wieberholt folcheg,

fo oft bie @rbe anfängt troefen ju werben, ©obalö bie

jungen ^flänjchen grog genug fino, um »erpflaajt }u wer»
ben, fegt man fie einjeln in fleine 26pfe, unb »erfährt
ebenfo bamit wie bei ben ©teeflingen.

3d) fann nicht ütntyn, ^ter nod) auf eine anbere
©pecief biefer ©attung aufmerffam ju machen, welche
bod) gewig einen ^)lag in jebem ©arten »erbt'ent.

Erinus alpinusL. 21 1 pe n = ? e b e r b a If a m; eftt

Bewohner ber ©ebroetjer SJlpen, ber auch in unfern ©ärten,
wenn bie Äälte im SttJinter nicht alljudreng iß, recht gut
im greien aufhält. 25te UBurielblätter ßehen büfchelmeie*

jufammen, finb Itnienformig, fpatelförmig, weich behaart,

unb ju beiben ©eiten mit feinen fägeartigen @infd)nitten

»erfehen. UIuö ber ÜKitte ber perennirenben üBurjel er*

heben ßd) mehrere einfache, banbbobe, runbe, weich bes

haarte, aufredjtßehenbe ©tengel, an welchen fleine Blätt»
eben abwedjfelnb (igen. Sie Blthhen ßehen in fleinen

©träugdjen an ben ©pigen ber ©tengel. Ser jfelch iß

glocfenförmig, fünftheilig, mit feinen Jpärche.n befegt. Sie
Blumenfrone iß trichterförmig, bt'e Kohre vttoai gefrümmt,
faum länger alö ber Mild). Sie Blumen haben eine

fchone bunfelrotbe garbe, man h«t jebod) aud) Slbänberun*

gen mit weigen Blumen.
Slm fchonßen gebeiht biefe niebliche Slfpenpßattje in

einer OJJifchung üon ÜJiooh unb ^etbeerbe, nur barf mar»

ße nidjt in ju groge 26pfe pßanjen; auch iß eg notb»
wenbig, bag man, «he bie (Srbe in ben £opf gethan wirb,
ein ober jwei goßt bod) fleine ^t.?fe[ßeinchen auf ben Bo*
ben bef £opfi thue. 3IId Bfwohner ber hobern Mpen
foßte man ße foüiel alf möglich öor©onne fdjügen. 5CiH
man ße im greten überwintern, fo mug man »or Slflent

barauf fehen, bag fie einen frfiatttgen ©tanbort unb troef*

nen Untergrunb t)at; am fchonßen gebeibet ße jwifd>en

©teinen unb gelfen, wo ße ßd), wenn ße einen ihr jm
fagenben Boben ßnbet, »on fel6ß auffäet. 3hre Ber»

mehrung gefchieht burd) Serthet'Iung ber alten ^)ßan»

jen, ober burd) ©amen, womit man gerabe fo »erfährt,

Wie mit bem ©amen ber »orherbef*riebenen ©pectef.

Äann man ben ©amen be$ Erinus alpinus im gebruar
auffäen, unb folchen manchmal mit ©ebnee bebecfen ; fo

iß man gewig, bag bie 2lue>faat gut gelingt.

ä5el»ebere bei SBet'mar. 2. ©,

Weber ganzen ^onfkwfitfacti.

©er »erehrlidie unbefannte SInfrager in 3Rr. 2 ber BTn»
ütfttjeitung b. 3. über bie @ntßehung unb Bilbung ber^flans

gen=ÜHonßroßtäten, fdjeint nad) meinem Safürhalten nicht

Unred)t ju fyaben, wenn er 1) einen fetten, hnmufreichen
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«oben unb 2) wfdiiebene ©itterungäüerfyälttnffe al$

Urfndic folcber befonbern ©ebilbe oermutbet rniD annimmt.

3m erßen gafle wirft befonberö ber noch wenig »er=

rottete unb ju frifefte Hühners ober £aubenbünger, wenn
fclbtger unttorßcbtig an folcfte ©teßen gebract)t wirb, wo
Swiebergeroäcbfe eingelegt worben; auf bie @ntßeb»ng

foleficr (Srfcbeinungen, welches id) an einem Lilium mar-
tagon, bnö jwei 3nbre hinter einanber mit einem breiten,

2 gug hoben ©tengel au$ ber Grrbe ber»orfam unb nuef)

an einer Fritillaria imperialis mit breitem ©tengel unb

einem ungewobnlid) großen sßlumenbüftbel ju beobachten

©elegenbeit gehabt habe, bertn gormatiou td) lebiglid)

bem jpübner» ober £aubenbünger jufdiretbe

UebrigettS bürfte and) ein fdjneHer 3Becf)fel ber SEDtt«

terung bei bergleidien Grrfcbeinungen »orjüglid) mit an«

junebmen fein; Denn wie fonnte man fiel) bie »orfommen«
ben 9)Zonßroßtäten auf troefnem ÄieSboben »ber Viel)«

triften erflären, wenn folcbe nirbt aud) bnrd) äugere

Verlegungen, ober burd) baö Magern einer ©cbafbeerbe

unb bereu jttrücfgclafienen 'Pferd) entßanben unb »eraiu

laßt worben Hub.

@ben fo rot'r fett aud) 3"fect enßidje, wie an einer,

wor mebrern 3at)ren »cn einem greunbe erhaltenen 3?as

nunfelblume, welche baö fac simileeitteö bärtigen 3ubenge=

fiel) tg biloete, »on mir beobartitet würbe, wobei ici) jn

bemerfen niebt unterlnffen barf, baß nur bie wenigßen
^flanjen ßd) burd) äußere Gnnwtrfung ju foldjen abner*

tuen ©eßalten umbilDen laffen.

©eben rot'r t>on ben frautarttgeti ^)flanjen ju ben
Säumen über, fo ftnben mir, bag t)ter Fraxinus excelsior

(@]"d)e), b^fonberö wenn fie »onSeit ju Seit gefopft roirö;

fet)r ju Wonßroßtäten geneigt iß unb unter ben jungen
gweigen febr oft bergleidjen ©ebilbe anzutreffen ßnb, bie

in ber ©pi£e breit gebrüeft unb mit einer fd)6nen 23te=

gung, einem S3ifdiofßabe äbulid), ßd) formiren, wotton in

unferer am 11., 12. unb 13. 9J?at 1835 auf bem ©tabr
fiaufe ju SDeimar gerjaltenen Vlumenaitäßefluug ein fefyr

fdjöneg <5remplar mit aiifgeßeßt war*
Xpier bürfte ebenfaßö bie grage aufjuwerfen fein:

»warum trifft man biefe @rfd)einung öorjugäweife an ber

@fd)e? Dod) iß mir eine folcbe auci) an Salix caprea
7

aber bt'ö jeßt nur ein einjfg.eö 9J?al, »orgefommen.
ÜKocbten bod) prafttfci)C gerßmänner , weson ber

JBerein mebrere alö SDßitglieber nuf^u jäl)Iett bie (5f)re fjar,

unb beren fcb&ner S5eruf inöbefonbere an bie Sßatur ans
gewtefen iß, ßd) geneigt ftnben Inffen, auf bergletcben

(Srfdjeinungen ju merfen unb ttjre Erfahrungen an ben
Verein fdjriftlfd) et'njufcnben.

©ämmtlicbe mir »on Seit ju Seit jur Xjanb geFour
ntene 9ftonßroßläten, beren id) mtd) in bem s2lugenblicf

ntdjt einmal fammtltd) erinnern fann, pflegte idy fuceefßöe
bem Jprn. ©taatöminißer »on ®6tt)e, bei' ftdi befonberö
bafür fnterefßrte, einjul)änbtgen, roeldier biefe fonberba«
reu formen ber 3^atur getreu abjeiefinen lieg unö fobann
in einer ÜHappe forgfältig nufbewabrte, um folcfte, rote

er mir nod) furj »er feinem Slbleben »erßdjerte, mit einer
furjen SSefdireibung für bfe greunbe ber JJatur, befon»
berö ber ^flanjenfnnbe, ju üerojfentlidjen.

2öenn rot'r feine O^etamorpbofe ber spflanjen ini Sluge
faffen unb biernad) nrtbeilen wollen, fo muffen wir be»
flagen, bag biefer geniale genfer ntdjt Seit gefunbeu f)at,

unö in einer umfaffenben Arbeit über bte SO^oußroßtnten
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SluffcMüffe ju gewäbren, bfe ft db beu ^orfdumgen gelet)rs

ter ^b^fiologeu tttelkicbt nod) lange entjiebn.

SEÖejtnar, 1836. ® e i ß.

(Ötermtt fdjliegen 6te SBeimflnfiften ©artenbau^Sßerbanblmt»
flen für Cen tD?oihit *D?ai.)

23 I u m e« j e t t u n g.

teuere Sofern *)

SMefe f)errlid) blübenbe ^3flanjengnttuug wirb jäbrlicf)

mft neuen Varietäten bereichert, bie balö einen grogern, balb

einen geringem 5Bertf) l)aben, unb beöf)alb au.ii entweber im
jpanbel ßd) erhalten unb gefud)t werben, ober balb wies

ber au$ ben Dtofen ; Verjeicbniffen »erfdjwinben. £>ie

Xperren jparbt;, SSibert, ?affarj, ©iöt«9 Sßanbael
unb Verb ter t)nben ßit ein befonberee] VerCtenß um bie

Grrjtebung neuer Dtofen Varietäten erworben, unb auö
ihren ©ärten ßnb met)rere ber nad)ßeb,enben febonen dlo-

fen berüorgegattgen.

Rosa bracteata.
Victoire Blödeste. Die Sölume fefyr gefußt, rofen:

farbig = gelb.

Rubra duplex. Sie Vlumen roth , gefüllt Jpr.

©tölet) Vanbael l)at biefe fd)6ne D^ofe auö Stalten
erhalten.

Ooccinea. Die Vlume bitnfelrotr).

Rosea. Die Sßlumen rofa, fielet.

Alba odorata. » Die Blumen weig, gefußt.

R. sp inosissima» R. p imp i n el 1 if o Ha*
Stau well. Diefe, erß neultd) auö Qrnglanb an

Xperrn ?affat> gefommette DJofe, blüht lange anhaltenb.
©te fjat bünne, lange Sweige, mit roßfarbiger DTinbe,
bünnen unb biegfamen Dornen; baö ?aub iß burifelgrüu,
bie Vlättdjen flad) unb gejaeft; bte 53lumen ßnb blafro»
fafarbt'g, platt, feb;r gefußt unb t)aben einen angenehmen
Duft.

Cenomäne. Dfe S^^^c fcblanf, mft roßfarbfger
9?iube, wenig Dornen unb bunfelgrünem faube,. Die
SHumen ßnb gefüllt, breit, fnppenförmig , ganj rein weifj

unb febr fd)6n, (gortfegung folgt.)

*) 2<UÖ ber Revue hopticole. Par Poiteau. Paris»

leine ©artnerei.
( Sßcfcdtug.

)

Steine greube an ber ©ärtnerei ßeiflerte ficb tä-flri* mefjr;
aber nicfctö in ter 5Bclt ift »on langer Siiuesr; Ser 26. gebruar
1833 ri§ m tct> aui metner geitberiaen 8a«e ; ein SSranD unb,
inner&dlb 4 »JOlonaten ein ©eer »on Unalücf «faUen fuduen mtd)
auf bie fcbmergttctjße 9t rr beim; tenn ta> »erlpr in biefem 3«tt»
räume Stile«, roai mir im geben lieb unö treuer mar. fS'vn
metner ©artnerei Ia§t fid) roetter ntdjt« faaen, al$ ba§ tcb bö«
SBentge, voai mir ber SBmnb übrig gelaffen, mit ©eiiefjmiguna
meine« ^errn in beffen ©arfen pßangte, um in belferen Seiten
wieber ©ebraud) taton gu maröen.

Von je§t an begann für mi* eine neue "Periobe in ber@ärt»
nerei. 2)er b er rfctja ft I i d?c ©arten blieb, mit «uänabme ber me»
nigen 2tiipflauäuna, in brefem für mtet) fo traurtgem Safere bei«
nabe genj feinem ©diicffale überiuffen. — 3JUer »(Ittel entblößt,
ben seitherigen ©anbel«Detfcf;r mit 9?aumburgern, burd) bie in
ben legten Saferen niefet nad) SBtinfd) erfeaftenen ©amere^en,
überbrüfig, roanbie * et? midi bafeer Mirdj baö Büreten eine« greun»
be« nacb Arfurt an £>rn. ©ainenfeänbler

>(

p I a § tafelbil, ber
mir burd) bie alljaferlid) mit cem jSrer«b!atte oerf*

i cli^n Dreis»
5Berseid)ni|Te bem tarnen nacb befannt roar,- Das &rgebni(j bie«
Ter Stfurter (Sämereien mar mit roenigen 'iltiSnaS/men ju metner
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Bufriebenhet'r. $on ben Sfumenfamen »efrelfte icf> mir nur ge«

mildste Sortiment'«, namentlich 9ffter.lt i JJe»fojen, fj o I> f n und
niefcern [fiitterfporn. Ob id) nun iiber da« ©efuütmerden tiefer

Slumen nicht im ©eringfleu ju flogen hatte, »ielmehr die See»

fojen überGrroarten gut ausfielen, fo fehlten mit to_cb befouter«

unter diefen leuchtende garben, «50511 id) im engem isuine meifje,

cacmoifinrotbe und die bunfeloioleten }äble; rpfenrothe und äbn»

liebe ©chattirungen, megen ihre« <ienoü rjljaft e-n ©erud)«, inordoree»

unb fcbmarjbraune und anbere fdjöue ©cbattiriiugen mehr, find

jroar aud) nidjt ju »erachten, afcer reeiti bie Brei erjten fehlen,

dem feljtt £id)t unb ©lau} in ber £e»fojenflor.

3m »ortgen grüljjahr faufte id) ein ©ortiment englifcb.er

unb balbenglifcber ©ommerleofojen in 50' ©orten. 3" ber uiedjts

hett de« ©amen« blieb nicht« ju reinlichen übrig. 9hih'hatte id)

freilich mit ber nachteiligen SBittening De* »JJiai'o nie! auäju*

flehen; eilt groger übeil meiner 31u«faat ging jum Serpflaiisen

»erloren, beim ineinen grübbeeten fehlte« genfter. ©elbft mit

einigen Duzend Drifen ©ommer« unb £)erbtrle»fojen, bie £ierr

Uammerberr ». ä f e I e r »ßn dorther für feinen mir aneer»

traueteu ©arten bejogen, ging e« mir eben fo; a(fo ein fpre»

cbender Seroei«, mie nöthig für foidje ©aaten in Ben grübbeeten

genfter find. Steine ^Pflangung »on beu Grfurter ©ommerle»«
fojen beftand nun »011 jeder QJrife au« 10 <])flanjen, bie übrigen

überlief? id) an Liebhaber fäuflicb für billige greife. 2lber meine
jroei Seete, jede« eon 5 gufj Srette und 12 Schritte Sänge, ba«

ben auf der ehemaligen SDiiftftätte alle« übertreffen, ma« fieb »on
einer fcböiien glor ermarten lief;. Dte@efüllten im Durchfcbnitt

waren gegen drei SSiertbeif«, mietop.bl 0011 einigen »orten alle

10 Wanden gefüllt roaren. gremee und Ginbeimifcbe baben bie

»ielfadie gardenpradft hemnnbert, unb ich fann behaupten, ba§

diefe« die erfte gier ber SJrt in unferm Dörfchen mar. SP

^

aber JOtaucber am meiften bemunberte, mar: dafj die febönen

Slumen, obne Schloß unb Siegel, nur burd) ein einfache« ©taefet

»on der @.iffe getrennt, unangetaftet blieben. Gin Seetcben SBal«

faminen, ebenfalls eon £)rii. Vlafc» ber©eite der Seofojen,

waren <j)racbtblumen ; fie trugen mit ihren üppig madjfenben,

lauter gefüllte Slumen gebenden ©töcfen, jur SBerfcbönerung

meine« ©ärteben« nicht menig bei, unb ma« da« ©onberbarfte

war: id) hatte fie febon blühend erft in« freie Sand »erpflunjt,

&enn ei mangelte mir, da mein ©ärtdjen immer noch im Gut*

frehen ift, früher an 9?aum. Sie geofojen im herrfdjaftlidjen

©arten (der ©ame pon >g>rn. ^ofgärtner 5Koo§ und 5fun(igärts

ner sJi auf che) Fonuten in §infid!t auf gefüllte ©toefe den mei«

«igen jur Seite (leben, nur ein troefener und elmaS magerer
©tanbort hatte fie um die @rö§e und Dauer cer SBlülhe gefürjt;

meine haibeugt, ©ommerleefojen hat der ftrenge grofi im 9?o*

»ember in der fdjönften Slütbe jei^ört. 3m Sejug auf bie ge»

machten Semeifungeu über ben ungeflörten ©enufj meiner SBIu»

men, habe id) lieber jebem SSorübergehencen, den bie 35f ü tljen*

praebt ergö§te, noch einen Slumenftengef mit auf ben 2Beg gej

geben. Die Binder fuchte id) aber befonberö dadurch ju befne=

feigen, t>a§ ich ihnen für den Äub« und ^ferdemift, für 3Ibfäüe

beim SKiftfabren (©egenfiänbe, die mehrentheil« nufjloS in den

SBegen liegen bleiben), wenn fie mir dergleichen pfammen tru^

gen, Slumen gab. Äann id) aud) nid)i fagen , daf id) meine

Slumen auf diefe iffieife nach dem SSertbe bejahlt bepam, fo be«

baupte ich dod), dag mir die ohnehin perblühten Slumen feine

jmet SBagen SUJift sufammen gebracht hätten, bie ich dafür ein»

getaufebt habe, und die in der gufunft einflußreicher auf mein
©ärtchen mirfen werden, aii ein 3lrw Poll perfaulte SSIumenftöcfe.

3116 i* den hindern Slumenfamen anbot, war der Zulauf doppelt

gröfjer ; jede« roollte felbft ein ©ärtdjen anlegen, unb id) fcbmeicble

mir noch mit der Hoffnung, in dtefen hindern den ©inn für

9Jüf$liche« und ©chonefi gu meefen, ein ©egenftanb, der leider

jjon Sielen noch, unbeachtet bleibt. @ö§ni& bei Gcfartäberga.

©ottlob ©off, Xaglöhner &af.

föaxittätt n.

(Der SBIumenhanbel in 'Paris im »ergangenen
5ffi int« rO ©onjr, uor nicht gar langer geit, fab man im Sßinter

bei den groben ©oireen und den glanjentfien ©efellfchaften einige

ISafen mit ©ruu, tu denen man, fo gut es eben hatte ge(;en
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woden, einige faum halb aufgeblühfe, ober gar fünfiltebe Slumen
anfgefiellt hatte, ©amalö begnügten fid) die Damen, ehe die
SSeildjen und Drinielu famen, mit Sotiquetg oon fünftlichen 95lu»
men. 3^t niag man in unfern Sßinterfoireen nidjt mehr jene
Slumen Pon Rapier und jene fünftüchen Slumen; menu 31lle«

unter dem ©ebnee begraben liegt und Pom Steife bedeeft iff, der.
langt man wirfliche Slumen, die fchönfien, die reichfien ©djä^e
«u4 dem Körbchen glora'S. ©0 bietet >Mei von der 3:t;üre, pon
dem Gingunge de« §aiife8 an bi« ju bem ©efeUfdjaflgfaale, die

•SÖöfe, die Vorhallen, die treppe, die ©arderobe, jede« ßimmer
einen grünen Qctin, und je meiter man hineingelangt, eine um
fo mannidjfaltigere gahi »on ^flanjen, Säumen, ©träudjern pon
dem perfdiiedenartigfien Slätterfchmucfe findet man pon dem ges

mijhtiltdjften Slümcben, bi« }ti dem feltenften, prachtpollflen ©e»
wäcöfe. 3Bir h^ben bei diefer reichen '21u«fd)mücfung mehr al«
ein SOJal bemerft, da§ nicht Slllle« in der Ordnung der 9?atur ift,

aber mir befanden un« in feinem boianijchen ©arten, unbdae«(id>
um planjende gefte und ©efelifchaften handelte, mo muten unter
bem gatiber und der bracht der Diamanten und ©d)ätje »on
©oJconba die Fünftlichen Gdelfieine oft ebm fo gio§e und wohl
noch grbfjere SBirfuug machen, al« die natürlichen, fo i(t eö rool)I

in ber ftrengften 3ahre6jeit auch erlaubt, bie glanjendfien Slti»
men ju entlehnen unb fie ©emächfen ju geben, melche fte nicht
haben, fo Sameüien, Oiofen, ©tiäuger »on Smmortellen je. auf
ju duftere Slätter ju fe$en, und (ich noch gliicflicb ju fchä^ett/

tafi man nicht genötbigt ift, feine jjuflucbt 511 fünftlichen Stu»
men jtt nehmen. — Die 5Berpflanjung der Slumen unferer 2reib--

häufer auf ©eroächfe unb ©trdudjer, denen fie ganj fremd find

und die dann bei der 2lu«fd>mücning unferer äßtnierfoireen eine

fo feböne SBnfung machen, ift nicht bie einjige greiheit, melch«

fich die 2Jnordner unferer gefte erlauben; e« gibt nicht minder
au§erorbentlid)e, nicht minder merfmürdige und feltfame, melche
den beften Gffeft machen, menn jene ffierfef^ungeu forgfältig und
mit@efchmacf gefcheben. ©ofaljen mir in einer der glainendflen
SJfinifterfoireen diefe« 3Binter«, runb um ein prachtooüe« Suffet
herum, ein herrliche« grüne« Saubgeroölbe »onHbanmus alateruu»,

Aucuba, Sorbeerbäumen , SÜBe»imitl)fiefer, Thuja k. , auf denen
mit »ieler i?unft feböne Diangen, Ülepfel, 2Jcai«äl)ren und felbft

Sofoquinten angebracht waren, wa« im ©aujen und Ginieluen
fel;r febön ati«fal). (Sefchlufj folgt.)

S ran f fürt a. SD?., 20. 3lpril 1836-. llnfere Slumen-
Slu «fteiltt ng, melche bi« ju ihrem ©chluffe oon öieftgen und
gremeen fortnjäbrend ganj außerordentlich befucht morden ift,

murde den 17. Slpril gefchlolTeu. Gmen ganj befonder« jaüberi»

feben Ginbrucf machte diefelbe Ubend«, mo da« Sofal durch ©a«
beleuchtet und an dem SBafferfalle eine iötondbelenchtung ange*
bracht mar; hinter demfelben murten dabei oon lüiufifern i)a r »

monieftücfe »orgetragen. Die Slnordnung de« ©anjui ift nicht
genug ju loben, und die allgemeine älnerfennung , melche foleber

ju Xbeil murde, möge den finnigen 2Iiiordnern ein 2 o l> it für il)re

»ielfadjen Semühungen fein. 9?Jcb dem gedrueften SSerjeicbnitTe

hatten jtt diefer 21n6fre(Iung Dflanjen euigefendet : die £>enen
Saron ». Sethmann, Sorgnt«, ©. und 3. ül i n } , 3. «K.

©ögel, G- Ärela.ge au« giaarlem, ©eneral Steutenant
greiherr ». Sffielden, ». JJlier au« 2Bi?n, Äefjler, ©ebener«
mann,©, g. Socf,g. ©rüneberg ©ohn, ©erotbroohl
au« Offenbad) , 5? e 1 1) e r, 3oh- ©fern, der ©enfenber g'fch«

botanifche ©arten, Saron 2lufclm ». Dtotbl'cbild und gräulein
©ogel. Da« ©utactuen der <pret«richter über die au«gefte£lten

'JJflaiijen ift dahin ergangen:
Grfrer 'prei«, jueifannt der Lalage ornata (Gdwarb« Bot.

Reg. i835-9ir. 1722) de« ©rn. 3i i n j. 5)?it derfelben coneurrirte

:

Hovea ovata, Pom ©rtl. ©rüneberg ©Ohn, — Diilwynia g\y-
cinefolia, »Dm Qrtt. ©rüeberg ©ohn und &rn. Keßler, —
Gesneria sjjleiulens, pom £)rn. ©rüneberg ©ohn, melche nebft:
Ej:>acris cereaoflora, Pimelea hypericina , Pomadenis andromedae-
folia, Lipaiia liirsuta, Berberis Aquifolium, B. fascicularis , B.

repeus, pom !Qtn. I lt ä , — Slylidiurn iarieifolium
, §111. 3t i n J

Utld |) r tl. Socf, — Euphorbia jacquiiiiflora E. pulcherrima pom
©rn. 3- Slnbreä, — Dracophyllum gracile, Lachnaea purpurea,

Polygala gracilis, Eiiosternon cusjjidatum, pom Qttt. ©rülie>
be'rg ©obn, eine auägejeicbnete Grmähuung »erdienen.

(Sefdjlujj folgt.)
s
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SerjuificgcNn unb Oerlegt ton 3 r i e 6 r i cb f> ä f I c r.

ÜEöeipenfee (in Düringen), Den 10. 9Kat 1836. ix. 3a^ang.

SBcfdjreibung unb (Mtur fdjbnWüljertber perennt--

renber Rabatten = ^flanjen.

Corydalis formosa. Pursh. (3rf)6ne ^ofytar^-
Fumaria formosa. Andr. Diclytra formosa, Dec.

©cfyoner (Srbrcwd).
(@ef)5rt jlir 17. @l. 2. Ortn. Diadelphia Hexandria- iti Sin. ©tjft.,

JUC gairtllie Papaveraceae Juss., — Fnmariaceae Dec.)

SSaterlanb biefer <Pflanje iß ßanaba, wo ft

c

oit felßgten unb fchattigen Orten wächß; auch jtnbetman
(Te itt Üiirqtntcn nnb @arolina auf 33erggt'pfeln. 3n <3ng=

lanb t'fi biefe Wlanje fchon fett 1790 befannt, aber er(i

fett 15 fahren ift (]e in bt'e beutfeften ©arten eingeführt.

2lue> ber feferigen perennirenben 2ßurjel treiben met)»

rere fchuppfge furje 2öurjelßrünfe, bie (Td) über bie @rbe
erbeben unb auö benen ßch bie 3DurjcIbl5trer unb Sßlü»

tbenfehafte entwicfeln. Sie aufrechten Slattßiele (Tnb

6—7 3pK lang, breifeitt'g, glatt, rothlich unb bereift.

Sie SBlätter ßnb breijäblig, unb jebeS ber 3 SSlättchen

boppelt-- gefiebert; bie gieberchen ber jweiten Drbnung
(inb an ben untern gieberblättchen geftebert; jerfdint'tten-,

an ben obern in lansettförmtge fp*i£e Sahne gefpalten,

aße (inb glatt, blaßgrüit. Swtfchen ben blättern fommen
bie naeften, glatte», gefurchten unb ßttmpfecfigen SSlüttjen*

fchäfte berüor, bie 7—8 3oß lang, mef)r ober minber rott)

gefärbt (inb, (ict) gegen bie ©pi^e f)tn »erbünnen unb in

eine überhängenbe ©lütbentraube enbfgen. Die befoubern
JBIütbenßiclcbeit (inb ungefähr 4 üinfen lang, t\)üli ein»

blütbtg, trjeifö mit 2 festlichen Slütben ober uttauögebil*

beten Änoöpen werfebeu. 91m ©runbe jeber S3lütffe be»

ftnbet (icf) ein lanjettforuitgeö, Iangjugefpifpteö, gefärbtes
SDecfblät tchen. Sie beiben tfelchblättchen (Tnb rjerjf örnttg,

jugefpifct nnb ttnbeutlicb . gejäbnelt , an ber 33!utnenfrone
anliegenb unb blaßrötblich. Siefe iß 8 biö 10 Linien lang,

unb ßeßt eine aitö 4 »erwaebfenen Slumenblättern gebt'I=

bete maöfirte Slumenfrone t>on rotber garbe bar. Sie
beiben äti§ern grogern ^Blumenblätter (inb bis über bie

SDfitte »erwachfen, laufen am ©runb tu 2 gleichförmige
furje ©porne auö, unb bilben an ber SDiunbung 2 abße=
benbe, f u

r
je, geßielte kippen. Sie beiben feitlichen in*

tiern, glcichfaßä gegenßänbigen 23huneublättcben, (inb an
ber ©pt£e »erwachsen, unb umfchüeßeti bie (Staubgefäße
unb baö 'Ptßifl; |Te (Tnb ganj eigenthüinlich gebiiöet, ber

furje, fcfymale 9cagel, burefo ben (Te mit ben äußern S31u-

ntenbtättern »erbunben (inb, erweitert (Ter) in einen auf«
geblafenen, weißen, furjen 2lnbang, ber (Tcb in einem naeft

innen concapen, runben, gelblictjten %oxtf(\% enbtgt, an
be(fen-außerfiem ©aume bte beiben S3lättctten jitfammens
Rängen. Sie Staubfäben (Tnb in 2 gegenflänbtge Söünbel
»erroacfjfen, bie auf ber fc&malen Seite beö grur|)tfnoten$

(ietjen, unb »on benen jeber 3 fcfjmafe, aufrechte, gelbe

Slntberen trägt. Ser gruchtfnoten t(i opal jitfammenge«
brüeft, glatt unb geht in einen weißen ©riffet über, ber
mit einer »erbieften, »on 2 (Seiten gufammengebrücftert
gwetfpi^tgen Stfarbe enbigt. Sie S3Iüth.eie(t fällt in bie

SDionate SO?ai unb Sunt.

Siefeg bei unä im ^refen auöbauernbe ©taubenge«
wach« liebt einen etroaä befchatteten, üor ben rauhet!
grübltngäreütben gefchü|ten ©tanbort, ber ihr auf dia*

hatten, befonbere» aber auf ben breiten SHänbern ber mit ©es
bttfeh bepflaniten ©ruppen pafienb angewiefen werben
fann. Ser Sßoben, worin (Te gut gebetht, muß aui gut
»erwefeter Jr>oI^= ober £auberbe mit Söiergel unb glttßfanö

gemtfeht btrlehen. 3n fetjr falten ober fchneelofen iöins
tern bebarf bie fletfdjtgte 2öurjel einer Sebecfung »ort

ÜKooö ober Saumlaub. ©te fann burch ©amen unb 5Xßurs
jelt'betlnng vermehrt werben-; legtere wirb am (Tcfcerßeit

im Siugtiit unb «September »orgenommen. Ser ©amen
wirb im 9ö?ärj in jfipfe gefäet, unb nachbem berfelbe in
einem falten ÜJiilibeete jum Reimen gebracht werben, wer«
ben bie jungen ^)flaiijett, wenn (Te bie gehörige ©roße
erreicht haben, mit 53aßen an bie für (Te juberetteten ©teh
len tnö grete gepflanjt.

pie überwintert man ferne £opf*@ett)adjfe,
(Singefantt vom £rn. ». @...6en in ÜJIünajen.

Sie 33Iumenjettung t)nt uni mit ber Kultur einer

großen ÜKenge neuer unb alter fchönblübfnber ^flanjen
befannt gemacht, »on benen aber nur bie wentgflen im
freien auöbauern, fonbern währenb ber rauhen unb fal*

ten 3ah,reöjeit gefchü^t werben müjTen. Sölumenfreunbe,
bte nur eine QSohnung unb feinen ©arten befigen, be«

nu^en ju biefem Jwecfe irgenb einen lichten 9?aum, i«

welchem bte 2öärme weniijßenö nicht unter 0 (Tnft. 3 fne
Sßlumenfreunbe aber, bte jugletcb ©rttnDstJigfuthum tjabttt,

fuchen barauf für ihre in itöpfen befinblichen unb gegen
Äälte ju fcftit|enben ©ewächl'e einen DTaum h tri«ri*»
ten, innerhalb beffen (T« owrf) wäijrenb ber größten Äalte
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gegen Sefdjäbfgung bur* bie <SMlterung geß*ert werben

fönnen.

gu biefem Swecfe gibt e« nnn »erf*iebene 3ßorri*=

tungen, «nter benen @rbfäßen, ®ewä*«bäufer bie

bellen ßnb, weil bte ^flanjen in biefen ni*t bloö ßdier

bur* ben SBinter gebraut, fonbern felbß in einem tt)ä ti-

gen Sußanbe erhalten, unb für bte ^eriobe l>e6 StDacljfenö

mögli*ß »orbereitet werben.

2lber wie ßnb benn ciefe 53ewabrung«orte her* unb

cinjuri*ten? — Sößan fonnte antworten: ba barf man
ja nur einen Sauoerßänbigcn $u D?atl)e iieben, unb fiel)

»on ihm einen <pian entwerfen laffen.

SGBobl! ba« fonnte man aßerbing« fn ©labten, ober

in ber 9£abe berfelben; aber auf bem Sanbe, an wen
wenbet man ß* ba? unb wa« foßet fd)on ba« Jponorar

für einen fol*en 33auplan unb Ueberf*lag? unb — bte

Herren SSaumeißer werben e« ni*t übel nehmen/ wenn
man einige« Mißtrauen barin feget, ob jt« ben 53ct>ürf=

jtt'ffen eine« 33lumenfreunbe«, ber eben fein ^ractitgebaube

jjerßeflen laffen will, Sßefrtebtgung gewahren fennten.

<ftun, fagt ein Slnberer, ba fann man ft cf> ja fn®ars

ien:©*riften umfeben, beren wir in Begebung auf ben

»orliegenben ©egenßanb gewiß fet)r au«gejei*net beleb»

renbe befi£en.

2lu* biefe« wirb jugegeSen, aber fo grünblt* beleb*

renb in berglei*en ©*riffen für große ©ewä*«» unb

£reibl)äufer, für £retbfäßen jeber 2lrt au* geforgt fein

mag, fo wenig laffen ß* fol*e ©*riften herab, bem

SBlumenfreunbe , ber bei feinen ©emä*fen in einer nnb

berfelben Dertli*feit mehrere Swecfe juglei* mit bem

geringßen Slnfwanbe errei*en »iß, bfe gewünf*te 93c£eJjts

rung ju ertbeilen.

Unb »ießei*t würbe f*on längft »on ber SSlumen*

jettung erwartet, baß ße ihren jarjlretcben tfeferu , unb

eigentlich barunter benjenigen, bie für einige jpunbert ihrer

Xopfgemä*fe ein angemeßeneö, aber ni*t gar foßfpielt--

geö iöinter^ofal im freien berßeßen möchten, einige

leitenbe SOBinfe rjt'erüber geben werbe.

SBenn nun aber $u biefem Swecfe einige SSemerfun«

gen hier niedergelegt werben, [fo muß man bie »er=

ehrlichen Sefer ber SBlumenjtg. erfueben, feine baufünßlt*en

Belehrungen barit? ju fueben, ober ju erwarten; fonbern

blo« bie bureb anfangt für ba« eigene 33ebürfniß, unb

nach eigener 2lnß*t bergeßeßten, bann bureb oieljährtge

Erfahrung erprobten unb »eröoQßänbigten Slufbemabrung«:

mittel ber liebgewonnenen £opfgcwä*fe in ber 2lbß*t

fennen ju lernen, bamit man nach 93ebürfniß, 3?aum unb

SRittel bie nothigen 23erfebrungen felbß treffen, ba« er«

forberlicbe 5Raa§ ber ©roßc ic. felbß au«mitteln fonne.

«JKan hat aber jur Ueberwinterung ber Xopfgewäcbfe

1) ausgeleerte SBiißbeete,

2) Grrbfäßen, unb

3) ® e w ä cb « h ci u f e r.

1) SDf ißbeefe, welcbe im £erbße al« folebe ohnehin

«i*t mehr gebraucht werben, bienen, fobalb ße geräumt

ßnb, unb wenn ße wenigßen« eine £icfe »on 2—2f guß

haben, fehr gut jur Ueberwinterung »on 2opf-- Dfofen,

Keifen, 5acf, SOinterleofojen jc. SRur iß e«, wegen ber

oufßeigenben Äalte notbwenbig, ben S3oben mit alten

Srettern ju belegen, bamit bte 26pfe nicht unmittelbar

auf bem falten ©runbe ftetjen. ÜJian futtert tiefe bann

noch mit troefnem SRoofe ober Saumlaube au$, unb be»
beeft |le wäbrenb ber ßreng.-falten Sahreöjeit, j. 58-, »om
3anuar biö halben gebrnar, ober mehr ober wenfger naef)

ben ortlirfien Uöitterungöüerhaltniflfen, au* ganj mit einem
ober bem ant'ern biefer ©cbu^mittel, un\> belegt bann
auch bie ftenßer unb gäben (Secfel) mit auägefchutteltem
Sung:®troh, ba« man bureb übergelegte ©taugen, 93rett«

ßücfe ic. gegen bie heftigen üßinbe ßcbert unb feßbalt.
3nbeß erforberu biefe SD?ißbeete, bie ber Wittag«»

fonne gegenüber angelegt ßnb, fobalb ße al« Ueberwins
terung«behälter benufet werben, bei bem ßcb @nbe Februar
aßmählig hebeuben ©onnenßanbe, größere 2lufmerffamfeit
mit ©cbattengeben, ba efgentlicb »or (5nbe 5)?arj bie
überwinterten «pßanjen noch nicht treiben foßen, weil man
fie, wenigßen« in bießger ©egenb, cor bem halben Slprif

in« greie ju pflanjen ober ju ßeßen, nidit wagen barf*
SEBer aber §. 53. feinen ?acf, feine 3ßtnterleofojen bloä
währenb ber großem Äälte in ©iißbeeten aufbewahren^
bann aber früher al« im freien jur sßlütbe bringen will,

ber wirb felbe na* feinen 21bß*ten au* früher fn« 3im*
mer ober @ewä*«haw^ nehmen. (gortfefcung folgt.)

Ueber einige ^äugUcfye^ierpflcm^ett, abcjebilbet in
Loddiges Botanical CaMner,

aSom ©ro^erjoal. ©ofgärtuer ©rn. Söffe $u Dlbenburj.

( Sottfegiinfl.)

9?r. 1631. Erigeron glaBellum. %.

3n @bcncn »on SKifonrt in Jforbomertfa (na* 5Hutt

taß f)äuftg um ba« $ort:$J?anbal) wa*fenb, blübenb im
Sult unb Sluguß. Ser ©tengel iß aufileigenb, 5—6 Sott

ho*, glatt, am ©runbe purpurrot!)/ oben grün. 25ie

SBlätter anß^enb, glatt, ganjranbig, 1—2 3oß lang; bte

untern längli*s fpatelförtnig , ßumpf, bie obern länglt**

lanzettförmig, jugefpi^f. 2>er einfa*e ©tengel trägt an
ber ©pifce 1—2 frtione, Dielßrahlige, 1 1/2 Soll breite

SBlumen, beren ©trahlcnblüm*en beßotolet, bie ©*eiben»
blüm*en gelb ßnb. — Sfflan pflanjt biefe 2lrt an einen

fonnigen, warmen Ort in« ^reie, in locfern ©artenboben,

unb »ermebrt ße bur* ©amen unb 9Bur$eltbeilung. —
3m botan. ©arten ju Hamburg.

9Jr. 1632. Azalea ver ticillata Bartram.

@ine große, fräftig wa*fenbe 21rt au« 9corbamertfa,

wel*e ihre f*6nen, weißen Slumen im 3uni entfaltet,

wenn bie A. nudiflora »erblühet iß. Sie 531umen ßfhen

in Duirlen, haben efne flebrtg-brüßge SWöfjre, lange rothe

©enitalien unb einen über 1 1^2 Soll weit ausgebreiteten

SKanb. — 5)?aii pßanjt ße, wie fcie aubern norbamerifa«

uif*en 31rten biefer febönen ©trauAgattung, an f*uisrei:

*er ©teQe in« freie ?anb, in fanbige ÜJJoorcrbe (mit ein

wenig Sehnt geinif*t, ber aber an feu*tem Drte wegblei=

ben fann), unb »ermebrt ße bur* 2lbfenfeu ber jungen

©*6ßlinge, bie im 2ten 3abre im Jäerbß f*on binre^enö

bewurjelt ßnb, wenn ber SBoben fortwährenb feu*t ge>

halten warb.

9lr. 1633. Erica fulgida.
S3om dap; blühet tm Sunt unb 3uli/ unb bie prä*«

tigert, über 1 Soll langen, bunfelrothen, röhrenförmigen

SBlnmen währen eine geraume Seit, wenn ba« SUetter

ni*t su heiß Iß. ©ie ßehen jahlrei* jufammengebräugt
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in einer qut'rlformigen £rau6e um ben Stengel untertinf6

befjen ©pf&e. Die 33lätter ftnt> fabenförtutg , aufrecht»

öbflebenb, ^ erflreut, glatt, 1 3°ß ^"S- — 23»« 2?eriner)=

rung unb ßultur t(l rote ctnbern fübnfrifanifcben Reiben.
fgortfe^ung folgt.)

SReu'ere 9^0 fem
(gortfe^ung.)

R. ccntifolia. 21btheilung : R. muscosa. 9J?oo$rofe.

Muscosa rubra du Luxemb ourg. Muscosa
fcrrugiuea. Die Smeifle fiarf, lang, mit jatjireirtieti

dornen bewaffnet; bie Stinbe eifenfarbig (roober bie Mofe

fftren tarnen l)at) unb brüfrg ; bie 23lätter breit, nmj=

lieft unb roflfarotg; Ute Sßlumen mittelgroß, fappenfor;

mig, gefüllt, regelmäßig, tjeQrnbinfarbtg , juroetlen auef)

bunfelrtibtnfarbig.

Muscosa unica. Nouvelle blanche d'Än-
gleterre. Sie Winnie gefüllt , rein wci§. Sie R. mus-
cosa unica striata iil eine unbeltänot'ge Spielart.

Rosa portlandica. Slbtbetlung ber sperpetuellcn.

Gcorgina. 23et jperrn Paff et 9 im 3. 1834 ßttö

bem Samenbeete hervorgegangen. Sie Steige btcf, furj,

mit jablreicben biinntn unb ffbreacben Dornen, unb jart=

grünem tfaube; bie 33lütben breit, wellenförmig, leicht

gefraulf; bie 95fumen breit, gefüllt, prächtig rofafarben,

fef)r jablreicfi , in SBüfAeln fiebenb.

Blanche Lamouroux. Scheint eine fti)bribe

ÖOH ber R. bifera (quatre Saisons} unb R. Noisetteana

ju fein. Die Dornen finb gruppirt unb jerilreut; baö

SMatt bat 5 bt'ö 7 gegitterte SMattcben y bte SBlumen (tnb

buftenb, gefüllt, lebhaft rofafarbig, jiemlich groß, jab>

»erd) unb in Dftöpen fiebenb.

Gloire de Guerin. Die ölumen lebhaft carmot';

jtnfarben.

Psyche. 9Jiit beUcarmot'itnfurbtgen SBInmen-

Flore. 9J?tt rofafarbigen SShtmen..

De Renne«. Die SÖInmen fe^r breit, lebhaft refna

färben.

Gloire des p erp e tue 11 e s. Die SBlumen groß,

lebhaft rofafarben.

D'Esquermes. 9?ofafarbene Blumen.
Sisley-Vandael. Die Blumen breit, gefüllt;

firfd)rott)--öioIet.

Rosa gallica.
Fleur d'Amoui. Die 3ron'ge gemb?, jtetnli'cft darf,

mit hellgrüner unb grauer SÄint-e unb mit fchroachen Dors
nen; baä Slatt breit unb jartgrün ; bie Sßlumen gefüllt,

Abgeplattet, ranunfclforan'g , jartrofafarbig, »ernu'frht mit

fdiarladirottjen unb bunfelpurptirfarbigen S3lumenblattemf

»an fchonem Slnfebn. Dtefe Siofe ijj jroar nicht inetjr

tteu, »erbient aber eine befonöere Slue^eichnimg.

Madame Carapau. Sie gebort ju ter 21btr)eilung

ber R. provincialis punctata. 3f)re SS In ute i(l rofafarbig

weiß punftirt, gleich ber fchonften biefer Slbtblg.

(gortfc&ung folgt.)

SS a r L c t ä t e it.

23erf in, ben 21. 2Iprif 183G. 3m bieffgen PönigT. botan. ©ar 3

ten Hüben jetjt folgenbe au$gejeid)nete 'Pflanjen : Arum triphyllum
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L. ß. zebrinum, aui ^JorbameriPd. Dracaena australis For-

ster unb D. stricta Sims., beibe aui 9?etll)0llilllt. Muscari parvi-

florum Dcsfont , dllÄ Siethen. Triliium grandiflorum Salisb. , all Ä

9?orcamcriPa. Fritillaria verticillata Willd., aui Sibirien unbSiJ»
jpan. F. ruthenica Wickst. , aui laurien nn6 Siiucafien. F. ner-

vosa Willd., aui (SÜfieuropfl. Peliosanthes Teta Andr., ailä

Dftintien. Crinum bracteatum Willd., oou ter 3 n i e ' fJJüurt*

tiui. Ismene calathtiTum Herb., aui 93rcifilien. Haomantlms mul-

tiflorus L., Dom 2>orflebirge Der quten ff n u n g. Cavyota nrens

L;, aui Oltiiitieti. Eulopbia graeilis Lindl., aui ber (gienn Seone
in ^2p>^nien. Oncidium altissimum Ssvartz, Epidendrum cuspidatum
Loddig. unb E. elongatum Jacq. , aui äßeftillf ie'll. Dryandia
nivea Rob. Br., D. longifoüa R. Br. unb D. formosa R. ßr.,

ailÄ ^eubolMnf . Protea mellifera Thunb.-, Slrutbiola erccla

Willd. (St. stricta Dorm.) , Gnidia virescens Wickst. unb G. im-

berbis Dryand. , aüc OOrtl QSorgeb. b. fl.
Opbioxylon s«rpenti-

num L., aui Oftlllbien. Jacquinia armillaris Jacq., all i 2Be)lltl bleu.

Primula verticillata Forsk. , aui Arabien, unb untere illpen ; Dri«

mein. ArbuUis canariensis Lam. , au$ 3 a P l,n ' Azalea ledifolia

Hooker, aui @t)iiiit, nebji ben SSarietaten A.pboenicea, A. Smittbii,

A. roseo fl- pl. unb A» Tbompsoni. Elichrysum faseiculaUim

Willd. (Aphelexis Don,), Pom Borget'. D. % r £). Maanmillaria

Willdii Nob., M. acantboplegma Leliiru ll n b M. suberocea de Cand.,

alle due» 'JJJeyifO- Ribes sianguiueam Pursli, unb R. speciosum
Pursb, beibe aui 0?orbamei lfd. Bryopbyllura ealycMiuni Sabisb.,

au» Oftintien. Deutzia scabra Tbunb., aui ^dpiin. l'omaderris

elliptica Labill. , atli 92eu t) oUa-tlC. Daviesia ulicina Smitb, aui
5J?e II : ©Üb ; SffiitUiflr Pultenaea cuneata Loddig., aui tynu h ; Uiinb.

Indigofera australis Willd.- r au d 9Jeil - Siit>= 3BaÜlÄ^ AsUagalus
mexicanus de Cand.,-i>u$ OTerifo. Cassia ßarclayiana Sweet, alle»

OJeiibolIJilt'. C. stipulacea Ait^, aui Sb'li« Acacia graveoleni
Cunningh., aui 92eul)OUanb> A. melanoxylon Rob. Br. , rtUÖ^üan»
fciemeiiiljnb. A. mucronulata Willd.., aui 9)eul)0(IdnD , II.- nt. (t.

Oxaüs frulicosa Raddi,. iiUÄ Srafilien. 0. carnosa Mollini, 0:11,4

Sgrjilli- Lasiopetalnui ferrugineuni Smitb, Tbomasi'a purpuvea Gay
Ullb Tb. quereifolia Gay, alle aui 9?fu l)0llüllb. Viola unitlora L.,

auÄ Sibirien. V. villosa Walt., auö 9f orbamerifa , u. in. a.

Polygala attenuata Lodd;, P. venulosa Hort, bot., P.ligular-is Kor.,

P^ specios-a Sims^,. P. umbellata L.-,. P. brac-tea«^ L.-, U. in.- Srt

fämil.llld) DOni SSorgetV b. a. ß. Mathiola odoratissima R. Br.,

aui Derfien. Anemone apennina L., aui 3tülien. Adonis apen-
nina L... aui ßiiroprt.

granffurt a. »JO?., 20.3IprtI 1836^ ( 35 tu m e n > 0J- u 6 ft t b
tuna.-) [

söefa3luß.] Dec er|le Drei« roar für ti* feHenfle
unb neuefie blü()enbe auf ereuropaif*e Dflan je befrnnmt.- ©terbei
flfltt bie ©efhmmung, ba§, reenn 'ffiannbau« 'Pflaujen , ferner
Prautartige 'pflanjen, Stauben, gmiebel= unb iinotlengerojcbfe
gleicbe« lBtaa& in ben geforberteu Eigenschaften mit botjarFigen
unb jfaftbau« = "Pflairjen- balten, le^ter-en ber 33ei}t!g eingeräumt
reirb. 3" ßuropa gerooniiene ßt;brieen ober Sßarietätes fsnnen,
roenn au* pon erotifcber 2Jbftammung , nur a\i esropäifcbe eber
inlänciffbe •pflaiijen gelten.- — Diefer rprei« beflanb auß nacbfteä

benben 4 fctjöiien •pflanjen, n>eld)e ein bierju fefrgei'Meg gonnfe
auegeroäljlt unb für 80 fl. angePu-uft batte ; Rhododendron an-

gustum rotte, Cliantbas puniceus (Edwaids Bot.- Reg. Vol.- VW.
No. 5. Juli- 1835), Epaciis campauulata alba, Cameliia japonica
Donkelaarii (japjn. ^irietcit).

Ser jiueite 'P r c i ä mar beijenigen Dflanje befnmmt, röe!*e
fid) tureb üppigen SB I ü t b c n = unb Sulturju|lanb atiÄjcicbnete, roo>
bei bie ScbmierigPeit, reomit tiefe ^flanje fiat/ni gebraebt »erben
Ponnie, berücfflcbttgt rourbe. (Sr befranb in folg-nben 4, con bem
Sonnte für 60 ft. tingefauften Dtlanjen;. ßorouia pinnata, ßoronia
senulata-, Cameliia japonica candidissima (japan. 'S.irietät), Camel-
iia japonica delicatissima. — Ber jroeite <J> r e 1 5 rourfe ber Ery-
tbrina Crista Galli ni ßrn. 3. S^. ©ogel, einem befonberd
fdjön gegdlteneri in polier Slüllje yurngenien (Sremplare , juer»
fannr. — ßierbei Pam in nädiffen Setracbt: eine Magnolia
grandiüora, bem ßrn^ ü. 18 e t f) in a n n geljbrjg. gerner noet)

folgenbe »n ei ft pradjtooU blübenöe @ei»äcbfe: mehrere getriebene
Saljlien, eine Sollerf-ton au «gejn ebnet er Stofen , oom ßrn. o. 53 e t b»
manu; — Dryandra pteridifolia, Dr. armata, Limodorum Tanker-
villiae, Rhododendron chamaecistus, com Örn. Orillieberg Sobn;— ein auägejeicbneteä ßremplar bec Banksia serrata, pom ©rn.



©ogel, — Calceolaria bicolor, (JOttt §W. ©tern, — Syringa

Josikaea, »om Den. Dt i n J.

Der britte Drei i war berjenigen Dfianje beftimmt, me(d)e

fieb burd) Slütbenretcbtbum un& ©djönbeit augjeicönete unb beftanb

au« folgeitceti 4 Dflanjen, jii 50 fl. an SBertb •' Camellia japonica

allhaeiflora, Cam. jap. minuta, Cleroclendron speciosissiinnm, Epacris

impressa. — Der britte Drei« mürbe ber Camellia japonica flore

albo pleno be« Jr>rn. 0 e r o 1 b iD o \) l juerfajuit. — i}ierbei wur«

ten folgen De ^flanjen einer befonbern 2Iu«j<ictinung unb Erroäb*

nunc! wiirbig befunten: ga|t fämmtlicbe aufgehellte Eremplare

eon gamellien in oerfebiebenen Varietäten, ferner Rhododendi-ou

arborcam mit au «geieidjneten Varietäten, — Amaijllis Jolmsoni,

A. ^velagü, A. Sterniana, eine ©ammlung »on £oacintben, com
£>rn. E. Ärelage au« f)J jr ' eni eingefanbt, — Paeoaia Mon-

tan, eine gollection 3JurifeI, som £rn. © t e f " / — "«&

anbete mebr.
Set eierte ^rei«, b€fiel>enb in ber Saarfnmme »on

40 fl., für ba« befte unb am frübjeitigfteu buret» fünfilicbe Srei*

beret erjielte ©emüfe ober D&ft, roobei ba« getriebene foböneDblt

bem ©emüfe »orgejogen werben füllte, tonnte megeu SD?angel«

genügenter coneurrirenber ©egenftänbe nid)t ertbeilt werben.

©er fünfte tyreiä, beftebenb in ber Saarfumme »on

25 fl., für ta« mit bem befren ©efebmaef auSgefübrte Souquet,

würbe einem mit eielem ©efdjmacf aufgeführten, oom £rn. SU t n {

eingefanbten Souquet juerfannt. — 9?äcbft biefem erl;ielt ein

»om £rn, ©runeberg © o & n überfd&icfte« Souquet ben me\>

\Un Setfall.

Der fec&jte Drei«, eine Saarfumme eon 25 fl., für bie

gefcbmacfoolllre ©ärtnerarbeit, würbe einer Vafe mit guggeftell

unb Slumen-Souquet, eingefanbt »om |)rn. ©ogel, juerfannt.

— hierbei rourben mebrere feljr fd)ön in Dtinbe gearbeitete Slu>

mentifebe, com ©rn. »,.S eify m a n n gefenbet, unb nädjjlbem

»erfcöiebene anbere ©ärtnerarbeiten in Samen, Sfjtoo« unb Slu«

Kien rübmeuDer 2tnerfennung würbig befunden.

Eublid) berbienen nod) folgeube tiid)t in Slütbe 6»fjriDftct)en

©ewäcbfe eine auäjeicbnenbe Eiwäbnung: Sine groge unb aufi»

gejei*nete Sammlung Sactu«; oom |)rn. Slnbreä sen. übers

febteft, — mehrere Birten Araucaria, eon ben Sperren 3- 21nbreä
unb Dt inj, — Uryandra formosa, oom ©rn, ©rüneberg, —
Rhododendron campanulatum, oom fim, 31 i II J , — Agave stiicta

Unb Misandra strobilanllia , oom @e> Otb «BObl, — Phor-

minm lenax, 00111 %)Xfl. 3- 3t n b r C ä , — Pinus longifolia unb pa-

lustris, oon ben Sperren Äe§Ier unb 3. Qtnbreä tingefenbet.

ßiner beionbern <5rioäI)iiuiig bürften inbenen nod? bie fämmt»

lieben oon ^>rn. 3. ©tern eingcfenbcten tflanjeit oerbieneu,

ba ftcö Ciefellen turd) il)re au«gejeid)iiet forgfame gultur unb burd)

bie rt> a 5) r I) a 1 1 geifioolle 2trt auSjeidjneten, rcie fie nad) ifjren gavs

ben, il)ier ©ibfje u. f, m. in ein abgerunbete« ©an je auf»

gefrcllt waren, fo ba§ fie eigentlid» in il)rer 3tiiammen)lellung ben

©lanipunft ce« ©aitjen bilbeten. Slucb bie oom Qxn. © e ft e r, ©ärt»

Her beä Sin. o. Selbmann, gefertigten iSlumentifcbe beutfunbe«

ten ben regen ©d)5nl)ett«fiiin be« SBerfertiger«, ber fidj überbie«

bei Slnorbnung ber 'KuffteUung bie grofiteirilnjprüdje auf ben DanE
ber poloted?. ©efeüfcbaft unb be« Dublifum« erworben fjaben foll.

SJJit wabrer greube oernebmen wir, ba& wir boffen Dürfen,

oud) im näd)|len 3a()re roieber eine äbnltdje aiuffteUiiug ju feljen

unb jwar ju einer anberen 3afjre6ieit, um wieber anbere pradft»

»ölte Dflanjen , bereu bier fo oiele fid) oorftuben, Fennen ;u 1er»

neih »JD?öd)te ba« fdjone SSeifpiel berjemgen Sßefitjer »on ©e=

wädjfen, weldje burd) ib re freunblidje »JJittwirfung ju bem fdiö--

nen gweefe e« möglid) madjten, foldje JHefultate 511 erjielen, aua)

bei allen übrigen ©arten befitjem 9?ad) eiferunfl finben.

5Bieit. Der jum gufio« an bem f. f. Naturalien Sabtnet
ernannte S)r. Dr. @nblid)er I> t e fe ( e fl bat ber botanifdien 3tb=>

tbetlung bciJelbeu fein foftbare«, au« meljr al« 30,000 ©pecie«
unb noeb, ryieit jablreidjeren Exemplaren »on getroefneten Dflan*
jeu befteljenbe« D e'banum jum ©efdjenfe bargebradjt.

(Der 23fumenr)anbel in <J)ari« im »ergangenen
SB* 11 1 er.) [gortfet)ung.] Sei ben oerfdjiebenen ©«äftungen ber
reidjenSIumenförbdjen, Slumenträger k. in Den Saübäufern fanö
man, bafj mandteö ©tücf mit 30, 40, ja 50 grc«. aewifj bejaljät
worben war; ba man nun wenigften« 200 bei DeiroerfdjieDenen
Sailen unb ©efellfctjaften jäblte, fo wären Die« minDefien« aud)
nodj 6000 grc«. für Slumen, wobei bie fcfjönen gameßien unö
©trehljien nodj immer ntd)t gereebnet flnb. ßeine Saüfoiree
wirb gegeben, obne ba§ man Die Üreibbäufer in Kontribution
ferste, unb luenii cie Satte jablreid) finb, fo fteigt natürlich ber
Drei« ber Slumen fo fdjnell, ba& berfelbe oft ba« Doppelte »on
bem beträgt, lüofür fie ben Sag oorber oerfauft würben. — 3Som
23. bi« 30. Saliuar b. 3. würben 250 Dti§enb gamellien oerPauft
für bie ©umme oon 3600 grc«. 21u§er tiefen 250 D§b. einjel»
ner Sameüienblütben würben aud> nod) au«gefud)te Slumen ;u
Souquet« ober ju ben Äopfputjen ju 4, 5, 10 unb 12 grc«. per»
tauft. - 9ctmmt man nur 200 au«gefucbte eameUienjweige, ju 5
grc«. einen jebenan, fo ergibt fid) wieber eine ©umme oon 1000
grc«. Enblid) fd)ä$t man tie bluljenDen gameüten, weldje in
2öpfen ju ben Sailen oerfauft würben, auf etwa 200, unb man
erbält auf biefe SQleife, eine folaje gamellie im Durdjfdjnitt nur
iu 10 grc«. gerechnet, eine weitere ©umme oon 2000 grc«. —
Si« jetjt baben wir nod) nidjt oon ben ©träu§ern gefproctien, unb
gibt e« ein geft , eine ©oiiee, einen Sali, einen 9taout obne
©träufjer? Der ©traug 1 ft wie ber gädier, unb felbfr nod) mebr
al« Der gädjer, ein ©egenftanD Der Soilette unD De« ©djmucfe«
für unfere SDamen. Er bient ibnen jur MufredMbaltung, er ifl

ber ©runb manebe« fufien gomplimente« , er ift ber Vertraute
ber gebeimften ©ebanPen, er ift il)r fiummer unb oerfdjwiegener
Dolmelfd)er. SKit weldjer ©rajie, mit weldjem Eifer wirb aud)
ber SaUflraufj genommen, mit welajem Ontjücfcn fammelt ber
glücflidje Siebbaber bie Ueberrefte beffelben! — Die gefudjtefien
©träuger fommen oon ÜJJab. D t" e 0 0 ft in D i,r '«, unb man mu§
fie bei ir>r ad)t Xage oorau« befteUen. Die ©träufjer ber 2>?ab.
Dreooft baben einen europäifdjen Stuf; fie wanbern mitbenfran»
äöfifdjen iöioben ; ja man weife, ba& bie unb jene üänjerin ober
©ängeiin in Sonbon nidjt öffentlich, auftreten wollte, obne bie
©ewifjbeit ju baben, jeben 2lbenb ein Souquet »on SKab. D^eoofl
ju eibalten. SOlan weif), Daf) biefe Dame ©träufjer nad) (Sbin*
bürg fdjicfte, unb baß biefelben bort fo frifd) anlangten, al« wa«
ren fie erfl au« ibren öänben gefommen. — 2J0er fommen wir
mieber auf bie ©träu§er, auf ibren Drei« unb auf Die ©elDfiimme,
welcbe fie täglict) in Ilmlauf bringen. — Die 3ufammenf?$ung
eine« ©trau&e« ift nid)t gleitbgiltig. E« gebort eine gewiffe
5tunft, ein gereifte« ©tubinm ju ber 'ilnorbnung unb 3ufammen«
ftellung Der Slumen; benn ber ©trauff ber Slonbine fann
niebt berfelbe fsm, wie ber einer Srünette; jener ber SDiutter ift

ein anberer, al« ber ber 2od)ter, unb jener ber ©rofjmutter ge*
bort luieber in eine anbere 5fategorie. üllfo welcbe 5?unft, welcbe«
2alent ift bei ber gufammenfeijunfl ber ©träiifjer erforberlid),
befonber« mitten in bem IBmter, roenn allen Seftellungen ©enüge
geleiftet werben foll, wenn eine'S la^ei auf 500— 1000 ©trätiger
unb Darüber geliefert werben muffen. Von biefen ©träugern
gibt e« brei jtlaffen, unb in Die erfte geboren Die ju 2, 3 unb 4
grc«. 3" et«« Umbüllung oon Stici)«baum ober Üffieomutl)«'
fiefei blättern bringt man einige Slätter be« l'orbeertbomian«,
Veüd)en, einige weige |)i;acintl)en unb bengalifcbe JNofenfno«pen.
Die jweite Älaffe ju 4, 5 unb 6 grc«. ent()ält ©träuger mit
Sud)«baum, SÖJei)mutb«fiefer e unb Drangenblärteru unb önacin«
Iben , Ib'a«pi«, Veilcben, bengalifcbe Stofen unb Sf?ofeuPnoupen.
Die britte 5rlaffe enblicb, ju 6, 9 unb 12 grc«., begieift bie mebr
ober minber reidjen ©trätiger au« Drangen* unb »Uiprtbenblät»
tern mit öuacintben, Veildjen, gpdamen, Qeiie, bengalifdjen jfto

fenfno«pen, Öranqenblütben, blauer unb rotberDapbne unb einer
ober jroei gamellien. 3" ber angegebenen iBocbe würben 2654
©träuger für 20,000 grc«. gefauff, fo bag einer im Durcbfcünitt
auf 5 grc«. ju jteljen fommt. (Sefdjlug folgt.)

<Xr" ffion ter Slutiienjeittifisi, ten acmeiiinütslidien TOittfjetlungcii :c., ber numismatifctjen 3cttung, bem «Jg. Uiitevfjaltungöblattc, fonnert mtttelfr .ff. aSoÄttöbl. *Pafl«

Jlrtuö TOrtßCHfee büscti a'Je i'ßofjitöt)!. ?J)o(i-2lniiter bei 3rt= uub Slii^Unteö unb mittelft 5Buct)f)cmeel burd) ^>rn. Sßuc&Jänbler SKobcrt 5 riefe in Seipjig j e b ( t

3 c 1 t nicW nur »oUiiöiiDt'ge gremptare »on Dicfcm 3«l)rc, fonbern oiicf) fiiiiimtltrtje Dollflanbige frufjere SdUrscinat foroie niid) «Piobcbiötter bejosen werben.
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§erau g gegeben unb »erlegt t> 0 n Sriefcri* frei frier.

2öct§cnfee (in &ljüxw#eri), m 17. SDGat 1836. ix. 3al)r^an5.

2öic überwintert man feine Stopf* @eroad)fe.

ßingefatiet oom &fa, »• ©...teil in SSJiuncben.

C^ortfeeuiifl.)

2) (Erbfätfen. ©fefe jmb »on $roeifad)er 2Irt:

a) un heilbare unb
b) b e i j b a r r.

a) Unftetjbare (grbfäften. ©ie firrb bfo$ bajn

feeftimmt, Xcpfviewachfe , bie im freien felbß unter !üe =

beefung mit Sicherheit nicht er bnlteit werden fönnen, ttt

einem ruhenben gtnlanbe gut burdi ben hinter ju brtns

gen, Dr.uiit fie £ai $ri*ib|abre ihre 'ffiadiätbumgperiobe t'm

greien roteber in »o Uer ©efunbbeit neu anfangen fönnen.

©oldie ii5 e b ä ( r e r werden während ber falten <IBinterö»

geit mit geniiern unb täbeu gang gugebeeft gelaffen, unb
nur bei eintretenöem £bauroetter rrerten bie ©ecfel abs

genommen, tmb roenn eö bie äu§cre Temperatur erlaubt,

bie Rentier grotfdien 11 unb 2 Uhr ein wenig gelüftet,

©o wie ober ba£ SBärmeglaä gegen Slbenb 0 erreicht/ ifi

eö rattifam, bie .Säften roieder forgfültig jtt deefeu.

25ie für ihre 5öe!ftmin unfj gwechnägtgfle Ditchtung bie;

fer <5rbfäflcn ifi gegen forden febenb, alfo bie Rohere

CEBanb gegen Süden. £)enn bie barfn aufbewahrten ®n
wüdife bedürfe» ntdjt nur feiner (Sonne, fie würde thnen

fogar fdnidlich fein, w<il fre felbe, roenu fie g. 33 f er? o«

öom Renate 9Jcärj an ttt ben Äaficn frbeinen, burch bie

erhöhte UBärme jtim slfiad)fen nureigen mürbe, roährenb

fie biefen ganzen »JJZotrat hindurch mehr rubeuö jubringen

fotlten, »eil fie, rote febon gefaqt, faum »or ber JpdYfic

2lprile> ihrem Standorte im freien ohne Jurcbt bee) 33er;

berbenö burch i>?etf e tc. anvertraut roerdni föntien. SDiran

foiinfe hiergegen wohl einwenben, ba§ man bei ber ent*

gegengefegten Eftichtung ber (Jrbfäflen, nämlich gegen ©ü=
beu, bie (£wrotrfiing ber ©onne burch ©cbattenlegcn ab»

Wenben fönne. Slllein burch biefeö Littel benimmt man
ben ©cmäcbfcn bae5 notbige tiebt, unb biefe Dichtung

Würbe begleichen jfäfien ben ©ommer binburd) unbraucb =

bar machen, während man bei ber Dichtung nacto Horben
©Ratten liebende ©ewächfe, j. »ö. damellien, blühenbe

£opfrofen ic. hinein ftcllen, unb gegen ©onnenfirahleu,
Ungeroittcr jugletch fiebern fann.

ißaej nun bie Slnlegung foleber (Srbfäßen betrifft,

fo wäre ti freilich gut, roenn mau eine mittlere 9fonn
feftfe^en fönnte. £}a ti aber nicht möglich nl, nach ben

toevfdjieDeneu tagen unb ©tgenben eines Sanbeö, j. 33.

Sfutf*Ianbe^, für jfälte unb 'ißärme eine;? ^urmfcftnt'ffeTs

grab mit ©t'oberbeit anzunehmen, fo gebietet eä roobf bie
SBerOctit, folebe unbeijbare (Jrbfälien fo anzulegen unb $u
»erroabren, bog ben Darin aufbewahrten ©ewäitfen aiicf)

währenb ber größten St&kf feine iöffcbäDtgimg juilogen fann.
üßir b^ben in Seutfcblanb tagen, wo bie ßärffte Stillte

faum 12° — wir haben aber au* (Segenben, wo fie niefit nur
2Ü* erreicht, fonbern roobl auef) auf 24 —26°, und wenn
aueb nur einmal im -Sinter, fteiget. 3J?an roirb baher am
firberften gehen, wenn man foldie SBehälter 3' tief in bie
Qrröe gräbt, ben Söoben mit alten Brettern btlegt, bamit
bie aufzeigende Ä,ilte bie Töpfe nirbt erreirbe, iiub biefe
bann mit troefnem »BJoofe oder taube einfüttert.

Sur Range eineei foliten St aflenö wollen wir eine geroof)««

Iirfic Ö5retterlänge »on 21
', jur breite unten auf ben Rodert

4' und gur obern ißfiie 5' annehmen. Sa§ ein T^eber hierin

fid) nact) feiner Oertlicfefeit, nach, dem 9?numbebarf für feine

aufjubewahrenden ©ewäcbfe 2c. riebten mu§, oerilebt fief)

wohl öon felbil. 9{immt man nämltcb bie fo eben gege*
bene tänge unb Sreite, fo roirb ber Mafien auf bem So»
brn S4 DJ. enthalten, unb rechnet man im 2?urd)fftinitt

3 T6pfe auf 1 DJ., fo wirb biee einen iHaum für wenig«
ftene 250 'Xopfe rieben.

Sil biefer 3tattm ausgegraben, fo i(i bie ^rage, ot>

man bie Uüänbe oon ftolj ober ton ©tein autführen wfft.

(@ö iil bei biefer grage faum notbwenbig, ju bemerfen,
ba§ bei der @mfrt)etbiing ber Hmitaub gilt, ob man bie
Slülage für bte ®roigfett, ober nur für eine befduäufterc
geit machen will ober fann.)

33 on jnolj befommt die hintere, wie bte ttorbere

«IBanö jede 6 4j6üige pfähle öon (Sieben ober 23ucfcen.

holj, oder auch »on Dfuöerilangen , wo man deren hat,
bie aber fo weit fie in die Grrbe gefibfagen njerden, ange* :

bräunt fein mü|Jen. 25ie ©eitairoände bedürfen feiner
befondern Pfahle, ba bie ©pannung nur 5' beträgt, unb
bie Fretter ben ©egenbruef ber . ändern (Jrblage leidit

auöbalten. Sie Sjorderroanb roirb bann fenfrcdjf, bie
jjintäTroanb aber mit einer ifiücfneigung aufgeführt, woj
burd) bie obere HB e f t e »on 5' erjielet wirb. Da ftdi aber
baö oben angegebene sD?aa{j ber tänge unb Sreire b!o4
»on bem innern D?aume »ertlehf, fo muß beim 2lueia,rabert

fo »iel jugegeben werben, al^ die 2)icfe ber iß.'uibe erfordert.

2):efe Dicfe hängt aber baooit ab, ob man die UÜänbe
blod oon einfachen galjbrettern, ober non 2jö!ligen Sielen
ober S3olen, ober »on cmöflefütterten doppelten Brettern
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machen will. 2öiU man bte $Dänbe ciitgfütfern , fo wer*

ben innen unb aufjen an bie gleich ftarfen *P fa t) i * ljoflige

Cber ftaljbrettcr genagelt, unb ber leere fffaum bajmtfrtien

mit ©ägefpanen, trocfenem Üftoofe ober tfaube k. fcfi au$-

gefuttert. £wifchen ber äugern ißretterroaiib unb ber fte:

t)en gebliebenen (Jroe mufj aber noch fo viel SK.-ium ge;

laffen werten, bafS man wenigfleng 1§ t «cf Jnolj »üb
Noblen entflogen fann, wobureb bie SBretr er längere geit

gegen bie kläffe unb öa$ SBerftuilen gefobüßt werben.

(gortfefcung folgt.)

25efcf)teibnng «nb Qultuv ($vanatbaüm$.

(25om £errn ». Sa großen }U Slingen.)

Puuica Granatum L. ©enteilter ©ranatbaum,
©rauatapfelbaum.

©iefer feboublübenbe 23aum, roelcber oon 9}orb=3lfrtfa

flammen fott# aber auch in ^erfien uub Sübeuropa jc&t

einbeimifcb ift, treibt einen mittelmäßig l)of)en Stamm, an

bem ftcb iioa> oben »iele 2fejre b tl ben , «eiche otereefig ftnb

unb eine Sviube oon graubrauner garbe haben. Sie §8lät=

ter flehen an futjen (Stielen eutgegeugefeljt , finb e ü
t
p 1

1
fvtj

=

lanzettförmig, ganjranbig uub glatt, unb haben eine gläu*

jenb grüne §arbe, fallen im Jp e r b fl e ab nn& im Srü.£)jq&re

femmen «icber neue 511m 533 0 r feb ein* Sie SÖlumeu, «eiche

011 ben Snben ber Steige im S0?onat %u\i f r f<t> e inen, fie he it

einzeln, ober 511 2 — 3 beifammen; fie f)aben eine febone

ponceaurottje 3 ar be. Sie grüebte ftnb ganj runb, mit einer

<jelbroti>en ,
leberartigen Jjülle umgeben, haben bie ©rbjje

einer <pomerau$e unb einen ©efebniaef «ie 3°banni6beere.

2Jon bem ©ranatbaume t)at man mehrere Abarten,

welche ftcb nur burch bie Sßlumen pon eiuauber utiterfcbeis

ben, als:

a) 9J?it greifen, rjodjroftjen, gefüllten SBfumeit;

b) mit großem, botbrotbeu, gefüllten Sölumen;

c) mit roetieu, gefüllten QMutnen
;

d) mit roeifjett, rotf)gefheiften, gefüllten 2Mumen;
e) mit gelben, fa&lgelbeu, gefüllten unb einfachen Sölumen.

Punica nana. 3 « e r g © r a u a t b a u m,
Sin mehr ftraucfeartigeö ©emäcbS »Ott ben ?(titil(en.

SDtefer Strauch t)at »iele ausgebreitete febmache 2lefle mit

immergrünen, einanber g? gettüberfiefjenben, geftielteu Q3lät=

tern, «eiche gletcbbreit an betben Snbett jugefpi&t, glatt

uub gliinjenb unb auf ber Utiterfeite mit gelblich grünen

erhabenen 9uppeu eerfet)eu fitib. Sie Sölumen fittb fleiner,

als bie ber gemeinen ©rauate, t)aben aber eine biefer äf)it;

liehe porteeaurot^e ftatbe uub bringen ebenfalls grüßte/

bie aber nur bie ©röße einer 9J?anbel t/aben.

Jpierpou ftnb 2lbarten :

a) \D?it rottjeu, gefüllten 33Iumen,

b) mit weißen, gefüllten Sölumen.

QEnltur. Siefe betben befepriebenen Birten mir ifjren

©pielarten erforberu ju ifyrem @ebett)eu eine fette SRifb

Beeterbe mit eben fo »tel ßauberbe, -g- gut perrottetem rei-

nem Äul)büuger unb mit g glugfanb üermifcht. ©ammfi
liehe 2Crten flet)en in Sopfen, unb wenn fie flarfe Stamme
getrieben fjaben, in Lübeln, ©iefe S&pfe unb Äübel roat^lt

man nach ber ©r&jje ber «Pflanjeu, jeboeb) et)er jtt gro^>

alö ju flet'tt. 3llle jroei 3 a ^ re muffen fie im 50?ouat Sebruac

iimgefefct werben unb größere Sopfe ober Äübel ert)ct!tftt,
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Söei biefem ©eferjäft «erben bie lattgeru Sffittrjefn befch^nits

ten
,

jfborh orjue bte fiarfen 2Burjeln 51t »erleben, auc^

ob"e fie gänzlich oou ber Srbe ju entblößen, benn fonjl

blütjt bie ^flaitje tu biefem 3 a f) re nicht. Jjat man fie

im J-ebruar nicht umgefer^t, fo foefert man bte Srbs
oberfläefae auf, unb helegt im 9J?ouat Tlpril bie $opfe
ober .ftübel auf ber Oberfläche 1 Soll t) 0 ctj mit frifchent

reinem Äuf)büuger. SDte ©rauatäpfelbäume
, roe!ch_e it)rc

Sölüttjeu au ber Spitze ber le&tjäbrigeii 3toeige bringen,

muffen burchauö alle 3 n ^ re ' m Jperbfie befchuitten merben.
2llle |1arfen, aufrechten triebe fo fich au ber trotte ober
an ben 2feften gezeigt t)aben, toerben bie? auf einige Bingert

abgefiu^t, bie langem fa)roachen triebe ganj meggenommerf,

fo roie eublicb bie, welche abgeblüEjet babett, »ssflufjt «er*
ben muffen; übert)aupt t)at man jeben Jlft 511 befchueibett»

!Die8 Söefcbneibeu bejtoecft, bafj itn naebften 3 a ^ rt met)»

junge triebe jum 23orfcfceiu foutmen. — ÜDie ©rauat&äume/
getjören bei un§ ju ben ©(aefjati^pflaiijeu unb fommett
in ber Witte beß Wonatct Dctober, ober etroag fpäter,

roenn fie bte Sölätter oerloreu baben, in baö @emäch6t)au3
an bie fjinterffen Stellen, unb «erben bei 1— 4 ©rab 2Bärme
burchmintert , fbuiieu aber allenfalls auch i» einem troefnen,

luftigen Heller burch«iutert «erben, «0 fie bei geltuber

SBttterung frifche ßuft erhalten. — 3'U 2Binter «erben fie

übrigens nur mäßig feucht ge'aafteu.

(Sefcbluß folgt.)

lieber einige öorgüglicfje 3'ierpflansen, ab^ebtföet in
Loddiges ßotanical Cabinet,

C3Som ©roßDeraogl. Sofgcirtner ©rn. Söffe DlbenDurg.)

( oottfcBlins.)

9?r. 1634. Epacris dio smaefolia.
2)tefe fchoue 2lrt tft feit einigen Satiren in (Jnglanb

ou4 SUeuljoflanb eingeführt werben/ unb blühet im 3ult.

©fe ähnelt ber E. obtusifolia etweö, tft aber in allen

£heilen großer. Sie glätter finb etwaä Rumpflieb, tibs

ftehenb, 4—6 ß. long, unten bla§. Sie Sßlumen flehen

gebrangt unb gahlretci) um Stengel unb %yoti$t , bilben

eine Slehre, utib ^aben dumpfe, wet'§e D^anbeinfchntite.

—

tylan pflanjt ft'e in fanbige Torferbe, bnrcti wintert fte

ßleKb bnt übrigen 3Jrten nahe unter ben genßern et'neö

luftigen, troefnen ®lnc3hnufe6 brt 4—6° SW. SBArme, unb
»ermehrt fie burd) ©tecfli'nge (in feinen ©rubenfanb ges

fiecft, feucht, febatttg, ma^ig warm unb unter @!ocfen,

in Utintn £öpfen). 3n mt\)vtrn ^anbel^gärten, in fyanu
hurg für 1 ^ ju haben.

9ir. 1636. Eryngium vii-gatum Lara. (E. ovali-
folium Mich.)

2J-.

2Bdcbft tn ßaroltna in feuchten 28älbern unb auf
SBtefen, unb blüht im Sult unb Sluguft. 33er Stenge,
ruthenformig , nur oben dflig , lf-' unb barüber hoeb.

Sie 9BurjeibIätter eiritnb: ^erjfSrmfg , mel)r ober minber
fägejdhnt'g; bte obern Stengelblätter 3—5tf)etltg, mit Inns

jettformigen, feftarffpi^ig unb ungleicb gezähnten 2!heilen.

Sfe Hüllblätter 3fpalttg, gleich ben runeen Sölüthenfopfen

blau. — 5)vaH pflanjt tiefe SIrt fm freien in cfnen tie=

fen, feuchten unb guten öoben, unb »ermehrt fie bttrefi

Samen unb ÜBurjelthetlung. — 3»n botan. ©arten ju

Hamburg für 1 & ju haben. (gortfe^ung folgt.)
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(Sine neue Sfrf , ^5fTait3en = CStecffincjc 31a* aSenmr*

jel'ung gu bringen, *)

(<Bon £rn. 2ller. 3orft;t().)

yftan nimmt einen ^Blumentopf (a), ber ungefähr 4

gotl im Surchmeffer bat, unb füllt it)H über etn 3Drttttf>ci'I

mit Sopffcherben (b) au ; alöbanu wirb ein f letner er

Kopf (c) ücn 2 Soll im Surcbme fjer, beffen «oben mit

£et)tn ober £t)on (d) bebeeft rcirb, nm bie bann beftnbs

lid)e Dcfjnung, ju oerüopfen, in beu erikrn großem auf

bie geebneten Xopffoherben gefe-gt, fo baß bie Diüiiber bei»

ber £6pfe eine gleiche jpöf)e haben. Scn Diaum jwtfdun
befben Üepfen füllt man mit ©anb , oöer mit einer für

bie ©tecflmge poffenben ßrrbe an, welche Üflifdjung von
ber spflanjenart abfangt, beren ©tecflmge benmrjelt roer:

ben follen. 3n biefen mit (5rbe angefüllten 3mifd)enraurn

werben bte <2tecflinge nun fo eingefegt, baß ihr unteres"

(5nbe fchtef gegen ben Innern 2opf ju (leben fommt (e).

Ser innere itopf wirb mit ffiaffer angefüllt unb flete" bas

mit »oll erhalten. ^ tylan fegt ben Jopf in ein für ©teef*

linge paffenbeö c b b e c t ODer ronrinei SDlißbeet, ober aud)

unter eine ©laöglocfe an einen febatttgen SDrt ine" $reie,

Wae" jeboefj »on ber 3al)reöjett unb ber ju »ermeijrenben

^)flanjengattung abt)änat.

Sie SortfietTe bf efer 97?etf)obe finb efnfeurtfenb ; ftc

belieben tyauptfüdilid) barin : baß eine geroifje ©leictomäs

gigfeit in 21njiet)ung ber fteudjtigfeir unb ein be jTcrer 31b*

jug berfelben, bei ber geringen Quantität unb ber febma»

Ien 2luffd)id)tung ber »erroenbeten (?rbe, (latt fütbet; bnß
man burd) »orfiditigeö jperauet)eben beä innern £opfä
bie ©tecflinge uiid namentlich ba$ 2>orfd)reiten ber Sße=

wnrjelung ieidjt unterfudjen fann, ol)«e florenb auf fie

einzuwirken, unb baß man enblicb bie ©tecflinge, wenn
fie QBurjelu gemad)t baben, nach Entfernung fceö innern

£opfö Ieid)t mit einem Qftefjer ober bergl. l)eröu$ttft)iiien

unb »erpflanjen fann.

*) Loudon's G-ardener's Magazine. Novbr. 1835.

teuere 3? o f e nv

(Sortierung.)

Rosa alba.
Godnick. 9D?t't rein weisen 25lumen.

(21 nmer f. 2ßer fid) barüber rounbert, bog man unter

bem Dcamen R. alba mehrere Dfofen = Sarietnten be;

greift, beren iölumen mehr ober roenfger rotf) finb,

für ben erinnern wir, baß bie QÜaffiftcatoren bnrüt
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ubereingefommen ffnb, weil bie alTgemefnett Gbaraftcre

aller biefer DMen mehr 2Jebnlicbfeit mit unfrer weis

ßen Diofe, alö mit jeber anbern haben.)

Rosa cglanteria.
Lutea plena. (Sine neue Varietät, bie bochfl Wahr*

fcfieinlich auö (Snqlanb gefommeu ill , nnfc von ben ßfng«

länbern Double Yellow sweet briar, rooblriecben»

be Qrglantenen ^DTofe mit gefüllter gelber Winnie, ge»

nannt wirb.

(?lnmerf. Sei biefer ©elegenheit iil eö notbig, JU er=

Innern, ba^ bie Dlofni (Sultioateurö mit ben SSota;

nifern über bie R. eglanteria nicht glcfdie 3lnf!d)t

hoben, benn bie erilern »erllehen unter biefem 9?as

men jene Di'ofm, roehtie bie letztem unter bem 9?a*

meu R. canina unb rubigmosa begreifen, unb wir

fenneu alö R. cglanteria rcr Sßotariifer nur bie

unter bem Spanten R. capuciue(R. puoicca. R.lutea

bicolor Jacq.) befannteti DJofeu.)

R. iiuliea fragraus. R. t h c a.

Lady Stuart. Jpt)briöe ber 2!beerofe. 25fe.Zweige
(Jarfwüchilg , jieiiVfid» gera^e, mit wenigen dornen unb
graugrünen, run jltAen blättern. Sie SBlumen breit,

fappenförmig , lila = fleifdifarbig , prcichtig.

Vaudael. 2tb(lebenbe, jieniüch (larfe Steige
;

fpige,

fall gerabe Sornen? bellgrüned 'Hatt ; fpt^ige, yoeQenför«

mige 23Iättchen; bie Winnie gefüllt, breit, fappenförmig,

blaß lila, mit einem angenehmen Sbeegerurh.

General Valaze. (ölumenjeimug 1835 pag. 255.)

Belle de Mettray. @tne auögejeidjnet fd)6ne

S^tofe. (ißlumenjettung 1835 pag. 26U.)

Speciosa. Sie 53lume lilafarbig weig, refafaroen
geranbet.

Triomphe de Luxemb ourg. Sie S3£ume ges

füllt, fupfef farbig.

The Hardy. Sie SSIttme gefüllt, prachtig rofafars

ben. 5Kan barf glauben, baß biefe DJofe recht fd;ön fei,

ba fic, ben 9?amen Hardy trägt.

Belle Marguerite. Sie SBlume gefüllt, rofa

fdjattirt.

Lady Gr au vi 11 e. Sie Slume rofafarbig, gelb

f'jjßttfrt.

Nitida. Sie ^Bluiue weiß mit firfchrotbem J)erj.

L'abbe Plantier. Sie SBIume lila = rofafarb'ig.

L' abb e Dclacroix. Sie SSlnnie Itla = rofu farbig.

Taglioni. Sie 33lume weiß, flach.

Fenelou du Luxembourg. Sie 53lume bunfcl;

purpurfarbig.
Cramoisi superieur. Sia SSIume le&^aft far»

minrotb.
General Soy ez. Sie 33lumc lebhaft purpur*

farbig.

General Chasse. ©ie SSIume fjeßearminrotfi.

Theresia Stravius. Sie SSlume fleifcbfarbig

mit rofa Jperj.

(gortfe^ung folgt.)
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SSartefaten.

(Der ©lumenbanbel in <J) a r H im »ergangenen
hinter.) [©ei'cbluß.] gjfie» >»< r f«» Sanoel nur mit n-atür«

iiAen ©lumen in <})anS oom 23. bi« 30. 3anuar fc. 3- jufam»

nien, fo eraibt fi* folgenfce« üiVuilfot:

1) 9?ur für fcie Diethe pon J?übeln mifc Söpfen mit

©luinen, ©rraucöern iL, Die oou einem Salle

jum anfcern roanfcern 10,000 gr.

2) gflrSlumeiiförbcben, Slumentrdger unfc ©uulan*

Ceti ju fcen ©Ot'.een 6000 „

3) gür Ben 55er Fan f eiutelner Sameilten C250 DfcB.,

ju 10 Di« 14 gr. k D&fc.) 3600 „

4) gtir ©otiquetg in tai £aar in auägefuditeii

nullten, ©lutben, SfHOepen un» gmetge 1000 „

5) gür 200 gemietbetelöpfe-mit blttbeiiBen SamelWen 2000 „

6) gür ©allftraußer pon 2 biß 20 gr.
(
nur ju 5 gr.

einen jeßen gerechnet 20,000 „

Der©lumenbanDel jn Ben ©allen unb ©oireen

belief fid) fcemnad) in a*t Sagen auf 42,600 gr.

hierbei ift nun roobi ju bewerfen: 1) 6a§ bei fcie|er ©djäfcung

fcie ©lumen nicht mit ge .et fiub , melüje auf jetem ©Wimen*

marfle oerfauft mürben, fcie tro& jenem bebeutenten öanfcel

immer no* reichlich oeifeben roareti ; 2) fcaß mir bei fcer 'Jinuafts

nie fcer Salle unb ©otröeii Pom 23. bt« 30. 3auuar nicht fcie

Seit angenommen haben, reo e6 fcie meifren Bieier t^efeth duiften

qtbt, J. ©• oom 9- bi6 lß . gebruar, Senn aliein am gaft nacht«*

»Uttjtafl gab e« im* fcen Ulumelfcungen auf fcer 'präfecrur 875

«Drtoatbälie m>B lö2 bffeniticbe «alle, alio im ©anjen 1075 ©alle,

außer fcen Fleinen Sansa? lellic&aiten in Ben gamilien unfc Ben

©allen außerhalb Ber »Sanieren pon ^ari«; -3) Baß feu Bitler

©djjftuua be» ©lumenbanbelo in fcen legten Sagen fce« Sanuar«

fcie ©alle nicht aufgeholt haben unfc noco immer fortdauern; Baß

man in fcer SJBocöe com 20. bi* 28. gebt, auf mannen ©allen

200, 500, 1000 — 2*00 'penone« unb Berniter fab, wie in Ben

Üiiiienen , bei fcem T) rtÜBenten fcer Äammer, Ben ©efantten K.

— 'JOian fann bebaupien, obne furchten ju muffen, eine Uebeitret*

buna atiSjuiprecben, baß Ber in feiner ganzen Sluifcebnung ge»

nommene ©lumenbanfcel in 'Dan« jährlich metjr al6 2 ÜJWUionen

gr. in Umlauf fe£t. — ein üuru«, eine ©ueöt, ein ganatUmu«,

öer tue einen tropfen Slul fojlen roirc

(helfen fcen g a n } e n © o m tu e r über b 1 ü f) e n b 5 u

erbauen.) 3Ran fcbneiBe täglich jeöe permelfenBe ©1 aätlu »ie

cberliJlb ihrem ©tengel mit einer ©cbeere fo ab, Baß nnr mentg

»on fcer abgefcönntenen Sßlunie an fcem ©focfe fteljen bleibt; aU=

bann frommen Bicbt an fcem 91b|*nitfe treuiuil 10 »ul neue Sno6«

pen beroor, fcie biä jum 2Bmter bluben. ©0 muß wenig|leu«

»fifidjett — probiit l;aben mir« niebt.

(Amorpia fruticosa var. ornata.) .fierr DrofetTof

Dr. SBencecotb ju DJiatbiüg madjt in Ber adgem. ©artenjtg.

Dir. 15. 1836 eine monftibfego m fcer Amovpha fruticosa beFannt,

melier' fcei (elbe fcaä ^)räßicat „ornata" beile^r. Sieier ©trauds,

in einem lehmreictjen , frafnaen, gerufen !8o£en fieljenB, gegen

HJorfc uut 515 e |'t im ©dju£, blul)te feit fcry 3abren uncerducert

itiifc ÜPPig fort. Die Dflanje ifi in allen ÜJnunftonen cergiogert,

gulle unfc lleppigteit \\)t intioiCueller 9lil6ciucf. Die ©luilieu

fitiö größer, jabiiei fcfr, alö bei fcer geroöbitlnfien 2trt, lebhafter

oefdrbt reicbe, oeiUngerte, Bi*te Slulbentrauben bilBenB. @ui

Süfcb«! fcerfelben, ju 3 — 4, einfadj, roie geroöbnli* ,
umgibt ten

mittlem, langer über jene bmauaragenten aSiutljengroetg, unfc an

fciefem baten in Witten Ber 35lti(l)eiial)re fcie fonft n>in»ig FUinen,

eutfadicn «racteen ftcb in jierlicbe 2— 5—öpaarige giefcerblatter,

naß) Slrt.fcer fce« ©tengelä unfc fcer ?3roeige, nur Flemer aU Ctefe,

fdjopfartifl umgemaiiifcelt._
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f SB T Ü t) C ti t) c Agave americana.) Sit fcem ©arten JU

Ö I fc ; SB r 0 m p t 0 n blühte im QUiguft unfc ©eptember porigen
3al)reä eine Agave americana, fcie tm3al>rl760 aui ©Üfc;Sarolina
fcahiu gebracht morfcen mar. SerSBIurbeufrengel erreicbte binnen
7 SBocben eine ©*be pon 20 guß, batte Bicbt über ber TJflanje

6 Soll im Dtircbmefier unb tl;etlte fid) in 20 mit cjelben 23lüt()«n

gefd)mucfte älejle.

f D? i e f e n Q 0 r t e n f i e.) 3n fcem ©arten ju Sringmafn«
ton bei <p e n j a n 1 a bitilHe im ©ommer 1835 eine Hydrangea
hortensis, melcbe 45 guß im Umfange b^tte, 8 guß bod) mar unö
über 1300 ©Wimen batte.

S5
:

t b l i 0 g x a p i f d; e S'iotij.

Tiai ©atiÄlejriFon. ajoUlicinfcigea ©anfcbucö praftifdier £e*

ben«fenntni|Je. gmeiter ©anfc. 7fi— 126 |)eft. C©c«Hlf«it —
(Srbfe.) JJetpjig 1835.

Der jmeite ©iinfc tiefe« \)ö<hü gemeinnü^igen, empfeblungS«
»ertben 2üerf«, Beifen in 9?r. 30 beö porigen 3abrgang8 6er©Iu»
meiiseitung fdjon örmäbnung gefetjab, enthalt folgenfce blumiftifd?e

»ilrtifei: Brtfftsvigia. Bryophylluni. Euxus. ßuddleja. Bulvocodium.
BuphthaUnum. Buichellia. ßutea. Cacalia. Cactus. Caesalpinia. Ca-
ladinra. Galarapelis. Calandrinia. Calanthe. Calathea. Calceolaria.

Calendula. Calla. Callicoma. Callistachys. Callistemon. Calophylluro.

Calothaninus. Gahna. Calycantbus. Calyihrix. Camellia, Campanula.
Canavina. Canna. Capparis. Capiaria. Capsicum. Caralluma. Carda-
mine. Carduus. Carica. Carissa. Carlina. Carmichaelia. Carolinea.

Carthamus. Cassia. Cassine. Cassinia. Casuarina. Calalpa. Catanan-

che. Catasctum. Catesbaca. Catlleva. Ceanothus. Cecropia. Celastrus.

Celosia. Celsia. Centaurea. Ceiithranthus. Centrocarpha. Cephalan-
tbus. Cerastium. Ceratochylus. Ceratonia. Cerbera. Cercis. Cereu».

Cerinthe. Cestrum. Cheirantbus. Chelidoniunn. Cheloue. Cbionanthu».
Cbirouia. Cblidantbus. Chorizema. Cbrysantbemum. Cbrysocomsu.
Cineraria. Cirrbaea. Cistus. Citrus. Clarkia. Claytonia. Clematis.
Cleome. Clerodendron. Cletbra. Clifforlia. Clintonia. Clitoria.

Clivia. Cobaea. Coccoloba. Coelestina. Coelogyne. Coffea. Colcbi-

cum. Coliinsia. Collomia. Columnea. Colutea. Colvillea. Combre-
tum. Cotnmelina. Coniptonia. Cenanlhera. Convallaria. Convolvu-
lus. Conyza. Corcboras. Coreopsis. Coriarla. Cornus. Coronilla.

Corraea. Cortusa. Coi-ydalis. Cosmea. Costus. Cotoneaster. Cotyledon^
Cras&ula. Gratava. Crepis. Crinum. Crocus. Grotolaria. Croton.
Crowca. Cryptoslegia. Cucurbita. Cunonia. Gupbea. Cupressus.

Curcnligo. Curcuma. Curtisia. Cyanella. Cycas. Cyclamen. Cyclopia.
Cycnocbes. Cydonia. Cymbidiuni. Cyuoglossum. Gypella. Cyprijxy

dium. Cyrlliantus. Cytisus. Dapbne. Dalura. Daviesia. Decumaria.
Delpbineum. Dendrobium. Dentaria. Desmanthus. Deutiia. Dianella.

Dianthua. Dichorisandra. Dictamnits. Didymocarpus. iJiervilla. Di-

gitalis. Dillenia. Dillwyma. üionaca. Diosma, Diospyros. Dipbylleja.

Dirca. Disa. Disandra. Dodecatbeon. Doronicum. Doryantbet. Dra-

caena. Dracocepbalum. Drinia. Dryandra. Dryas. Duranta. Dyckia.
Ecbinocactus. Kcbinops. Eohites. Ecbium. Edwardsta. Elaeagnus.
Elaeocarnus. Elicbrysum. Embotbryum. Encyanthus. Epacris. Epi-

dendrum. Epigaea. EpiJobiuru. Epimediuni. Epiphyllurn. Erantbe»

muiu. Erantbis.

iSorftebenfce U>'berfTcfct gibt einen überä«u«enfceu ©eroei< ber

Sfieicfchaltigfeu bie|e£< -ffierf ß an blumiflijcben Öeger:|"tänten. 5D? it

fcem ©udjfraBen ^ bat j) r - ©otgättner © 0 j
>\ e Bte ©earbeitung ber

tWimiltifctten 'ilrtifel übernommen Betten timfaifente ©>id)Ftnntni|

tmb fcie 5f u r j« uuieä SJutfcrucfd fidiere ©ur^fii für fcie ©raud)»
baifeit unb ©eBirgeubeit fcer Slbbanfclungen fuiB. gur ©emüfe«,
9b|t' unfc itcfei bau linb fcie Stbb.inclungen in gleicher 3ieid)bal«

tigfeit unfc ©raucbbarfeit geliefert.

Der tntte unfc Piene ©anfc biefeä 2Berf d jinb glet^fall«

fdjon pollenfcet.

Od" Son Ber SBlumcitjcüung, Ceti «cmcitinüBlictien OKtttfieiluiigcn jc , »er mimisinattfctictt ^eituits, Bern nllg. UnterBaltunaSbl,Ut'c, tonnen mitteilt St. »BoWM. D?f>»

SUutS IGetficnfce Burcti flUe OüofiilBbl. 3>oft=2teiiiter BeS Sn= mit Qlu^Utibeä unb mitteilt «uciflpinBcl buret) *rn. »ncM&Uer »oBert Sriefe in S e
ipj ig i e b t f

i t t nttW nur ocUilflnBiäe ^tniplare »»n fcufem Saljre, fotiBern flucti fciiwiulictit ooliftancigc friiDere SflOrgänae fowie ouet) >J)robcülfltter bejoaen »erBCH.



JÖerjuögegeben unb »erlegt »on $ r t e 6 r i cb Magier.

äßctpciifcc (in £i)ürim3cn), ben 24. 9Kat 1836. ix. 3al)rqanq.

Steuere fcf)bnMitf)eiibe Drdjtbceiu *)

(goitfe$mig.)

Oncidium papil'iö Lindl. © cf) m c tte 1 1 1 n 9 $ b I ü=

t h i g e S D it c i b i u ut.

.S'ennj. ber ©attung. ^tppc ausgebreitet, lopptg,

an ber öiVfiJ mit Jhöcfer. 23lumcnblätter ausgebreitet.

Säule mit gliVgelfbrifag^n'. Staubbeutel enbßänbig, be=

roeglid), nßfafleiiö» ^oKeiriiiaften jwet, enbliob roacböartig,

hinten jamlapptg, in ber Üftüte an ben 3^nrbenf ortfni^

onge warfen.
Äennj. ber 21 rt. Slüfter etnjelrt, otinMnitjettltd)

mit fcbwnrjer 9?e($jeirf)nung. ©cbaft geglt'ebert/ jteeifatis

ttg, »fitt'gbfßtt}?g. £le bret jjelcbblättcben oben aufrecht*
fteheub linraltfii). Sü.'urnenblätter Innjettlid) roellenranbta,.

©äule gwetformig. ftlugelfortfälse gefranjt.

SB at erlaub 11 n b (üultur. ÜBtr mögen unö jene

Iteberrnfdiuug benfen, fu welche bieg fo nuffülleub gcbil=

bete ®ir&ä$i feinen (Jntbecfer »erfe(?te. GrS gebort unter
bte SBereicberuugen ber neueren Seit unb nod) unter bie

allergrößten (Seltenheiten unferer ©ärten. 2>te erfleu

Grremplare würben burd) ©ir Jtfalpt) $Boobforb, ©oit=
»erneur »on £rtnibab, an (Solütll unb Sobbigeö gc=

fenbet. 93*1 inierm blitzte bie ^flnnje im gjlArj 1825.
3!mi) ber Söaron ». ©dinef feubete biefelbe 2Jrt an ben
botantfeben ©arten in ©laSgow, wo fie 1826 unb im
Sinti 1827 blühte. 3hm »erbanfen wir ouet) bie ein jtgr«

9indirictHe» über if)r SBorfommen , bn SobbigeS feine

brieftt ctjen SÄirttfettuSgen bewahrt bat. Sie «pflanze war
nämlicb etwa feit acht Sauren auf £r(nibab befnnnt; bie

Sewobner nennen fie bort „the yegetablc bulterfly", ben
»egefabtlifdieu Schmetterling. — ©le wäcbft an bei- Dünbe
beS ßalcbaflntbaimteS nuf einem f leinen Diaume im ^Jla-

rn»nltl)nle, bem tjöcftflen £beile beS norblidien ©cbirgS--
rücfenS ber Sflfel; bret englifrfje feilen im Umfreife,
fommt aber bafelbft nur feiten »or. 3» ben ©arten gilt

bie bei Gongora speciosa (3t r. 15 b. 931.) angegebene
ßnltur.

Blctia Woodf ordii Hook. OBoobforb'S SÖIetia.

Äennj. ber ©nttung. Sippe fifeenb, fappenfor»
tnig; übrige fünf. ölütbenblätter gefonbert. ©äule frei,

spollenmnffeu adit, alle gweilapptg.

Jfennj. ber 21 rt. Sippe gespornt, breilappig. Säpp=
eben einget ollt, an ben SKänbern wellenartig geferbt.

) %U6 Dr. 2le i dj e II Ü a Ct) ' 4 ^Flora exotica."

©terifer ©tengel beblättert, an ber 23afTS jwiebeltg. ©ctjoft

feitltcb. SStätter gcflcfr.

St'efe ©nttung t(i Diird) bie ältere Blctia Tankcrvil-
liae berettö befanut, »on roehter bie gegenwärtige tiird)

bie sölätter, fo tri« buref) bie g>ube ber Sölitt^en |ld) balb

unterfdieibcn lagt.

25 a t erlaub unb Sultur. Sind) bie fe fd)6ne Ov-
rbtbee fam 1820 »on Xrinibnb burd» ©ir 9?alpt) SLÜ 0 0 b*

forb, ju bejjeit 2lnöenfen fie ^rcfelT^r 0 0 f e r be=

nannte. 21 £ö ©d):nnro(jer wirb fie eben fo bcljnnbei'r,

Wie Gongora unb Oncidium. ($J3efd)lufj folgt.)

2Bie ubeniMufcrt man feine Sopf=@ewÄd&fe
r

ßingefantt vom Qn\. ». ©••Den in netjen-

5CT?.itT mnebe nun biefen Srbfnlleit mit et« fachen ober
aufgefütterten ©.'uiDen, fo (lel)t bie Jbinterrjanb ungefähr

2ffi bis 3 Suö, bie SBorbenvanb aber wenigllenS 1

über ber (5rbe Ijeroor ; bte .f)6[)e ber ©eitenwänbe gibt

fleh »on felbft.

©obnlö bte Söänbe fertig flnb, werben bei auSgefuts
terten ÜBänben bie Fretter runbum mit einem »erhältnigs
mäßig breiten 35rette und) ber Dieifluncj- beS Ballens ge*

fvi)lo|Jen. ©leid) unterhalb biefeS ©crjhifjbrettee werben
in einer »on ben genßerrnbmen angehenen S^iefe btuteit

unb »orn an ben iiinern 5Dänben ber Sänge nod) Satten
angenagelt, auf welche bie genfier ju liegen fommrn, unb"
in biefe Satten werben ba, wo mei g'eniier ^ufammenfloi
gen, ©paiuilatteu eingelnfTen , ir-eldie alles ©teigen ber
UBänbe »erhinbern unb im SBt'ntjr bem Sruae ber 23es

öecfur.g, beS ©d;neee k. beffer i»toerftet)en.

Segt man im 5Binter ©trohbeefen auf, fo mü([en tiefe

ter Säuge unb SJreite ber gcniler gtciefc fein; bte nod)
barüber ^it beefettben Säre« müjlen aber über bie ganje
Brette bcS Sailens reiefcen , , bamit bie Seiften innerhalb
angebrad)t wercen fonneu, woburd) fcaS Uüajjcr im 2lb=

laufen ntd)tgcl)tnbert ift, bie Secfcl felbft aber Mtrd) bie obere
Seifte gegen baS 21bringen gefiebert ftiib. 2)tcft man aber
tsr Sänge nach mit ganjen iörettent, fo muffen biefe banrt
w"d|( über etnauber gelegt werben (lucfeu), um 9^ äffe unD
Äälte möglidift äbjithalten.

siötrb bte jfälie antiahtttb, fo niacJjt man um btefett

^n(len, befonberS wenn er bloS »on einfacher Fretter»
Wanb tft/ einen Umfd)Iag »on »pferbetung, ober «inert
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Wantel »on frocfuem 53numlau6. 3«t Ickten $aüe wirb

ungefähr 1' »on Der äufmn Äafienwanb entfernt, mittelß

etngefdilagencr 'Pfähle eine iöretterroanb let'ct)t aufgeführt

ober eigrntlid) aufgeflellt, weil hier baö $e(lnageln unnö*

tbt'g tfi, utsö ts er babureb gegebene 3»>ifcbfnraum mit trocf=

item Saumlaube ober Woofe fefi auögeßopfct, wobureb aud)

bie firengfte jtäfte Abgehalten wirb. 9lur muß biefer

50?antel jum (feebuge gegen 9?äße, ba man ihn vor Grnbe

Wärj nicht wegnimmt, mit einem liegenöen Sßrette gebeeft

»erben. *)

3n einem folcfjen Mafien laßen ßd) £opfrofeit, WeU
fett, ?acf, SljateftT, IBmterleöfojen ic. gefunb burd) bett

fyärteßen 3Bmter bringen, ©elbft <5ameßten, Drangen k.

Werben in einem folgen aufgefutterten unb bemäntelten

Grrbfaßen gut ju burdtmintern fein, wenn bie jemcrltge

©egenb nicht ben rauhen orö= unb Dfirotubcn, ober ber

Grtnwirfung naher, bie wärmeren 5Bt'nbe abhattenben ©es

birge auöyefegt i|h ©o werben j. 23. tn ©ebonbufeh bei

2lfchaffenburg in folcfien unheilbaren @rbfafien ßameßten
nicht btoö aufbewahrt/ fonbern wtrfltd) gebogen unb |ur

23lüthc gehrarbt.

ifficr übrigens ben angemeffenen ^lag hat unb bte

Sofien nicht achtet , fann ben (Jrbfaften runbum noch etwa 1

gufj breit ausgraben unb biefen 9?aum mit spferbebung

feß getreten umgeben laßen; — bann iß wob! atleö ge=

fdjehen, waö menfcMicbe JSorßcbt gegen bie Crinwirfung

ber SDitterustg üorjufebren »ermag.

2) 2Son ©fein auöqefübrt, wirb ein halber ober

laufenber ©tein, bei ber Diücfwanb jroet bf6 brei Pfeiler

»Ott einem ganjen ©teine, unb aöeö fenfrecht aufgeführt,

bann oben mit einem eingemauerten vierteiligen Gahmen
für bte ftenßer, bie ei forberlicbe Waucrßärfe geben, £)od)

moc&fen folcbe SBebälter theuer foimnen, feuchter unb f al=

ter fein, alä jene mit hölzernen tfÖänben; e« fei benn,

ba§ man bie üutern Watterfeiten mit einem hölzernen

Wantel bcfleibe; auf bie 2lrt, wie wir bernaef) bei ben

Ijetjbarett Behältern angeben werben, ©ebreiber btefed

ftat mit folchen ßeinernen «Pßanjenfäßen noch feine eigne

Erfahrung gemacht, (ftortfegung folgt.)

*j SKancbe sieben e§ aber »or, ftatt ter genfter blo« Decfel
1 flufjufegeti, auf tiefe f ußljoctj Saub unb ©treu unb auf tiefe

roieber Decfd, mccurdi ber beworbenen £uft im Jtajten'e&er

' ein 2Ju6roecj mbghct) n>irt.

SBefc^rcibung unb Quirn be6 QvanatbaumZ.
(25om £errn ö- Sa* r oben ju ^l inflen.J

(Scfdilug.)

Punica nana »rr'angt 4—6 ©rab SDärmc jur

SDurchwinterung.

Sn ber Witte be$ Wonatö Wai, auef» wof)I etwa«

früher/ fommen bte ©ranatbäume in baö grete, unb jroar

ganj gegen Wittag, unb hier bat man bie ^fTaujen fXei=

f<3 J" gießen unb niemalß weifen ju laffen. —
aSerutebrung: 1) bureb ffiereblung.

2)er gemeine ©ranatapfelbaum treibt ötele 3ßurjer»

fdjofjen, welche im Wonat Ouli unb Sluguft abgenommen

«nb einzeln in f leine 2!opfe, bie mit ber angegebenen

<5rbe gefüllt finb, gepflanjt werben ; man fleKt fie in ein 5)?iß«

Beet unb lägt fte bii Witte Octbr. flehen. — 3m naibfie Sabre

fann man btefe «pflanjen fefton fopuliren, worauf fieim jn)tt'=

ten Sabre fdton blühen. 3(uf eine folcfie ^fDetfe fann man
fich eine Wenge niebriger »crebelter ©ranatQämmchen
»erraffen. — 25ie ffiur jelfdhbjfen, welche man nicht jur
Sermehrung gebrauchen will ober fann, müfjen bod) bem
Wutterflocfe im ^erbfie jebeSmal genommen werben, weil
biefelben ben S3aum fonfl entfräften.

2) Durch einfache Oß u r j e l f cb o f f en.
©ämmtliche Sitten mülTen, wenn fie ein 3abr um

ba$ anbere umgefegt werben, jebeämal frifebe @rbe, gro«
fjere 26pfe ober Jfübel erhalten; in bem Sahre, wo fie

nicht umgefegt werben, mufj bte obere ©rbfehicht 1 Soll

hoch mit frifchem, reinem Äufjbüuger überlegt werben;
hiernach treiben (U eine Wenge $Burjelfd)of|eR. Siefe
3Burielfct)offen werben abgenommen, wenn fie 3 — 4 3ofl

herangewachfen finb, barauf in ihrer ©röge pafjfenbe üöpfe
fo tief eingefegt, alö fle juöor in ber @rbe geflanben
haben, hier (iarf angegofjen, unb in ein Wifibeet gefieflt,

worauf fie im 3ten ober 4ien 3abre fdjon blühen. (?)

3) Surd) 21 bieg er.

3u biefem Sebuf wirb ein Stopf fo hoch gefiellt, ba§
ber untere Z\)iil beö 2lblegerö in bie @rbe oeö 2!opfeö

feft jtt (leben fommt, wo bann felbiger an bem ©tamme
befefitgt wirb. Ser Sweig, welchen man junt 2lblegen

wählt, barf nur etwa bie ©tärfe eineö @ifenbratbö haben;

biefen fchuet'bet man eben fo ein, unb baft ihn eben fo

feß, wie man beim 2lbfenfen ber helfen oerfährt. — 25a$

Slblegen gefchieht im Wonat Wai unb 3ntü, unb ber

3lblegcr braucht ein 3a!) r hiö jts feiner vollfommenen
öewnrjelung.

4) 25urcf) ©tecflinge.
Sit biefen ©tecflingen nimmt man bie jüngflen Swefgf/

unb jwar bte ©pt'gen, welche nur 3 — 4 Soll Sänge

haben, fießt ße in einen flachen Stopf, 4 — 6 ©tücf mit

einanber, bebeeft fie bann mit einer ©laöglocfe, bag bie

Suft baoon abgebalten wirb unb ßeßt ße in ein ?ot)beet.

S^acfi jwei Wonaten, öfter auef) noef) fpäter, haben bie

©tecflinge SBurjeln gefcblagen. ©obalb bie ©tecflinge

äBachßtbum jeiqen, waö jum Seweife ihrer 5ßewurjelung

bient, wirb bie ©laöglocfe nach unb nach gelüftet, bamit

ße (ich an bt'eSuft gewöhnen, worauf fie einjeln in Fletne

Stopfe gepßanjt werben, unb nun fo bie freie ?uft »er*

tragen lernen. — 3m ©laöbaufe müßen ße bie wärmfien

unb ^ellfien ^3läge erhalten. — Sie ©teefttnge gebrau«

eben, ehe ße blühe«/ 4 — 6 3abre.
(5fad)be m erf u ng tei ö err n Ser f af f e r <.) Siefe

unb mehrere *D?ittbeilungen; roelctje t'cb, ber treff Ii eben Slumenjei«

tung, bie (letä lei 9?ü9licben unb ©cüönen fo Diel enteilt, über»

flebe unb fdjon übergeben babe, bebürfen — taö fiiljle id) — 6er

ÜBemerfung : di§ fie niefct für Weimer ober 9?lumi(ren oom SacJ)

beflimnit finb, fonbeni nur für angpljeube iBIumenfreunbe. 2Benn

id) b J () e r je§t unb f r ü I) e c meine iiiibebeutenbcn ißerfucüe unö c?r«

fabrungeit auf bem gelbe ber SBiumifnf in biefen Slattern nies

berlegte, fo gefcfcaOe e6 immer, unb icö raieberbole eä au^brücfficb,

mit ber 93itte, um naebfiefctige Seurtljeilung. Unb bemnad) fdjmeidjle

iefe mir, ba6 fie in ibrer SEE? e i fc angel;enben Slumenfreunben nidjt

gaiij unroiUfommen fein toerben.

teuere S^ofen.
(gortfe^ung.)

Rosa bengalensis.
Frederik Waeber. ©tarfwüchfige, gerate 3wefge;

bidjtßehenbe, gelblidje, etwaö gebogene Dornen; bte33lu=
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nun efrtjetn fiebenb, nufrcdjf , jt'emlicb groß, abgeplattet,

febr gefüllt, rofa fahlgelb ftfoattirti febr fd-on.

Lc Vcrmillon. SSartetat ber R. bcngal. sangui-

nea. ©ebroacbeä JÖo.'j, bie Steige öfter horizontal gci td)=

tet; fparfameä, bunfclgrüneö Blatt, Ritt fpiljtgen Blättcfcen;

bie Blume (7*1 1 b.q c f ir 11 1 , jii weilen gefüllt, prächtig carintit»

rotl), fcbarlarbrotb fchattirt, üon fdjonem 2lnfct)n.

Tibule. R. bcngal. sanguinea. ©cbn>achee> £olj;

bunfelqrüneei, rotbf.t.atttrtcö Blatt ; bie Blume fjalbgefüQt/

fappenformig, mittelgroß, fairtuietärtig fdtarlachrctb.

Hybride Lamarque. Junge gerate 3weiße mit

hellgrüner Diinbe; bie dornen lang unb f ehr» ach; bie

Blätter breit, glänjenb opfelgrun; bie Blumen breit, ge*

füllt, fappenformig , purpnrrotb, purpurfarbig = fd)«>arj

unb fdiarlacfrroth fcfrrittiri. (Sine prächtige Blume.

Romain Desprez. (5rne ber prcnttigflcu benga--

lifcben Diofcn, »ebbe Mint) bae> geranbete unb gefnitterte

i'aub, burrb ihre jerßreuten, rotten unb geraben Dornen,

öurd) bte frarfgefüllten, breiten, fd)6n carminrotben Blu*

inen befenöerf« fcnntlid) Iii.

Cesar Cardct. Daö Blatt ifc flel'n unb lebbaft

grün; bie Dornen finb purpurfarbig, fieiu, jenlreui unb

Uegenb; bie Blume iß gefüllt, grofj, ausgebreitet, regele

mafSig, lebbaft rofa, purpurfarbig fdjntn'rr.

Clcnientine Mallet. purpurfarbige 9?t'nbe
;

ge»

^ogene, mit Stachel» befr|?te groeitje; bie Blätter fdimal;

^te Sßlitmen brrir, gefüllt, regelmäßig, fl?ifcbfarbig=gelblicb.

Madame Desmont. (£ine fdiönc Pflanze, »eiche

>>er Jö v) b r i D c Brown oollfoinmcn al)n elt ; bte Steige finb

gerabe, aufrecht, mit bort^en tnl gcfhllten Dornen »er:

febett. Die ölumen; auf bitten unb Harfen Blütbenßielen

ilebenb, finb fiar f gefüllt, febr breit/ rofa fleifcbfarbig,

neßoiolet fdiattirt.

Augustine Herseht. Dornenlofe Jmefge; bie

Slumen jablreich, in eine Dolbe Bereinigt, gefüllt, präd)=

tig rofafarbtg, bte Blumenblätter tute bei Der ßentifoliens

rofe gefleHt.

Gloire d'Auteil. Die Blume rubtnfarbtg, üiclct=

fd)r»arj fdiattirt.

Beau carmin du Luxembourg. Die Blume
carmtnrotbr prächtig purpurfarbig fotiatart.

Madame Des ränge. Dunfdpurpurrotbe Blume.
Adelaide de Cösme. UOcige unb gelbe SBlume.

Ciarisse, gletfdjfarbtge Blume mit rofafarbigem

Öerj.
Zclmirc. Die Blume halbgefüllt, lebbaff rofafarbtg.

Philenion. purpurfarbig-carmoiilnrotbe Blume.

(ftortfefcung folgt.)

lieber einige üoqügh'c^e ^tetpftanje«/ abßcbttbet in

Loddiges Botanical Cabiner.

(35om GJroü&erjogl. £ofgcutner £rn. Söffe 311 OlDenburg.)

( Sottfesun«.

)

9lr. 1639. Gompholobium peduneulare.
3ßäch(lanberiD(tfüfle 5TceubolIanDe» unb entroicfelt |eine

großen gelben ©cbmetterlingöblumen im 3 »lt. Der ©fremd)

iß flein unb febr jart, nicht über 1 ftuß bod), unb bat

fliellofe, vSjäblige Blätter mit 6 — 7 Pinien langen, linien«

pfriemenförmigen Blätteren. Die Blumen jlet)eit einzeln
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nm @nöe ber Slelle an jtemlfch langen ©titl?n. — Tßtr<

langt einen fleiiun £opf, fanbige Xorf» uno £eibetrbe

mit einer Unterlage öon itorfbroefen, ^iro in einem bellen,

troefnen ©laäbaufe nabe am genfter bei 5 — 8° Ußärrne

bureb wintert, unb burd) ©amen (in gleiche (Srte gefäet

«Hb ine> manne 9J2.(lb(ct geiiellr) pennebrt.

SKr. 1641. Fentstemon Rieh ardsonii. Dougl.

UUäibft an ber Tiorbivcfitüfte Sluierifacj, junächll bem
ßolumbiaürome, ntt naeften, troefnen gclfe», unD blüb't

ben größten Xbeil beö ©ommerö. Der ©tengel aufreebr,

an 2 gu§ unb barüber bod), glatt. Die Biäiier l.mjett»

förmig, jugefpifjt, gefägr, glatt. Die Blumen grog unö

fd)6n, lilafarbig, über 1 Soll lang, mit iv«itbaini)ig«m

©djlunce. — sliiirb av>$ ©amen unb ©tecfUng^n im lau»

maimeu ^JJ.ilbeet erjogtn, f11 fette, ' lodere @rc».< gepflanzt

unö l)ell unb froftfrei burdtmiutert. 3m ilpril c5er OJiai

fiinn man mebrere @rcmplare ine ?anb pfsaiijen, »aorin

alle Slrten bteftr ©attung meit fdiontr, aU ' tat S-tpfe

blühen unD- oollfommtieru Samen bringen. — 3*1 in meb»

rem ^aucelögärten für 6 — 8 g©r. (in Hamburg für

1 4iJ iii t)abtr,. (S-ortf£gn:ig folgt.)

SSartetäten.
SBerlin, teil 5. SRai 1Ö3G. 3ni Ijiefigcn föiu'at. bofiinifcbflt

©aritii blüijeii jeijt folßence cemei f rn clivti U)t 'tifiMiitn: Tulipa
ahaica Pallas, ooin iHliuaeDtt'flc. Fritjl'aria messanen^is Rafin,,-ju fr

©iClIiei:. F. minor Lecleb., üüm 'ii! (ui $ i IM i gi'. Crinum Caieyamim
Herb., ü o II ter 3"f c ' ®t" SDiJ'SH'lliirö. Clivia novilis Lindl. (Ima-

topliyllum Aitoni Hook.), oom Sio gebircje tcr giiien £)offfUiiig.

iJrassia maculata Rob. ür., m\i 3 JI ' u,| f J ' Tyloebilus tlavus Nces
ab Esenb., üuö SSi'ti (tli e Ii. Globba saltatoria Rose, vom S5or.a«t.

6. g. 4)0lfil. Hakea nitida Rob. Rr., Dryandra Uoribunda Rob.Rr.,

Pimelea iueana Rob. fir. , P. dvupac^a Labiii, P. glauea Rob. Br.

tinb P. ligustrina Labill, fämmtlicb aui 5ieul)otlanb. CasseHa
serrata Nces ab Esenb., au 6 SSufilien. Barleria lupulina Lindl,

(üicliptera spinosa Lodd.) , »011 ber 3 l! fel <St. SDlJuritiu*. Pent-

slemon Scouleri Don., ülifS Otorbailierifj. Anthocercis litorea

Labill, eiliß 0?eubOliilllC. Rebmannia sinensis Liboscb, aui Q\)H\<X.

Fabiana imbrieata Riuz & Pav., üUf> ^O 1 ''- Craspedia glauca
Spreng., üuä 35ailbtemflt6laiib unb oon ??eufeeliinC. Vernonia
centriüora Link, aui 53ra|ilteil. Diplostephium lyratnm Nees ab
Esenb. (Aster lyratus Sims.J, au i Ol eil 1} Dllilll f. Eurybia aigopliylla

Cassini (Aster argopbyllus Labill), aufl !B^llbiemeii6lilllb. Ribes
eehinatura Lindl., üll6 ÖJllfornieil. Elaeodendron Orientale Jacq.,

Ott f> IBiilDilgilÄcar. firucea ferruginea Herit., aui %bl) iTlllieil. Po-
daliria inutabilis Nob. uilb Aspalalhus genistoides L. , beibe DütJI

SSorg. b. g. .001711. Bossiaea micropbylla Suiith , aui Üfeilsgllb»

5ffialliS. Anlbyllis erinacea L., ciuö lapanicn. Acaeia vernicifkia

Cnnningh. unö A. bastalata, beibe duÄ ^eu^olieiii-C. Byrsonima
crassii'olia de Cand. (Malpigbia cr'assifolia L.) , iiui ÖSuined. Pla-

giantlius divaiicatus Forster, doii 5ieil|eeljlib. ßerberis dulcis

Sweet u n 0 B. empetrifolia Lam., beibe »Oll ber lÖJagtllaufiTiige.

Mahonia diversifoiia Sweet, C0I1 5Jioilte0lCeO. M. gluiuacoa de
Cand., uu 6 Columbien.

Grrfurt, ben 6. Wlai 1836. (Sluääiig aui einem ©cijreiben

tii ©rn. 58af^3l. 9? eu man ii.) Die SBluibeu ber @ e ro a et} ö l> ä u fe c

vertieren jeßt immer mebr ihren SSierU) , Dbg leid) (ie jf$t feljr

bäuftg roerben, weil SOJiUionen SS I in b e n f e ( cb e je^r in ber freien

Diüitir geöffnet bdfh'ben unb ben l'ufteu iljr Strom nudbeilen.
SBenn i et) bemobngeaettet eilt SSerjeictjnig oon blubenben tyflmteü
ber @emeict)^baufer miltbeile, jo fmb baä entroeber iolctje, bie noct)

neu, ober folctje, bie burcö grofee ©cl)bnb.eit erceUiren, reue }. CS.

fcie gar nict)t feltene Solandra grandiflora, tueldje fjier im botani»
fdien ©arten bluble mit i!)ieu 7 3oU fangen fctnoefelgelben

Dulen, ivelct)« ben angeiu'bm|ieii föeruet) oerbreiten, geicig ber

grivä^nuna oertient. Gme icuflia) praajicoUe Vflaiije, mit ibrer

I
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orange gelbrotfjen, «» e*»" W*»« ft«benb«n SMumen, welche febr

ben ÜBIutbeti 6er Iloustonia coccinea.ä!)ne(re, nur fiub fie größer unb

flehen an einer DtiSpe, ift cieGesnera laiifoha, ihrer febbn grünen,

breiten, famÄtartigen 'Blätter wegen latifolia benannt. Serner

blühte bort eine neue Bossiaea, tie noch m et) t fpeciftcirt ift; Ste-

nochvlus viscosus ;
Antbocercis albicans unb A. litorea; bie noeö

jiemfitb neue Lobelia Cavalliiiesii -, Sisp-incbidm gntlatum; Pora-

niaderris betulina; Daviesia mimosöides; A denanthra unibellata ti n b

A. speciosa. Dieä finö du »or|fia'jj*jl«n bei biefrgett botauueben

©artenS. ' •

33ei Örrt. g 1'- 21. ©aage blubten alS neu: Su-ophantus

dicliotouius unb Erythrina Andersonif, Deren genaue 93efd)reibung

icb für bie ©[umeriäeitung beionterS beifüge, gerner alS Som>
merpflanjen : Tropaeolum tcicolof; , eine neue Nemesia uns eine

Saponaria ocvmoides variet. , [entere jeicönet fi* buret) bie 'JJienge

ihrer ©liitljen au*. Sie 33 In menfreii ai e ber Hingegen» haben fie

bei ber 'üBlumenauStiellung ui SSeimar näher betrauten fbnnen.

DaS luifretint hebe Setter ift Sccult , taß von .£>rn. .& a a g e nicht

eine große iDienge ber fdjösi Ire« 'Pelargonien mit }ur «luSftelluug

famen, bnin Tie fiub in ter »Slütlje äurücf^e&lieben. gerner blüh»

ten in Cell Öäuferti jwei Drcfcibeen : Eidophia streptapetala unb

Mandisia sahatoria, (totere ift au Sgeieicbnet ittiön ; eine neue

Gloxinia hybrid'a, (ie füll rott) blühen, ober ti« jefct ift bie Slume

noch blau,' pielle-icht fä bt Tie ftdj noch fpäter;; Thimbergia älata;

tie rounberfcfcoiteEiica eebvflora purpurea; Plalilobiuni trianguläre;

Erica hylnida, cyliudrica superba, dabiüora purpurea; Crololaria

purpurea; Äster -ffitlieosä ; Canna albillora, recöt nietlicb; Raplme

retusa; Miosppriim crassifoUam tili; keiiriedia bimaculala, mit

Pleinen pioleten SchnmterliiigSblume-n tinö jmei gelben glecfen

auf ben untern ©lättern; Ken. c.bcpinea unb mbicunda. Unter

mehreren iBammtiiarien, bie a-ewöfenü» fehl" n n bet eu rc n & blühen,

erhebt lieb aber befouberS ber Cact. m'am. ree.arb.ata;, früher Leb-

nianii, nicht allein Curd) bie ©röße Oer Finthen, fie fiiit 1 3 oll

im Durch me]|«'r, fontern auch Cure?) Die iDieuge u'nb garbe ter=

felben. eS ift ein blaffe« ÜS'Uupiirpnrrotb. S'e$l \)\rt $>r-.Q a a g «

auch ben Cacüts senilis erhallen, ber mit feinen »«igen paaren

einem ©reifenlHupte febr ähnelt. Der Wiirife.lflor mar fjefe«

3abr tfü.*0*S«*net unb hat fieb febr lange gehalten, weil Fein,

un« fo notbiger liegen, tte Spiegel miß «lugen tiefer liebenS*

rcürbigen »erearb. Die Sari-etaten tiefer 'Pfiauje finb faum

jäb'bar; Öeftalt, garbe, ©rbge {ei »Uten Einige barunler, melche

unter 6em äum Scberj aufgelegten preaf 'ibaler 3 üitnen im

Umfi'eiS |)eröorra<iten) n> erb feit fo perfcbtebenartig , taf maii ftcb

»»uneerii
'

nuife.. Die fühiHittje Sefiuciiung geicoieht hier oeri

mmhlicü b.ur« tie um biei'e Seit et ft neu aurlebe.*ceii Q3ienen,

6u fie geiDÖbnlitö in ©cbrcärmen bett cf n. ©e^r metltcbe neue

ffianetäten bat £)'"• Ö 3 11 3 e tureb Bife Eünfthfbi ^efruebtung eines

iiirhiilüs qiüaqiiuvulLiei'us feltft erjielt ; tie fcb,Öii|lefl caaon |lllb

ebenfalls mit na^ Weimar geicbicft roorten.

grau ff 11 rt a. *0?.. , ben 20. Sipitl 1836. II ufere &i

S3lumen= unb 'J) flau je 11 «IfiSfttUung mar ronflicb präiöiig. DaS

für biefen proeef erbaute temporäre ©eroäcbSbauS enti>racö ganj

feinem giDecfe , oou au§en nufacb, ajeui roehb ein »ünblicf beim

eintritt! Sluf beiten Seiten mären Stellagen angebiad}!, ivelcbe

nacb 'Jlufftellun« Cer ©eroäcbfe nur eine !Ö?affe jeigten,, unb fem
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^arthie fann nur gelungen unb meifterljaft genannt roerben.
Siehrere Tbuja occidentalis oertraten l)ier bie Stelle ber grauer»
tüeiten; HortensieJi, Calla etc. toaren _gut gnippi'rt, felbft Cype-
rus papyrus (laut im SJafftn. 3m §intergrunb leuchteten mehrere
20 guß l)Dhe, bluhenbe 2lca.cien beroor, roelche 3ur Sammlung
beSQt"- S3aron Ünfelm 0. Ui 0 1 1) f d) i l b gehörten. Die ©rup»
pirung teS SSafffnS fcbloB ficb an bie auf beißen Seiten befind«
I i et; e 11 Stellagen au. 3u beiten Seiten beS 33afünS b.atte ©err
©ärtner 3 t p in cb ben Verlauf beSgelfenS benußt, um 2<2aciuS»
©ruppen ju bilfeu, ruelc&e meiftenS auS COcammfUarien unb 3)te«

locacten beftauben, loobei ber graue C. senilis, gefopft, 2 junge
auf betn D^umpf tragenb, bie Ülufmerffamfeit beS 'DublifumS 111

«liiiptucb nahm. Set biefer a r £ 1) t e ift noeb ju bemerfeu, ba&,
ba ber *üla$, roorauf taS fraui fleht, flättifcb ift uub fi* eine

SlUee öon 'Platanen barauf beftntet, 4 Saume in taS Snnere
genommen roerben mußten, roooon bie 2 am SSaflin beftnblicben

mit ber Dcforation ft d> beirltcb. ausnahmen, roelcben Sffect tief«

Darthie ohne bie SBäume gemig nicht gehabt hatte. &:er hotte

ficö bie Oraiur mit berÄunft gepaart. Die Ii äger roaren fämmt«
lieb ptjiamibenartig unb beut) beforirt, poii 4 Seiten, maS herrlid)

auifah« 21m 33affiu angelangt, fah man auf ber entgegenge|'e£tett

Seite jipifcbeu bem Snu unb Ülufigange eine jeltartige, pom'Sa^
pejierer ru e

1
6- unb rotbbehängte SSorricbtung mit einem turet)

tie ganje 33reite angebrachten Sifd) , rcorauf 33ot;quetS, gruebt--

forbebeu, SSIumenpreiTen, SJafetnc. aufgefüllt roaren. lieber tiefem

ÜHcb roaren pon mehreren ©artnern gefertigte Slrbeiten in 'JJiooä

unb Samen unter ©las unb SJJahmen aufgehängt. 2luf jeter

Seite biefeS SelteS roaren Lorbeeren, en pyramide gejogen unD
in ooller lleppigfett, aufgeftelll. DaS ganje 'Jlrrangement fonnt«
aU ein gelungenes unb jroeef mäßiges betrachtet roerten, roaS aueü
jeter J?unft= unb SacbPerftäntige gern eingeitant; beun oon jetent

fünfte aus betrachtet, Ijatte mau eine „belle vue" unb immer
etiuaS 2lnbercS ju fehen.

Den ganjen Saialog ber auSgeffellteu ©egenftänbe 5U citiren,

roitrbe ju iucit fuhren , roeSbalo roir hier nur auf CinigeS auf»

nieiffam machen loolleu. 3n ber 00m Senn Saron b. 33eth--

mann au Sgefrellten Sammlung jeiebneteu ftet) mehrere .f)yactntl)en

turci! ©locfen=Dteid}tl)iim auS; aber befouberS aiiiiehenb roar eine

einfache toihe (Priucesse Mariane). Diefe 3r»iebel hatte einen moii'

ftröfen, hahnenfvimmafttgen", bieiteu, atiä äufaiiuueiigeruacbfeneit

Stengeln gebilteteu Stiel getrieben, meldier ftch in Cer |)äl|te fei 11er

gjo'lje röie.ter in brei feparate »Slumenftengel (heilte, tinc iiuupou tie-

fem '}),unfte bis jur Spi^e mit mebreru huntert ©locf en prangte,

roeldjeS monftröfe ©ebilte mau ?er tWülje roertf) hielt, Cem .f)rn. Ä r es

läge in vjatleni, oon roelchem eS b.erfam, jur Slnücbt 511 jcbicfen.

gtnier pertieneu ter Cfrroähnting mehrere (Sremplare oon Azalea

iiulica alba titrb pboeniceä, roelche nid;t allein gioß, foutern and)

reich Diu Ijeii b roaren ; unter teil Camcllicn roar atrorubferis uub
Florida befouberS groß unb reich in Sttithe, fo auch Erica ausir>

Iis. Magnolia graiuliflora praecox, P 0 II ü — 8' gilß 061)6, blüljenb,

roelche CM ilccefjit }um 2teu "PreiS erhielt, jeiebnete fiel) ebenfalls

auS. «lud) roar eine gefüllte rofeurotbe uub eine enifacbe Dahlia

»ollfommen in Sluibe. Sdilieilid) eerbient tie Otofeiuijü'ollf ction

noeb erroäbnt ju werten, röelcbe faft alle baumartig gejogeu roarert.

äfud) befanben ficö «Irbeiieu in 3?foo6, ÜB In inen unD Samen oon-

tem ©ärtner 5) r "- Softer aisSgeftctit, ro tiefte Cer «luStauer uub

wareil ftellagetiartige ©eftelle angebra4)t, um fte tefornen ju fön=

neu, mit im Sicifcbeni au.we oon einem £ äger jum anterii roa»

ren bie großartigen (Jameliien , ©ärtner . 2lrbeiten K. aufgeftellt,

auf roelche 2lrt ter breite Scannt turcö 3 acft.t guß breite Siege

getheilt rourte. Slm entgegengefegten dnbe t e 6 OmgangS roar

ein mit bleiern gleiß unb oieler Kenntnis aufgeführtes gtiSftücf,

auS roelcftem, mit ©eiiu^urij tec ftäbtifeften ©afferleitung , rau»

fchent taS ©aller in ein üBafftn ftet? ftürjte; tie Deforation tiefer

gclS» uub fflaiier^arthie.

35ei ben auSjeftellten ^flansen öon bem ©anfcelS gärtner |)rit.

©rüneberg Sobu jeiitueten ft d.) Camellia franeofurtensis in

Sliltbe, Uillwynia glycinaefolia, Gesneria splendens, L lex europaens

fl. pl., Hovea ovata, Draeopbylium gracilis eic. gailj befoili erS aus
uut hat berfelbe mehrere Jlccejiite |orool;l jiim erfreu , als sunt

sroeiten 'PreiS erhalten. (Sefdjluß folgt.),

CrJ^ «Bon >ee SglHiiiettjeitung, ben fiemcinnüelicbcn SKittOeiltmgcn ic,., Cer nimiismatijcttpt äcifung, bem alle. Unterftaltiingst'Iaitc, fonitcn mtttclfl -fi. CEofitlött. fßoff.

ütmt» aSetBtniec Cure!, pule OBo&tt&b.t. 33pfi=.Jleittter Ccs %&- uub 9lu«lantcS uns .mittel \1 «uAftanbcl tur* Jfertt. «uttioanbler JJobcrt Sri efe in Scipjig j e 6 e *

^ e t t nutjt mir »P&tbla« e&reuipldec oon tiefem Sutjrc, fontem m«i fänmitltttie »bllilänbige fraljerc Sabrgänae foivte »tief) ^rclicblättcr besegen »erben.



SBetpenfee (in Sbnrtnqen), fccn 31. Sät 1836. ix. 3<^rgang.

Jfteue fdjonbh'iljenbc ©(aSfyauSpffansett.
C2Jom J&rn. SatJilf.=3lrjt 2>i eu mann ju Arfurt.)

3n>ei in mehrerer SSVjif^witg merfwfirbige ^flanjeit, felje

idj biefeö 3 a
()
r baö er ft e blt'täetib i» ben reichhaltigen

@ewdcböf)aufern be$ Jjrn. § r. 21 b. Jpoage ^ter. 53fibe

fiub ben_5reunben ber erotifcben <Pf[flujeu fefyr ju empfeb»
len, imb ta) erlaube mir, in biefer Jjiuflc^t eine 58efa)ret«

biing berfelben mitjutfyeiien.

Strophanthus dichotomus.
Sin Heiner ©traua) aus" Oftinbieu mit gabelförmig

roaebfenben Sweigeu , wela)e braun imb mit pielen weijjen

fünften gejeidjnet fiub. ©te immergrünen ÜSlatter ftnb

eiriinb lanjettformig, glanjeub, am ÜJanbe wellenförmig unb
jugefpi§t. ©er ßeld) ift einblätterig unb bura) fea)ö tiefe

Sinfcbnitte fäjl bH jum ©ruube gefpalteu; bie babura)

entßebenben 33ldttcben ftnb pfriemenformig, an ber ©pi&e
juruefgebogen. ©ie 93(umenfrone ift beajerformig, mit fea)ö

oom ERditbe beö ©cbluubeö auSlaufenben 33liitf)entbeilett.

Diefe SÖIaf tc^en finb an i't)rer Q3a fid berjformig uub per«

fcfcmäleru fia) in einen V'/t 3oü fange"/ bünnen gaben, ©ie
©runbfarbe ber 33lume ift ein feboneö (Selb, weltbeö jebodj

etwaö inS ©rüuTidje ii6erger)t. 3m ©cblanbe ift eö mit
braunen ©trieben gejeidpuet unb auf bem f?erjformtgen 5^etl
ber platteten braun puufrirt; aufjerbem lauft no<ö auf je;

bem ber fedjö 93ldttcben e { n weiter ©trieb fyerab. üioa)
wirb bie SÖfume burtb fedjö roetpe ©ebuppen gejtert, welaje

über bem ©ajlunbe fietjett. ©e<bö ©taubfdbeit umgeben
in GpünDerform ein ^ißill im (Srunbe ber ausgeweiteten
"Shimenr&bre.

©ie ^öebanbfuttg biefer ^Jftattje ift fet)r reiebt
; fte lie&t

eine Ijeibeartige ßauberbe, unb wda)ft au6 ©tecfltngeu fet>c

gut. Sei einer Temperatur pou 12—15° 9t. Pegetirt fie

fe&r üppig, unb bliit)t 'reebt oollfommeu unb fapön.

Erythrina Andersoni.
Sine neue ^flauje aud 3nbieu, beren ^oTjarfiger

Stengel bie Jjotje pon 1% gn§ erreiebt, uub mit entfernt
(lebenben juruefgefrummten ©tadjeln befe&t ift. ©ieSöldt:
ter, welcbe jerftreut am Stengel fler>en , fiub gebreit, auö
3 einjelnen Söldttajen, pou welchen jebeö einen eigenen SSlatt:

fttel t)"t, beftebeub. ©ie Söldttcbeu fiub langlia) • eirunb,
an ber ©pi§e gerunbet, unter ber OTitfelrippe mit einjel*

nett ©ornen befe&t, meergrün uub ot)ne @lauj. ©er $Mu=
menfliel ift buufelblutrotb. uub über 1 3oli laug. ©erÄela)

tfl einblätterig, jweilippig, fcbarfadjrotb unb umfcbltejjt in

faft fugelförmiger @e(ialt bie Saftö ber (Jorolle. ©ie 331m
meufrone gebart ju ben ©cpmetterltngöblumen. JDaö gdbn*
eben (Vexillum) i(l rbbrenfbrmig unb umfcpliegt 10 ©taub»
fäbeu, pon benen 9 in ein QSünbel peripoebfen ftnb; icii

5teunjeicben ber klaffe unb Drbtiung, Diadelphia. Decan»
dria, tvoju fie gefjort. ©ie glugel (Ahie) finb f lein unb
liegen am Vexillum an; ba§ ©cbiffcbf'i (Carina) i(t pott

augerorbentlicber @rofe, ausgebreitet, mit aufivdrtö gebo»
genem Dvanbe unb ^ e r 5 f b rm 1 3 abgerunbet geftaltet. ©ie
ganje (Sorolle i(l in ein reiueö ^urpur geHeibet, unb ge»
»äb,rt einen f>errl(d>en Jlnblicf.

©ie Sultur ift bei biefer Erythrina wenig »on berf
ber anbern ©pecieö perfebieben, nur liebt fie einen ßarfeti

3"fa$ Pon Sftoorerbe uub ©aub fer>r, uub muß balb tu ein
warme« 93eet gebraebt werben, wo fie bann iljre praebt«
»ollen Sölumen entfaltet.

äöte überwintert man feine Sopf-'^ewdd^fc,
eingefanit com |>m. p. ®...ben in 2)iuna)en.

{ Sortfeßung.

)

B. Jpcfjbare (Srbfafictt.
©fefe fiabeit ben gmeefber ©urcrjwtnterunc) ttfcfif mefjr

flUetn, fonbern in ibuen foßen, gletfb in ben ©ewndjg-
bäufen», unfere ^ffanjen au* ben hinter binburd) forN
waebfen, ju welchem dnbe fowobl natürltitie, nl^ aurj)
fünßltcfte Uöärme benuft wirb, bob?r aber nu* bie dlidis
tung biefer bnjbaren ^rbFäflen jener ber itnbeijbaren gan|
entgegen gefegt, alfo gegen ©üben febenb, fein mug. (Solche
f)etjl«jre ^jlanienbet)aiter werben nber auet) ben ©ommer
btnburct) fiir järtltdjere ©ewäcftfe jc. benu^f, wöbrenb
bte naef) Horben febenben eigentlichen Oßinterfdfieit
ben ©ommer binbnrcJ) bloi für ©ewä*fe gn benuß?n finb,
bte man nad) bem Serfefeen einige Seit unter ®la$ h,alttn,
Ober benen man wäbrenb ber 531ütbe, ober weil itjre Watur

erforbert ff. ©. ßauiefli'en), ©ebug 3^9«« bie ©onne
geben wiö.

Slber aud) breite, £iefe, ^ohe erhalten efnen grö»
fkrn Waagdab, ba man in ben befjbnren Srbfäilen Diaiint
jum ®el)en, ©tel)en, jur fAgticften Sebanblung ber ®e»
tt)acf)fet)abenmuß, wäf)i-cnbbie nt'ctjt jum jpeijen eingedefite»
ten, ben Zbeil ber rauben unb falten Sab/reäjeit über <janf
gugebeeft bleiben, unb bann bei eintrttenber milber <8$it*

terung bei allenfalls nötige ©legen, Meintgen it., nad)
abgehobenen genßern, öon Sben ^er »errtdjtet wirb.
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5Ber bei 2fnfegitng einet? folcben beijbaren («frbfaßent?

in bem 9iau nie nirfit befdtränft iß, fonti bie l'änge bef=

felben auf 7 — 8 ^eniler anebebnen, felbß barüber, in

ft> fern Die jpeigfraft bem Diaume angesagt wirb.

Sie £iefe imrb in jebem galle 4 — 5' in bem 25o*

ben, unb bie j>öbe »orn 1', hinten aber 3 — 4' über

ter («?rbe betragen.

Sie innere $Beife roirb 6 — 8' entsaften/ nämlich,

2' für ben ©angS 3
/t ' für eine ©teile »orn unter ben

genßern für bal)in gehörige ©ewacfcfc , unb ber übrige

Xlyeil für bie an bie «Hücfwanb angelehnten Va' breiten

unb eben fp »iel aufßetgenben ©teilen. 25a nämlich bie

£6pfe I)ter nicht, rote in ber erßen !ö«f)älter:21rt, auf ben

23oben gebellt werben, fo muffen in »ert)ältmgmäj5iger

ÜTJähe unter ben genßern ©teilen angebracht werben, bie

mit ber jjobe ber aufjußeßenben ©eroäcbfe beö ihnen notb«

wenbigen Sicbteä unb ber Sßequemlidifeit unb ©idjerljett

ber Sebanblung im geborigen aSert)ältntffe fielen.

SOBifl man ben Sßoben, fo weit ber ®ang reicht, mit

flarfeu SSrettern belegen, fo roirb bie aufßeigenbe «Kalte jc.

ben ftügen nicht fo empftnblicb, rote auf ©anb, ober gar

Auf ©tet'n, welche letztere bie «falte erhoben.

gür ben Ofen, ober für bie £etj»orricbtung roirb

in ber Qrcfe gegen 3Beßen in ben beiben äßtnfcln ein 9fautn

«on 5' »on ben ©teilen abgeregnet.

@be man aber ben Dfen fegt, bat man ftcf) ju ent*

febetben, ob man btefem JPflangenbtbälter ben erforberli;

eben 2Bärmegrab bureb beißet? SBaffer ober burd) bei*

f en «Hauch geben; fo »te aud), ob man bie 2ßänbe »on

©iein ober »on #olj aufführen will.

Sßon Jpolg roirb man, wie bei bem falten 33ebalfer,

tnt't boppelten unb aufgefütterten SBänben »erfahren muffen/

nur mit ber aut?brücfüd)en SlutSnabme ber beiben (Scffetten,

jwtfcben benen ber Ofen angebracht wirb, welche wegen

ber Sicherheit »or geuert*gefahr »on ©tefn aufgeführt

werben müffen. Sflur wirb eö bann gur Qrrfyaltung ber

Söärme fel>r gweefmägtg fein, wenn bie innere «fjoljroanb

aufgeraubt unb mit einem büanen 9JiorteU ober Cefym*

Überzug »erfeben wirb.

Sßon ©teiu — würbe t'd) ratben,- an ber tnnern

SEDanbfeite »on 5 ju 5' breijolltge Riegel aufßebenb unb

V2 3oß beröorragenb einmauern, an tiefe gemeine Fretter

«nfcfc tagen, ben fAmalcn «Haum gwifeben biefen unb ber

^flauer mit Äoblenßaub auffüttern, unb bie nad) 3nnen

geheube Söretterfeite mit bem fo eben angegebeneu Hörtel-

t)ber 2ebmtiberjuge beflciben gu laffen, woburd) ber S8e=

kälter felbft mehr trotten, unb bie IBärme bartn moglic&ß

gufammen gehalten wirb. Um tnbeß biefen Uebergug bau»

«rbafter ju ma*en, fonnte man, fiatt bet? blogen Äuf»

raubenS ber Fretter mit einem Sßetle, biefe mit ©tuffas

turlatten CA" biefe unb l
1/," breite) in fdjiefer Dichtung

überleben, unb bann er ft auf biefe ben Einwurf anbrin*

gen laffen.

^Dergleichen ftäßen, aud) Jpollänber .Saßen genannt,

tnadjt man b, inten unb »orn audl) etwatS bober, gibt ber

Neigung ber oben liegenben genß.er einen UDinfel oon 45°,

ttnb gibt ihnen «orn wobt aueb VW b"be genßer,

in ttelcfjem ^alle baö oorbtre ©tellenbrett etwaf ^breiter

genommen werben fann, bamit man mehrere Stopfe in

feie 3^äbe ber Bender bringen fann. ©o wie aber bie

jpintetwonb bober alt? 4' roirb/ mu§ bort t' vom S3oben
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/t ' breit angebraebt werben, bamit man beim 2luf«
unb ^neeefen bie £>ecfel k. gehörig banbbaben fann.
Stirn nothtgen Vuftgeben werben nicht nur in ben genßerit
einzelne ©ebuber angebracht, fonbern bie genßer felbß,

welche ohnehin febon oben unb unten mit etfernen «Hinge*
»erfeben finb, werben jum ßerab= unb «^inaufchiebei
vorgerichtet. Die eiitfarhße Slrt, bie ^enßer beim Jperab«

jieben »or bem Jptnabrutfchen ju ßetjern, iß: an ben
Üängfproffeln in »erfchiebener («rntfernung »on unten 5Bacfen

jubefeßigen, welche bie ftenßer in »erfchiebenen, ber äugern
3Barme angemeffenen Oeffnungen auf bem genßerßocfe
feßbalten. fyaben bie genßer mel)r alö 7 — 8' in ber

Sange, fo werben ße in ber SJJitte gebrochen, ober in

gwet Sängötbeilen perferttgt, won welchen bie untern feß
liegen, bie obern aber barüber herunter gejogen ober

gefchoben werben fönnen. 3u biefer Sßorrtchtung gibt e«

nun met)r ober minber foßfptelige Sßorrid)tungt?arten;

welche man aber wählet, fo mu§ man auf ©auerr)aftig=

feit unb überhaupt auf feßen ©ebluß feb,en, bamit feine

Äalte, SJcäffe unb geuchtigfett einbringe.

©er tjingaiig in biefen ^ßattjenbehälter wfrb an ber

SHücfwanb unb jwar fo angebracht, bog unten am @nbe
ber ©liege «Kaum bleibt für bie 273

' breite £bür linftj

fn bem ^sl)älter felbß, unb gleich neben biefer für bat!

Qrinb-eiien. ©liege unb $Bänce wenigßent? 2' breit, wer=
ben »on ©teinen aufgeführt, unb bat? gange ©tiegenbauS,
wenn man e$ fo nennen will, mit einem 2)acbe unb einer

galltljüre jum Sßerfdjliegen »erfeben.

(gortfe^iing folgt.)

Vditte, bte Hnfegung und ^erbanumö betreffend

iß aßgemefn befannt, wie wichtig «Herbarien —
Sammlungen getrotteter ^flangen, — nicht allein für

SPotanifer, 2lergte, ^harmaceuten unb ©emerbtreibenbe,

fonbern aud) für ben blo§en Slumenfrennb, ßnb. 2lber

et? iß aud) eben fo befannt, baß bie wentgßen berfelbett

ihren Swetf entfprechen, ba ße feiten mit ber ©orgfalt,

5lufmerffamfeit unb ©aehfenntntg angelegt werben, weis

che ße jur 3lufßeUung genauer botanifcher 2lnalt)fe brauch«

bar machen fonnte, jug(eid) aber auch bem Singe einen

wirflicben ®enu@ ju gewahren im ©tanbe waren. 25iefe

beiben Umßänbe ßnb et?, welche bei Slnlegung eineS «r)er»

bariumt5 befonbert? berücfßdjtigt werben muffen: »olf«
ßänbige ^ßanjeneremplare, unb biefe in einem Sußanbe
jn liefern, baß ße wiffenfehaftlichen Unterfuchungen bienen,

unb einen erfreuliche« Slnblicf gewahren fönnen. Ob etj

gteid? fe|»r »feie unb brauchbare Slnweifungen juSlnlegung

ton «frerbarittt gibt, fo iß biefer, bem 53lumenfreunbe

fo wichtige ©egettßaab boef) in ber gefchä^ten SBlumen«

geifung «och ju wenig jur Sprache gefommen, unb z$

bürfte befonbert? wünfd)ent?werth fein, »on ©achfunbigen,

welche bie jfunß: ^ßanjen mit betfen, ober erwärm»
ten ^Jldttßdhlen für «fterbarten gugubereiten, inne b<t»

ben, «ine geneigte 2Jut?funft barüber ju erhalten. Xtv
Jrjerr «^ofgartner ©chafer (tt ©beleben beß^t eine fleine

©ammlung, »orjüglid) »on cr»ptogamifchen Sffiafferpflan*

jen, unter welchen fid)' einige beßnben, bie feinen ®t:
mälben gleichen. St? iß jebod) ntd)t befannt, ob ße auf

bie eben erwähnte 50eife gubereittt ßnb. ÜÄir felbß ftnb



SSerfuche, ba He otjne 23efebni«g 8«i»A*t würben, T)auftg

mißlungen. @i ercjebt bo.f)<r meine ergebende 53:tte an

©acbüerflAr.bige, in Dtefen oiefgelcfenrn flattern eine furje

Jlnroeifuug a>faflrgl? niederjnlegen> rot* Vflanten Durch

beige ©table für Jperbnrien fiticfltdj jufcereitet »trDen

fönnen, unb glaube, ihnen Den berjltcblien Daitf meltr

Jßlumenfreunbe im SSorauö bafur ju|lct)ern ju Dürfen,

©ctjlotfjetm. SB. Steiger,

teuere S^ofe«,
(gortfe^unaO

Sengalifcbe Jr)i)br(ben.

Dtefe bluten jwar feltener, nie» bie bengnL D?ofen,

(Tnb nber brffenungeaebtet ijfjjlt weniger wertvoll.

Marjolin. Diefe Diofe führt Den Spanien bee> ntet

btjt'nifcben ßbefö »out Jpoöpttal Beaujou, einem großen

grcunDe ber Dlofen unb Dahlien, ©ie bat febr gefüllte,

regelmäßige, große, febon Duiifclpurpurrctl)e, carmofjin*

farbig febattirte Sßlumen.

Ästaroth. purpurfarbige Jftt'nbe; bnö SBlatt lang

unb gefnittert; Die Ü3lumen feljr gefüllt, groß, oiolet=pur=

purfarbtg, braun febattirt.

Belle de Rosny. ©tarfe, lange, roft6raun--grüne

Zweige, mit Dünnen, febwacben uno jablreicbeu Dornen;
baö Sßlatt breit, blaß=grün; bie Blumen fct>r jablreitb,

blaßrofafarbtg=lila, in 23üfcbeln flehetiD, eon fdjönetn 2lns

fet)en. Tian jtnbet (Ie bei Jperrn Saffat).

Rosa Borbouiana. Rose de Bourbon.
Slnmerfung. Eftan barf nicht glauben, Daß bfefe

9?ofe auf Ile Bourbon einbeimifti) fei. ©ie tft fo genannt

worben, weil man fie baber belogen l)at, nachdem fie

auS 21 ll e n Dabin gebracht worben rocir.

Julie de Loynes.' Die Steige Ijabtn eine »tot

Ietfcbattirte üiinbe unö finD faß Dornenloe5 ; bat iPlatt fft

graugrün, »erlängert, mit gcjäbnten unb gefnitterten

blätterten ; bie jabireieben , febr gefüllten Blumen finD mit:

teigroß, ranunfelartt'g , fleifcbfnrbig ales jhtoepe, rein weiß

wenn fie »oflfommen geöffnet finD, unö in großen £rau»

ben an Dem (5nDe Der Sroeige ftebenb. ©ie ttf bie einzige

Rosa Borbouiana mit weißen Slumen.
Lady Granville. ®erabe, lange, bünne 3tt>eige,

mft wenigen geraDen Dornen. Daä 33latt iß graugrün

mit jugerunbeten iBIättcben; Die Blumen aufrerfjt , gefüllt,

jtemlid) breit, flach, mit Dnchjiegelforrriig getfcUten 93lu*

menblättern, blnßrofa:lilafarbtg. Die Pflanze iß reicblicl)

blübenb unb entwicfelt ibre SSItitben recht febon. ©ie
flammt auö einem ©amenbeete betf Jperrn Caffa^/ öom
3at)re 1834.

Rosa Noisetteana,
Slnmerfung. Der erße D^ofenßocf, welchen bte

Ergebenheit mit bem tarnen Dee? Jörn. Louis Noisette
(be$ berühmten ^flanjenbnnbler ju ^ariö), bezeichnet b,at,

war im 3. 1814, »on feinem S&ruDer, Jrirn. Phlippo
Noisette, aui (Sbarlefion (»ereinigte ©taaten 2lme:

rifa'0) überfebieft worben. 3lue3 ben ©amenförnern bef«

felben unb aue» gefreuten 93efrucbtungen jinD in wenigen

Säbelt eine große Slnjabl Varietäten unb ftpbrtben ent«

fianben, bereit »feie »on auffallenber ©cböutjett futb.
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Sitte biefe DiofenfUcfe fcfjctnert ber bengaltfiben unb 9Jhitf»

fatrofe ähnlich ju fein.

Ciarisse Harlow. Sfnnge S'tfftge wft jieinlid)

§ablrrict)tn unö fet)r ßarfen Dornen; Daei 23latt breit,

tiinfclgrün ; Die Blumen breit, gefüllt, abgeplattet, fap»

penförmtg, weiß'lilafarbig mit fletfcbfarbigt in i)trj.

Alzoiicle. Die ganje •'pflart je gleist jumtich Der

Belle-Angeviiie, aber it)re '-ölinne iü gefüllt -uno fetir

fd)6n. SO'Ja» ftnöet fie bei Jperrn ?affai).

Noisette du Luxcmbourg. ©tarfnfürhfiflf,

lange groeige, mit ßarfen unD jablreicften Dornen beroaffs

net; Daö ißlatt rjellyrün , mit länglichen jßlnftcben; Die

5BIume febr breit, fappenformig , mit äußern blaßrofatnr«

bigen, uuD innern h«flcarroinrctbnt Blumenblättern. Diffe

öioifetterofe iß mit Lamarque unD Desprez Die fitonße

i\)ttx gamilte. (Befchluß folgt.)

S3artetdten.
SranPfurt a. SO?., Den 20. 3lpril 1836. (iBef*lu§0 Sie

Dßaiijea te6 |)ni. Danlel^anner S o cf »eigt^n tamrr.tlict)

ftro&enoe gülle uno Oefunf l>nt un6 tluljift) DOitreiflid», roeilulb

6ie(e ©jmmlung de Sine i
ftnnmij) lt6 DitHifumS »ie «fW.jPbli»

lidj erljielt. aSemerfin« tütrit) marin »orju^li* Azalea ind. Smi-

thii coccinea, phoenicca, Camellia coccinea, Uoiselti, Elpbinstonia,

prineeps , punctata, imbricata, Choryzema illicii'oiia , Diotma pur-

pmea, Epacris impiessa, Erica persoluta rubra, polytrichifolia , py-
ramidalis dverualisi, recurva, scal)riuscula, vernis coccinea, Kalrhla

latifolia, Ribes speciosum, Teuipletonia retusa, Vcrbcnuni melindres

etc. etc., roeldje. iwav mellitus iiy«re 'Pfliiiiieu , aber rcaljrl;a(t

fc^bne dremplare roaren.

Unter Den Dflomjeii bei &rn. Sögel, auägefktlt curßi ten

©ärtner -g>rn. Äeller, ra-iren beföucerÄ i cb ö ti : Azalea coccinea,

punctata, globosa, tricolor, cuprea uno eilliiie IDfclicfee, Erjtbiina
crista galli

,
Magnolia grandiflora praecox , 31 Jtiunftln lint lulpell,

Tournesol etc. |)r. it e ! I e r i)t etil (nebliger ©ärmer, unfc 6ie

Von cemielben gefertigte Urne in 'Jjiooe. uni Jl^tui erbielt ten

(ed)flen
<

J)rei« ; auet) oerCient bie eigene &ef$itfli&feit bei £)ru.

Heller im 23ouquetiren beinerct ju roerben.

Die Herren ©. unb 3- IK t " j fMKen ©lumen in 5JJaffe aui
unb ii a l)ni eu |teU ben ludimften viniljeil un SlUem, rt>a6 «um
Sortl)eil ber $lu«|telliing beitragen fonnte. llnur ben »on i > n e

n

au$ae|lellten 'Pflanjen seictjneten ficö b e i o n D e r ö eine Quantität
Slcacien in ßarfen SjeempUneii .uit, neb|t 9lraucarien, dt^alfi'n,

aber oorjüglid) fit)ön roaren brei SBäumcben: A. indica, alba unD
phoeuicea, reelct)e ungefähr 2— 2f' ©tarn ml) öl)« nnb 2' .fronen«

Durcfcm'eiTer batten unb oorirefßict) bllil)ten. Cactus senilis, 6"

bod), fanb Cid) als jireite« dremplar in gs<inffm;t auch bitt cu'f«

geftellt. Unter ben Samellien jeidtuete fi-tJ rosea nova species unD
speciosa vera aui , roeld)e legier-« fe^r oolle, gebrängf irrefluluire

aneitionenart.ge SSIunien niacot, bte mit Fkinen ctofetfcSiUtriibeB

5Blumenbläticl)^n burct)n»act!|"eii (Inf. gerner faub fieb Ijier Epacris
cereaeflora nebß mehreren cinbern, Erica fasügiata hxtesceus, prin-

eeps, Vernix etc., Eupborbia fulgens, FimeTi'a Jigustrina, Sjnnga
Josikaea, Rbodod. ponticum Lowi, arboroum altaclarense etc.,

legterei in einem febr flarfen unb mit Slumen bebeeften Qr«m«
plare. JJuch baite Qt. ^injeüte 3 guft bolje, äflig« ^flanae
COn Camellia retieulata, aud) ein Rhododendron arborcum cam-
panulatum »on 4' &ö\)e unb 3urd;mefftr , ol)ne SBIumen, auie.t>

fteüi, fo wie ber jüngere c5ol;n einen vieler tu tJJt o o ö unb %iu«
men gefertigt. Da« oon £)rn. irtinj aufgeftellte 23ouquet erbielt

Den fünften 1)reiS.

©r. Äegler fenbete ali angebenber greunb ber glora »er»

febiebene feltene unb fdjöne'Pflansen ; aii' oorjiKilid) föiDien ange«
(eben werben : Dilwynia gliciuefolia, mebrere Epacris, aber cor»

jüglici) auiigejei*nei maren bie 'Jl^jleen in großen _ coüblübenben
dpemplaren, ali: A. indica bright orange pink, fine pink lilaa,

new wliite, jiulcbra varietas, Suiitbi coccinea, sraeeiosissima nova.

3luo) befigt |)r. Äe^ler eine ©ciitimlmig neuer Oibococenc reii.



roooon ebenfalls mehrere ausgepellt waren. <&i läßt ficb, »t'elöon

lern befontern (äifer beS lefcigenannten £errn hoffen.

23on ten au«ge(leUtcn 'pflanicn teS £rn. ©fern wäre tu«»

befontere }ii »iei }u fagen, alö baß man alle 6 ©cböne befcbreiben

lönnte. Daher l)ier nur Hinigeö: Die Samellien behaupteten

obnftreitig ten erflen Dtang in ter SluSfrellung, 6a bie ßremplare

faft alle ftarf unt »oller 5>lütl)en rouien; Camellia candidissima

unb C eximia jeicbneten fi* als neu Dortrefflid) auS; Paconia

arboiea, 6' 1)00), reich an 33 1 n 1 1> e n unb oon unten bis oben grün,

mar titelt minter febön; aber Rhododendron arboreum unb alta-

clarense roaren 'pradjt (Sremplare ju nennen. Die ggaani'fyeri

roaren tinoergleicblidj, unb eben fo reid) bie 9iurifeln , roobei «ine

«Blume noeb größer, als ein Ärontbaler befinolict) mar.

Hilter ten iflanjen beS £>rn. SaronS D. Stotl) fdjijt IM»

ren bemeifenSroeitr): Punica Granatura fl. pl. in ißlütbe, einige

Orcöiteeii , Eiiostemon buxifolium, mehrere ßrifen, älcacien ; au«

fcertem noeb eine große im flubel befintlicöe Camellia variegata.

£)r. itreblage fentete auS £)arlem mehrere Ainaryllis-2}a»

rtetäten, worunter ficb Krelilagü, roeiß mit rotben Streifen, unb

mit ©erueb auszeichnete, nebft oerfebietenen jum £beil neuen

£>)jcintben, worunter mehrere mit außergewöhnlich großen ©lof»

Een fi* befanben.

Demoifelle ©ogel hatte eine »war Heine ©ruppe, über nur

feböne Sremplare auSgeftellt, unb Dem "flennet entging bie gute

«Bemäntlung ber Dflatijen, fo wie ber ßtfer be« firn. ©ärtnec

Ott nt*t, welcher mehrere gefcbmacfDolle flrdnjcben in fleinen

SBlumd-en webjl mehreren iBuehftabeu fleißig gefertigt (>atte.

<ftr. ©etierall'ieutenant greiberr o. 20 e 16 en (teilte mehrere

artivie "Pflanjen auS, roobei Euphorbia fulgens, Ribes conspieuum,

etc.'bemu-fenSroertb, waren, genannter £>err wirb bie funftigen

Siu *}ieüu nat-n immer reicber befeuert Fennen, ta berfelbe Dflanjen

auS allen Regenten anfebafft, ohne cie floften ju febeuen.

£r. e. Älter in 3£!ien beehrte bie ÜluSftellung ebenfallÄ mtr

mehreren 'Manjen,"bte im iSei jeiituine näher angegeben Worten fint.

Srfr. ©erotbwobl in Ottenbach feutete mehrere prathtoolle

gameliien, wocon eine alba plena, baumartig oon 6—7' £öbe

unt mit 4' ft'ronenturcbmeiier, ben bntten Dm« erhielt. »eoa>

befonberS in (S>ufen drein planen waren Agave stricta unb Mi-

saudra strabilanlha porljanten.

Djä 2ofal roar con Di"o<gen$ 9 biS9lbenbfi 6 ltf)r unb bann

Qlbent ö nt»A oon 7—9 Uhr heim ©djein ber (äaälampen iem

iüutlifüm offen, unD rource iie 'Jlu«|lellung oon meljr al« 10,000

Djien ctJeu beiudjt. — Die 'Pfianjen CDtiieruirten fict) fbäbfenB ber

3lü4|teilung gut, rooju 6a4 jmecfmdfig erDaute Sofal piel beitrug,

roaä felbft ter brillantene ©alon in tiefer öinfi*t nidjt roürbe

geleifter hären fönn^n, intern man lüften, beinhalten unb begieß

6en fonute, wie e5 Oiotb tbat.

3Ka n nf) t im , ten 15. tfJJai 1836. ©efrern l;at in bem ^ieffs

aen heil aHgeteg,ten totanifeben ©arten e r fi e Sliinuna« ä>

Heilung begonnen unö befebäftigt jefct ta* fcftauluftige ^ublifum.

23on (JarUruM unb granffuit fuit au Sgejeicbnete unb

theiltceife au* l'el)r feltene Slumen eingefentet roorbeu. Ohne
tiefe 'auswärtigen ^ufenBungtn burfte reob! Ctefer er|le SSerfurt)

fel;r (cblecijt ausgefallen fem.

©leid) en tf) al bei Arfurt, 8. iDiat 1336. Durcö meljre

Xbatiacbeu fuit roir bereit« su ter lleberjeugung gelangt, bafj im

»origen 3 a l) e inid) tem dinfammelii uuferec Slumenfamen, boeb,

por 'ilblieferung terfelhen an un«, oerfebietene 2Jerfäli"tl)iingen

mit andern glei*förnigen gemeinen ©amen, borgegangen fint,

ohne tap roir DtefelDen bamalS ahnten fonnten unb bis jefct roif«

fen, reie rueit Ti* biefelben erftreeft haben mögen. Dbfajon ei

nun ter Ihäter, ten roir reebt roohl feunen, Derbtente, tag roir

(einen tarnen biemit öffentiicb befaunt maebten, fo rooücn roir

toeö, au6 gerüiueti 9t lief nebten , benfelben ber Oeffentlia)feit bor»

enthalten unb nur auf unfere Die&tfertigung SBetacbt nehmen,

es ift nitt)t au oerfennen, baß ber Sbäter Ceti toppelten 3roecf
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por5lugen fjatte, fld> auf ber einen Seite mit unfern guten, »um
!£beil feltenen ©amen ju bereichern, auf ter anbern ©eile aber

unfer JKenommee ju untergraben! SOtföge er immerhin ben einen

erlangt haben, ber (frreicbung beS antern aber roollen roir taturet)

ju begegnen fueben, „baß roir hierbureb alle unfere geehrten @e«
fcbäftSfreunbe beS 3n= unb SluSlanbeS angelegentlich aufforbern,

uns in unfranfirten ^Briefen ju melten, in rote roeit unb
in reeldien ©egenflänben fie »on un« niebt nacb 2Bunfd> bebient

roorben finb, t>sniit roir unS in ben ©tanb gefegt fehen., ihnen
bie unrichtig |u^etheilteu ©amen unentgeltlich nachliefern }tl

fönhen. Sß3i^ febeuen tiefe« offenbare Opfer nicht, um unfern
geehrten 31b nehm ein tie SSerficberung ju bethätigen, baß ei unfer

unabläffigeS SBeftreben ift, nur auf bie redjtfcbaffenfte 9Beife be«

bienen ju sollen, unb hoffen nun aber auch cor ten 2lugen ber«

felben hierbureb gereebtfetigt ju erfdjeinen. Um jebod) allen 5Ki§»

beutungen porjubeugen, ftnb.en mir un* jugleicb ju ber fBemerfung
»eianlaßt, baß roir turet) unfern gegenwärtigen ©ärtner, ©errn
SJlejranber ©teiger auf bie fräftigfte 2Beife jefjt in ber Slufls

Übung unfererebenauSgefproctjenen @ruiitfä?eunteritüfjen roerbert.

Dta m a n n & 20J ö h r i n g.

(lulp enliebMbereT) &r. fBanbernicf, ©ärtner ju
SImfterbam unb ehemal* Sapitain ber l)0Uänbif4)en War ine , bat
eine neue £ulpe, roclcber bie ©efetlfcbaft ber SBIumiften ju ©ent
ben tarnen ,,Sita belle oon 91 n t >t> e r p e n" beigelegt bot,

unb bie bem ©ärtner £rn. <J)atuj geböite, für bie Summe pon
16,000 grcS. an fid) gefauft.

•S5ibliograj)I)tfci)e 9lotij.

(Slnfünbtgung »on 9{ofen^bbi(bungen.)

UloUn. Sammlung ber neuefien unb febönften, aus ^raitfreirb,

dnglanb, »Belgien unb Deutfcblanb belogenen, in unferm @ar«
ten cultioirten, nacb ber 9?atur gejeichneten unb colorirten

Doofen. Ifte Senturie. 2te Sieferung. herausgegeben
unb »erlegt pon ber litbographifcben Slnftalt Slrnj & Somp.
in DüiTeitorf.

Der <J)lan, roelcber ber Bearbeitung biefeS präebttgen 9iofen»
SJBerfS jum ©runbe gelegt roorten, ift bei 9Jnfüntigung ber er*

(ten üiefeiung beiTelben in 9rr. 33 ber oorjähngen Slumenaeituna
ten »erehrlicben i'efern mitgetheilt roorten. ffiirfönnen bei bem
ßrfebeinen ber jroeiten Sieferuiig nur hi»jufügen, taß bie 3eid>«
nung foroobl, roie bie Solorirung ber Slbbilbtingen eben fo ge<
treu als f* on gearbeitet fmb, unt ben ftrengfien Jlnforterungen
eine! {ftofenfennerä Faum etroaS )U roünfcben übrig laffen.

Die jreeite Lieferung enthält bie ilbbilbungen oon: ll)Rosa
hybrid. Ch-atelain. 12) R. bengal. hybr. Triomphe de Laf-
fay. 13) R. bengal. hybr. Belle Tb u rette ou Pink. 14) H.
bybr. bengal. Triomphe de Guerin, 15) R. gallica. Röi
de Rome. 16) R. hybr. bengal. Camnzet carnea. 17) R,
sempervirens. Felicite perpetue. 18) R. bengal. hybr.
Derer nies. 19) R. damascena. Blanche bordee de ronge.
20) R. bengal. bybr. La Nubienne.

SEBenn ein folcbeS CJofenroerP, roie lai befproebene, ein noth«
roenbigeS 33etürfniß für ten iKofencultioatetir ber feine
©ammlung richtig beftimmt haben, unt für ben 9to|"enf.reunb, ber
eine iluSreah' ber febonften ©orten erhalten roiü, fo ift eS geroi^

aueb böcbit roünfcbeiiSioerth, ba§ eine allgemeine Jbeilnahme aller

für ein folcbeS Unternehmen iutereffirten Sßlumifren, jur rafeben

gortfe^ung beiTelben freubig bie P)anb bieten möge. Sin febönen
unb neuen Doofen für bie Slbbiltungen fanneS ben ©erren Untet*
nebmern nicht fehlen, ta fie erft im öorigen Scihre roieber gegen
200 neue ©orten erhalten haben, bie im Sataloge pro 1836 no<&
niebt aufgenommen roorten fint.

(ftterbei" etneSctlagc eon ben ^errcnStppeliug & (?f crjel

in Arfurt „ftarlemer Slumen^roi'ebcln" betreffenb.

CC^* SBßn ter S3!umeit}eiriing, ben gemcinnüelictjen SOIttttjetiungcn sc., ter numt6matifctien 3eitun<i, bem nüg. UnterflaltiingäMatte, fonnen mfttelft St. "IBoftBöM. Utfls

5imt6 2Bei6enfee burch alte IBofjU'öbl. ^o(t=3temter iH 3n= im» Stuölaribeä unb mtttclit SBuctiftanDct turct) s?vn. sBiictifiänbler DJobert ffriefe in Seipjig j f b » 5

i t ix ru'cijt nur »olliliinbiac fifremplorc oen tiefem Sflftrt, fonbern «utfj fämmtlktie »ollftanStee f rubere 'Sabraüitae formte fluch ?Jro6ES)iÄ$ier teioafti werbet»



©djonbluljenbe ^efarcjonten beutfc^en ttrfpnwc}6. *)

Pelargonium Lathyrus.

^Qon firn. Älter im 3. 1830 erjogen. JDt'e Wluttet*

pfTante roar Pel. Augustissimum, bem e$ in Jjinficbt ber

(Stengel/ Blätter uub 2lfterblatter t>o Ufo mitten gleicht, »on

bem eS jebocb. fo febr in ben Blumen abweicht, baß fie

»ielmebr an bie »on irgenb einem Lathyrus erinnern.

Sie faum mef> r als mittelgroße Blumenfrone weit ges

öffnet; bie oberu ungleicbfeittgen, »erfebrteiförmigeti , fidj

faft gar nicht bebecfenben , fonbern nur beriifyreuben , nicht

befonberö breiten Blumenblätter finb eigentlich roeifj, jeboct)

feljr reta) Uta : rofenfarbig gefiricbelt; oben jerfließeu btefe

2lberfrricpe in eine bluffe lila > rofenfarbene , fla) allmäbltg

»erlierenbe, weit oerbreitef e 37? a fei; bie 3 untern, ebenfalls

weifen, meift nacpenförmtgen Blumenblätter finb fef>r fa)bit

lilarott) geftricbelt, unb nach borwärts etwas, jebocb! überaus

fcbwacb errötbeub.

SDie ganje QJfTanje nähert fia) auffaHenb bem Pelarg.
Schwarzeiibergianuin.

Pelargonium laxum.
Jjerr Baumann bat biefe ^flanje als ©amling »om

3-1830, aus ©amen pou Pcl. amabile H. gall., befläubt

von Pel. Allenii H. gall., gejogen.

SDie überaus jablreicyeu fef>r langen unb fcblaffen SDof»

ben finb iiberbättgeub 3 — 4blumig. S5ie fet)r große Bliu
menfrone meift geflurjr, jweifarbig, grunbwärtS tricfjrerfors

mig; bie obern breiten, gefajwungenen unb gleichzeitigen,

fla) wenig ober gar nicbt bebecfeubeu Blumenblätter finb

feurig purpurrote), in ber 97?itte faft ponceaurotb , grunbs

roärtS weif eingeteilt, fet)r reia> facettirt, jur (Seite ftraf)=

Unförmig geftriajeU mit balb oerfcproiiibeiiben 2luöläiifern,

jwtfcben beit oberfleu Facetten etroaS breit unb jacfig, jeboa)

nicht fet>r bunfel bemafelt; bie 3 untern, »erfefyrteiformh

gen, etroaS breiten Blumenblätter finb [)ell lilarofenrotf)

unb nur feljr fdjioact) gleicbfam auSgeraafcpeu gefh'icbelt.

Pelargonium splendid um.
©in QLultiirprotuict beS Jperrn Älter, com % 1830,

auS ©amen 0011 Pel. Rudolphianuni, beraubt mit Rollen
»on Pel. Francisceum.

*) 3m 2IuSiuge auS: „Weiie 5(rten »on 'Pelargonien fceuffAen
Un'prung«. ©eraußgegeDen »on Älter uno £ r 4 1 1 1 n n 1 tf

.

äßien 1834.

SMe tanggeftielten ©olben ftnb meift 3-, feiten 4Mumtg.
JDte Blumenfrone feb.r grofj, jweifarbig, in ber Äroue
jener Pom Pel. Francisceum jtemlia) ät)»licb; bie obern,
etwas fcbmalen, fe&r ungleichseitigen, faft gcbälfteten Blu»
menblätter bebecfen fia) fet>r weit, juweilen fafi ganj;, fie

finb feurig ponceaurott), weich facetttrt unb gefiricbelt, unb
beträchtlich purpurbraun bemafelt; bie 3 untern fet)r langen,
fc&malett ^Blumenblätter finb fer>r fa)on rofenrotb, faft fwim*
mernb, uub fet)r roenig gefiricbelt. SDiefe SSlumeu offne«

fiel; oft faum jur Jpälfte, bis fte anfangen roelf ju werben,
unb galten fet)r fütjlbar baS SWittel jtvi fc^en Pel. Francis-
ceum uub Rudolphianum.

Söi'e übernimm man ferne £opf*@ewdcfjfe.

eingefanbt Pom $rn. p. ®...ben i» 2Küncb.en.

( ffortfcßuna.

)

9c«n fTttb wir nw bem Drte, «on wo ani bem <£tbi
fflflen bie nötbj'ge 2öärme jugefüt)rt roerben foll; wir
»oflen nun »on ber 2Irt unb OBeife, mit btefeö gefc^e«
fcinit, (Stnt'geö bemerfett.

Sßte oben fcljon gefagf, finb f)f er eigentlich nur jwet
üBärmearten ctntubrtngen, SSarme b 11 r cfj l)eifje^
StD affer, unb äöärme bur* heißen Dinitcf).

23on bem erfiern ffiärme = Littel bat bie ißlumenjefe
lung fdhon mehrere Slttwetfungen gegeben, welche bter fetjr

gut t« 2lnwenbung gtbriicijt werben fonnen, wnb welche
txuif) »on porjüglichem 9?u^en fein werben.

S3on bem jroetten SBärme^Uitttel — he i gern 9?audjc— finb wo^l bie Oefen mit 3tand) = DT6bren bie »erjuas
Itctjflert.

@iferne Defeit finb wohl and) gef>rÄu*ltcfi, 6e»
fonberö in großen Käufern, aber fie haben ben 9cad)tbeti,
baß fte feine äBärme halten, unb baß fie in it)rer IJcahc
eine ju große jpt'ge »erbreiten, währenb bie entfernter
ftehenDen ©emäc^fe an ber tbnen «6ti)tgen äBärme 9Kan;
gel leiben.

©emauerte Oefen finb jwerfmaßfger , weil fie

bie Ußärme weniger fchncll burchlofjen , aber langer bes
halten, unb gletAförmiqer wt'rfen.

©Mtb fte aber nicht mit üland)-. gugen ober ü?audjs
fÄobren »erbunben, fo ftnb fie nicht genug hel.sfparcnb,
waö in manchen ©egenben fehr ju benieffichtfgen tfi. S3eC

tiefen ^ourt) 3iötjre» meint man aber jene ntdjt, b(e au$
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bem Ofen in 8" wetten D?6hren ober gemauerten Steina?

Ien »orn an ben ft-enrtern bingejogen werden, unb Die an
ber Dem Ofen entgegen gefefjtcn ©eite nuöwiinöen. ©olche
9inuc{)^iöt)ren ftno fehr foß'^teftg., foroobf in t f> r c r 2lu>

fdmjfung, alö in ihrer Unterhaltung, unö fünften gewöhn*
Ii* mebr , alö fie ni|eft> InfTett firf) audj nftfif überall

anbringen. Jfiauptfebler foldjer Stohren ftnö ; bog fie

Sprünge befommen, rooturd) ber !8eba[trr mit 9{aud)

gefüllt wirb; bäg 6er fön tiefe m'dit rafcb genug burcbjtfbt,

befonfcerö gegen baS @ttbe bin, rooburd) Die geucfattgftit,

bie 9faud»fäure, fieb au Die 5)föbren feger, bnrdjfcblägt unb
üblen ©ernrb öerbrdtct. Steg aBUS wirb aber burd)
gemauerte Oefen mit föaud) = Dföbren »ermieben, welche
nicht bloö mit £ofj, foneern aurb mit £orf, ©tetnfoblen
gebeijt werben fonnen, ttnb bureb ben ganzen ^flan^em
25et)ä[ter eine wobltbuenbe ÜBärme »erbreiten.

©olrter Oefen bat man nun in eerfebtebenen gönnen,
9?umforb'fd)e, febroebifche, ruffifrbe, spanjer'fcbe ic. tc.

2)er einfacbße, n> o t)lfetl flc ttnb äugleid) am wentgßen föaunt

ct'nnebmenben Olaudiofen t'fi aber folgenber. 'SRan lagt

bureb einen üftaurer ober Jpafner einen getter=Jfaßen Bon
liegenben ©teilten in folgenber 2Beife [jerrtrbten. 2luf bent

55oben wirb eine boppdfe Sage »on 9D?autrßet'nen gut

mit Set)m aufgeführt/ welche ben geuerbeerb bilbet, ttnb

wo jugletcb unter bem nad)t)er aufjufe^enben @tnt)eij*

tbüreben bog 3 U 9
S unb 2Ifchenlocb 1' lang, 6" breit itnb

3" tief angelegt, unb innen mit bem eifernen 9?oß ge:

fdjloffen roirb. 2luf btefen $euerbeerb, welcher 2' »on
ber $öanb in ben 55ebälter t)fneiu reichet unb 2Va

' breit

ffl, werben bann bie bret geuer^änbe iy2 ' bod) nufges

führt, unb innen mit ©ifenfetlSpänen, föineöblut je. wobl
burrbarbeitetem Scbm gut anSgeßrtcben, fo baß afle ^ugen
tvot)[ uermaebt, unb bie 53infel runbltd) aufgearbeitet

finb. Sluf bie gegenüberßebenben geuer s IBänbe werben
jwei Qnfen - ©taugen gelegt unb auf btefe $um ©(bluffe

befj fteuerfaßenö eine Sage flacb liegenber, wobl »erbun«

bener 5Wauerßeine, mit Siufjnabme ber Oeffnting, woburdj

ber Stauch auä bem beerbe in bie Dtöbren gelanget. 25icfe

werben nun an ber 3"bl bret ober »ter , je nachbem eS

bie £6be be$ innern föaumeg geßattet, bamt't ber b*'f>e

D?au* wenigßen* 18— 24 guß lang innerhalb beä SBe«

halterä Berweilet unb ba feine $Bärme abff^et, ouf bert

geuerfaßen fo attfgefe^et, bag ber »jug be* 9?au*e« fei«

nen aufs unb abßeigenben ®ang ganj ungebtnbert »er«

folgen fann. 2luö ber legten 9?6bre nimmt ber 9iaud>

feinen ©ang in ben JTamin , wenn ein folefcer angelegt

Werben fann ober fott, augerbem bureb ein etfcnble:

ebene« 9?obr bur* iai 2)acb, wo ei mit Sebm forgfdltig

ummauert fein muß, in einer Säuge »on went'gßenä 6' tnä

greie. 4£& iß am beßen, bt'efeö föobr mittel* Änießucf

burd) bie Ofenwnnb ju leiten, weil bann gleid) äugen

unb uod) innerljalb beö @tnl)eijraume* ein Hßedifel barin

cngebradit werben fann, woburd) man bie SBärme jur

gehörigen ^eit fperren fann. ©inb nun Sug'od) unb bie

Oefnung ber Slaeßromung^robre (gewöbnüd) am ©d)Iufft

etwa« enger) im gebörfgen Serbaltnifje, unb iß btefe oben

mit einer auf 4 bledienen ©fäbeben rubenben platte ges

berft, unb'übcrbt'fg glefdt unterhalb ihrer SWünbMng mit

2" großen, länglidiranben (Wöhren nach Oß unb Sßeß,

wober bie SDinbe in ben metßen ©egenDen am bänftgßen

we^en, »erfehen : fo wirb «$ niemals rnudjen, fonbern

ber föancfi wirb in einem gehörig rafefien Jttge feinen
©ang oollenben, unb wenig ffiarme mehr ini greie mit«
ncl)aren- (gortfeßung folgt.)

lieber einige tim$$ify&ß&v^ett, abgcbtlbet in
Loddiges Botanical Cabiner,

(SBom ©roßberioaf. ©ofoirtner <brn. Söffe jn Dfbentnra.)

(gortff^ung.)

9?r. 1642. Stvainsonia albiH ora.

^t'n fcb&uer Sierßrand) «nö SRen^ononb. €r gebort
Sur Samtlte ber fiegumtnofen,- unb jnr 4. Orbn. ber 17. QU
naefc ßinne, wirb 2 — 3 b<>* unb blu^t wabrenö ber
(Sommermonate. S)ie ©[(Itter flnb gefiebert, bieSMSticbe«
Idnglt'aj, 4—6 2iitien lang, bt'3 2 Sinien breit, oft an ber
<©pi$e oufigeranbet. £ie fronen roeigen ißlnmen bilbtw

etufa<be, wettigbftimtge , aufreebte Srattbe«, we(a>e einjetn

in ben Stattwinffln ße^en; bai jtinicrgebogene g«b"«&«
bat am ©ruttbe einen bfügel6en glecfen. — «man beb«««
belt btefe «PfUuje wie Satherlandia (Colutea) frutcScens,
ppanjt flc in locfere, mit % ©«nb gtmtfr^fe £oub*rbe,
burt^wititett fle im betten @la«b«"f« bei 4 — 6° SBarme,
unb gibt it>r md^tfe geua>ti'öfeit. SDt'e SSennebtun| fann
bur«b ©teeflinflt grfd>et)eu.

Sir. 1643. Nigritella angustifolia Rieh. (Sa-
t^rium nigrum h., Orchis nigra Svv.) %

^SBacbft in öeßerretcb mib brr ©<b»eij ouf 3l!pen, ttnb

blnbt im 3uui unb 3uli. 2>ie banbfbrmigt ^notlenwnrjel
treibt einen 6— 8 Soll boben, einfatben, unten mit Hniem
formigen flattern btft|fen, am ßtibe mit einer jierluben,

furjen, bieten, f<bwarirotben ^fut^ena r>re gifronten ©ten«
gel. — JDiefe Ora>ibee pßanjt man in eine« ?opf in gute
SlBiefen. (IRafen.) unb Sorferbe, btird>rointert (ie in einem
falten Stttßbeetfaften unb ßellt ftc im ©ommer in ben
©cbatten. SDte äJermebrung btirtb bie ^ßurjel fann nur
feiten gefc&eb«. (3ortff|unfi folgt.)

25efcf)retbUt1# «Hb GultüV tier Hesperis matronaüs
fl, pU albo. ©efütfte Wlatvonalviok*
(i>cm ©errn 0. Da* röten ju Clingen.)

(Sine ber beltebteßen ©artenjierben, beren Slume fbrer

reinen weigen garbe, ibrer gefußten S3ltitbf> unb tbreg

Sßoblgerudi« wegen, audj bie 25amenblume beigt.— 2>ief<

^ßan^e, welche im füblicben Europa ju Jpaufe tß, treibt

ani it)rf r SBurjel mehrere Aufredete, einfache ©tengel,
bie eine #&be »on 1—1 Vi ftug erreichen, mit ei lanjett»

förmigen, gejabnten SBlältern, unb mit febneewtigen/ leo«

fojenartigen tBlumen, bie im 9J?onat 5JJai unb 3uni er*

fdtetnen, unb in 6—8 3«>Il langen JHiöpen ßehen. — 2)iefe

9)flanje liebt §u ihrem ©ebetben einen fetten, lebmigs

fanbigen 35oben, unb einen ©tanbort, ber eine tiefe gts

fd)üipte Sage unb ©d)U§ Per ber SUiittagöfonne bat.

Vermehrung.
1) 25urcb Sertbct'Iung ber orten ©t6cfe (m grüb*

jähr, ehe fie feboffen, ober gleid) nach ber Clütbe. 2)ea

alten ©toef fann man in fo Btefe Zfytih trennen, ol« er

junge triebe bat. I)ann wirb ber alte ©toef »eggewori
fen; benn bte jungen ©choglinge haben, ober jeigen ihre

jungen lOurjeln fdjon. £>iefe werben utebt allein bte
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ftärftfen <Pflanjen, fonbern fie 6rfrtgen cmcf) bte fcfi onff eit

©lumeu. 25en jungen Schößlingen werten Die Stengel

ttnb Blätter furj obgefcbnitten , unb fie felbtf werten
1—2 3ofl tiefer in bte @rbe gepflanjt, fllS fie geflanben

babeit; beim bnreh baä SS e rfdi n eibcu treiben bie jungen

©chöfjlinge fräftiger, unb boturcl), Da§ fi e tiefer in bie

Otröe cj
e
ft t worben fntb, wird ein beffereS Sewurjelrt

bewirft. 85*1 Dem 2?erpfl,m jen muß man »orfirhtig mit

fcem ^Begießen fein; benn nur bei troefner ^Bitterling bür«

fen bie ^flanjen taglfd) einmal befeuchtet »erben/ ba

ju mef 9iä)Te Der <p fl a n j e ©chaben bringt.

2) Durch ©teef finge. Dojit werben bie tBIumcn»

(leugel genommen, uachbem fie gröütenthetlö »erblutjt beu

ben. ©ie werten nu btr entgegengefe^ten ©eite be$

urtterflen Slugeä fchräg abgefeimten , nnö man fdjneibet

juglctch auch bie Jölntter be<? £beild ah, ber in bie Grrbe,

unb jmar f et) r n q ju flehen fommt, ot)ne bie SSlattfnoten,

oter bie 2lugen ju »erleben. 2Mefe ©recfltnge werben nun,

bii fie Ißurjeln gefchlagen haben, immer feucht gehalten.

2)aö S5e rpfliin jen ber ?0c\uronolt>iüle trug äße jwet

3nf)re gefebeben , unb jroar bc^bctlb, weil ältere ©töcfe

mit Der ©totffäulnrf fehr leicht befallen werten, bie burd)

fcaä Cerfefjeu alle jwei 3flbre »erbötet wirD. 3luch wt'rö

ff hr häufig im grubjahr bie ^flanje »on einer flcinen

3Bicf elraupe befallen, welcbe bie Sßlatter jHfammen
|iet)t, nnö bie verborgenen Jfnoöpen abnagt. £{er ift

ba$ einige Littel, tiefe £t)tcrct)en i)crnu6 tu fuchen unb
ju tobten.

Siefe 9}fInM$e eignet fleh nnrh fefjr gut 3 «in 2reii
Iren. <ERan nehme tu biefem 25el)ufe gleich nach ber 93lit»

the junge, gefunöe ©töcfe, nnö nicht |« flfine £öpfe.
£>tefe teerten mit ber angegebenen Qtrbe gefußt, unb bie

jungen ©»öefe einzeln hineingepflanjt. Dann werben bie

Xöpfe biä au ben SÄanb an einer febattigen ©teile fn bie

Crbe gegraben, wo fie bei fcem erflen £f)'iuwe tt fr im

SEftonat Sanitär ober 5 f bruar wiefcer ausgehoben unb gnerjl

in ein falteö, aber froflfreirö Kinnner, fpatrr in ein mäßig
gebeijte« Sinnner an baö genfler gefießt werben, wo fie

gewöhnlich; tut ÜNcnat Slpril jnr ©löte)« Joannen.

teuere Siefen.
( SJefdilutt.

)

R. Noisette Dahlin g*e Ii* J?«1 Ifgplb- grftne trsinbe;

fepmafe SSlnttnjen mit »vellenformigeti !Raiib<rti. IDie 33lii.

met» jreeitcr ©rbge, (]arf gefüllt, febbn gebaut, (ld> fa>ou

nnb jierlid) offnenb, in einer D\iöpe an ber @p(^e ber Sroeige

flehenb. «0?an ftabet fie bei ,fjrn. ©iötr^ 23 a n b a e l.

La Cherie. ©ie ^ölume jfirt rofnfarbig, gefüllt.

NoiseUe Boulogne. S)ie S3ljune tno!et<bIäulia$,

gfffint.

Bouquet tout fait. S5ie S5lnme tvei§, mir ouro«

tttfarbigem J?erj. '

Camellia. SDie SSlnme purpurfarbig, etwag ge»

ffittt/ breit.

Aine. 55ie ^fume rofa«BtoIet.

Fellemberg. purpurfarbige 55fume.

Belle Marseillaise. Dtofafarbige , fupfrigfdjat«

ttrte 23lume.

Edmoud Garatt. S)ie Sölume rofafarbig, »iolet

f^attict.
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La Biche. Sie 33fiime weig, mit rofafnrbuem Jjerj.

Pauline Henry. S)te Slume roei^rofafarbig, bie

23lumeiiblatfer mit einem gelben SRagel.

Rosa sempervirens.
•— Myrianthes r anunculacc a. 3\otbe itnoS«

pen; roei§e, gefüllte 55lnmen.
— Adelaide d'Orlcans. £ie 53(umen roeiß,

gefünt.— Melanie de Mont.jo.ie. Sie 93lume weif,

breit gefüllt.

Rosa moschata.
Läure Davoust. 5Die ^ölume irei^ rofafarbig lila.

Muscate Eponinc. ©ie @ten|ej gerate, fiarf«

wücbfig , werben oft fet)r h 0fb; bie Svoeige Uidt gebogen,

anfreebt, mit wenigen Spornen r-erfebrn; baä sSlaft breit,

bunfelgrün ; bie jofjlretdjen , in* Q3nfctjtln fJe Ijeuben Blumen
mittelgrop, fa)bn gefüllt, rein Wcip unb oon anjertet/ttiert

@eru^.
tft a eb t r o g

R. Fraitcois Mathieu. tm t rr f If r o f? , bie im

3<ibre 1824 oitf ber 2)omaine ju SR e u 1 1 1 t; cn§ einem

(Samenbeete Don bengalif^ten IHofen gefallen iv«r.

R. Thea Thouillet unb, R. Noisettc Rotau-
ger. SSeite au6 bem ©amenbeete beö Jjerru -SbouilUt
ju 9\tiefl* erjsgen.

R. Noisette Filliette. Hut einem «Samenbeete

beß ^rn, g i 1 1 i e 1 1 e ju SR n e I I e.

Siele SBlumenfreunbe , Denen bae5 fort« ter fahren»

ben ^3o(i, oft gcliij üuftr Berbä'Untffe mit Dem Inhalt?/

ju tljeuer fommt, »erlangen auöDrucflich/ bog elf beftcRteft

^P^anjen ,jwar ficher, jetoch fo leicht al6 möglich ge^aeft

werten möchten. Xitefem wirb nun baburch genüciff, trenn

bie ju »erfenbenbeu 'Pflfcinjeu, juüor recht Dur cfigego tieft,

nicht in ÜÄoo« eingeball», fontern gleich mit ihrem Sollen

wie helfen, auf eine ©chidjt tflcooö gelegt, bamit heteeff,

unb itt aßen 3wifd)enrrlumen (tu^gefüDt werben, auf welche

9Betfe man bann fortfährt, biä oßeö eingepaeft ifs. «#»

25ie ißorrichtungen beö Jtißchenö, ber ©chaifctel unb bie

Srt be^ geflmarhenö finb ganj biefelben, wie fie in ber

S3lumen$ettung in 35ejug auf Sßerpacfung ber Pelargonien

hefchrieben liehen. ÜKeh^fre Serfuche, bie ich tiefe«] $n'i&«

jähr gemacht, haben ben Beweis geliefert, baß binfiebtitei)

beö 2Doblerhaltene^ gegen bie Qrinbnßung fein lintrr j*iet ifi,

ba§ man aber wenigfieu* um V3 ^Dftan^ert nuhr in bem«

felben fTiaume »erfenben fann

SU* linken, im Wiai 1836.

(oon — ben.)
--y- i , .

35 (t t i e f a t e n.

(Wuijugau« ben SJerbanbfunflen ber (börinaifdten
@ a r t e n b a u & efe 1 1 f cfc a f t ju W 0 r t b u f t n unb &e\ir*
jen,) 3n ter gonferenj ist fBeretn« tbeilte 0r. 3"l>e«. ü.

Wertung furje SBemerfuBiien über tie nidudierfei Unfälle mn,
bie ibn bei feiner bi«ben<ifij SBebJiibfuit^ £er @ercäcb|'e unb ©ieef«

~

linge im Sreibfjjten beiroffen, namenilicb au*, ^a6 ti iljm, irp^

6er ftrengfteir SSefoffluna aller ibm raruber befaunt gfir 01 teilen

SSorfcbriften , nirf)t gelungen, tie Iris chffiensis 3nr 5Bli;the JU
bringen'— ©r. 2)2 0 n i cf e tertcblete in fßejiebuug auf bie »or gf

Sigunj), DdMr unter Ssstjojtung aller mögli(t«r ^oificbtimäk
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regeln feittem mit bret Balfdmt'nen in fcret öerfdjiebenen Sopfen

Beobachtungen aufteile, um ju ermitteln, ob bie Dflanjen erDtßC

Jbeile in fid) aufnebmen, rooburd) bie beobaätete SBermtnlMriina,

Ober gän}lid)e Sonfumtiön ber (Srbe in einem Blumentöpfe er»

flärt roerbe, unb ocrfpracö , ba« ^efultat feiner Beobachtungen,

(o roie fein flanje« SBerfabren babei eorjulegen, — &r, Burger»

metfter ö em P ef cou 0efi«ifl«n gab »" «<«em fdjriftlidjen Stuf»

fase OTacbricbt eon bem Erfolge feiner Bemühung, au« bem ibm

»on g-rni SO? a cf e n t b u n bei ber porigen gouferenj mitgetbeil«

ten Rainen öon Cactus alatus befruchtet mit Cactus speciosus

tyflaiijen ju }ieben,rpoDetberfelbe«inen Sppf mit ben gewonnenen

Dflanjen corjeigte, Derfelbe ll)eiile barauf einige Bemerfnngen

über bie Sultur unb Beb.>nclung«roeife ber ©eorginen mit, um
oenfelben nid)t allein einen retcfjen, fonbern aud) pollfommen

ait«gelnlbeten Blutbenicbmucf ab jugerotnnen, — Qwaui tbeilte

£r. SnfR» ©ertung feine fortgelegten Beobachtungen über bie

JBeirüftüng ber 3}iel)ffalle jur Durcbrointerung ber ©erpäcbfe ftatt

Der ©erpäcb«huijer in entern fchrifilicben '.Hufiatje mit. — 3""t

Scbluß warf Qr, Wonicfe bie grage auf; ob mobl bt« "Pflanjen

blo« unb aUetn fluffige Stoffe ober aud) Xbeile ber ßrbe, in ber

fie gesogen rperben, in Cid) aufnähmen, unb bemerfte, baß er fid)

für bie lefetc 'Unficbt entf*eiben »u minien glaube, ba fonft bie

turtö eigene Erfahrung betätigte @ifd)einung nicht füglid) }ti

erflären fein roürbe, baß bie (|rbe in einem Blumentopfe jum

größten %\>eüt oerfcbroinbe unb ftatt heften bie ©urjeln ber

barin ftebenben 'Pflanje ben lopf auffülle, roenn bie Srbe feinen

frtfdjen 3ufa$ mehrere 3 J l)re J>tnpMnft erhalte, (gortf. f.)

J?arl«rube, ben 22, 50?ai 1836, Der pieffge botanifdje

©arten, ein $ iebling«aufentbalt gloren«, roo fie iljre finnigften

tfränje rbinbet, eröffnet für ba« Sluge bie beiterfie Slnfidit unb

liebt eine SWenge Liebhaber ber Blumennatur in feineu Sauber«

frei«. Befanniiid) gebort er ju ben bebeutenbften botamfd)en

©arten Detitfdjlanp« , unb roenn er fcbon früher mit befonberer

Sorge, in ipi|Tenfct»aftli*er SBefte^uncj, gepflegt rourbe, fo bat er

tn neuerer Jett burct) bie Bemühungen be« jr)ru, ©ofgärtner« £ e l b

in gefälliger äußerer Darftellung febr gewonnen. Sin Qefonomie.

gebauce mit feiner Umgebung roarb weggenommen unb ber Oiaum

be« ©arten« gerpann fo an Jhi«&ebnung, unb ein großer jierlicber

©elänbergang, woran fid) ju b erben gelten bie dflanjen mit

ibren Blumengel)ängen anfcblingcn, bilbet gleicbfam bte 'prppplaen

ju biefem beiligen fempej ber 9?atur. 9llle.fi gefd)tel)t in tieiem

©arten mit ber geüäueften Örbnu.ng unb na* ber für ben SEBacbß»

tbum berechneten temporären golge, al« mache bie Seit i|)re 3lb»

laufe na* einer igternenubr. unb gleidjfam unter ben 9|ugeit

Der SSefcbauer erf*lie§en fid) bie SBlumen in ibrer ®*önbeit,

reenn ber gefettete !»ioment fie berporruft. Die erotifeben Dflan«

gen in ben @<;röäcb«l)äufern treiben in mogli*!* unoerfummei ter

Äraft i l> i e Slütben unb macben jumeilen, ir-enn bie (sonne fie

emlatef, iljre Spaziergänge cor ba« ©eroäcb«bau«, nur imScberje

fcie no*' leftten 'Slnbaucbe be« räuberen Aufleben« aufnebmenb,

3a[)llo« ftub bieDflanjengefci)Ie*ter unb if>re Silbungen, Selbftmit

einem guten bptanifcben fflerf in ber ©aub rpirb ber ftiüe gorf*er

erftauneu über bie »e< icbiebenen ^ufjablungen einer Slane unb

fie ati«gebebnter oor (i* feljen, al« er fie in feinem 33ud)e ftnbet,

©o an mehreren Seeteu bmunter, reo bie Sulpen in ben man»

nicbfaltigfr«'!! Sarbcn--*J?iiancen il>ie glammen aüffdjojyen, jäblten

fid? 105 Xulpeniorteu , roorunter nid)t einmal bie feiteueren mit

gejä-ljlt roaren, Die geifjigen 2ulpen eon griebnd) ^inb — roor>

unter eine freilid) ben' baroefen Ouiinen l^aldjen Xrofaiel fübrt —
fönneu nt*t rtijenber erldjeinen. Öort finb SSeilcben, bie

Suftdjen b'eg ^enje« fütjen fie mit mäbdjenbaftem SDJun»

be, bier bluben bie 3n«aiten in bem 3öe d) i ei l^rer gaiben, roor«

unter mir eine befouber«, -bie Iiis floreniina, in il;rem roeißen

9?evjlige unb mit tem »ornebmen leint am bejten gefällt; niebt

fern jeigt il)te gbfbeüen Äröndjen bie Osalis crassa, unb neben

tbr tie Azalea nüdiQ'ora Hiren fiilienfcbmucf. 22eld)e T3 1 a d) C pon

SBlumen in großartigem 'Pompe überroölbt bie ©efträuebe ber

Päonien th ber Ü?äbe be« SpriHgqueU«. Rubere SBIumen mieber
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Sieben fid) in ibrer befdjeibenen Äleinbeit al« ein sartfarbtgel
Sanö um bie Blumenbeete. 9ieid) aucrj merben bie Spaliert
fein unb bie Iraubengelänber, ba, mo Pomona fid) gefällt, ©c.
fönigl. Dobeit ber @roßber}og brauten mit funftfinniger Sieb«
»on ibrer Steife nad) Dumberg jur JBeficbtigung ber eifenbabn
einen S^ifl Pon ber 2rauenpeibe »on Sllbredjt Dürer'« @ra*
mit, ber >ur (S.innerung an biefe beilige ©tätte nun aud) ben
bptanifdjen ©arten jteren foll. Der ©arten roitb fleißig befudjt,
befonber« aud) pom fdjönen @efd)led)t, ba« gleicbfam bie fd)önen
älbbilber feine« ©emutbe« bier roieberftnbet unb gemiß mandje«
gebeime ©efpräd) mit ben Sßlumen anfnupfr. Sinb Sffieiber unö
U)iäbd)en ntebt al« lebenbige SKimofen ju betraebten unb fpredbea
fie roobl in bem 3nner(ten ibrer Seele anber« al« ©afpntala mit
6eu SBIumen? e>d)pn feit längerer Seit finb bie SSlumen ein
i!ieblina«gegen(ianb be« (M«fig.en «publiftim« gerpefen. 2J?an er»
inner« fid) an bie pielen fogenannten 2lbom«gärtd)en cor ben
genfteni/ bereu man*«« jugleid) einen gädjer »or einer fdjenen
JÜfäbdjengefialt bilbet. Scbon fainen ganje SSIumenroagen eon
Straßburg berüber jum SSerfaufe. SBoljl ließe fid) barüber nad)»
benfen, n>a« bte moralifdjen Sinflüffe ber SSIumen auf ba« SÖJen*
fdjenberj jeien. SO?an follte meinen, ein giebbaber »on iBIumen
fönne nie ein böfer COJenfd) fein, obgleid) id) f*on fittlidjunreine
ginger mit jarter Söerübrung Slumen in ©djerben babe pflegen
flefeben. 3>(od) muß id) auf einen poetifdjen Blumenflor dufitmf'
fam madjen. <2 a r £ 5?ebrlid) bat 1500 Diftidien gebicbtet, bte
al« eine 33Iumenfprad)e in« Dublifum fommen follen. 5S5enn
ßbarlotte be Satour fo finnige Slnbeutungen bienn gab, fo
hoffen mir, baß ber beutfefte Sidjter niebt jurücfbleiben roerbe.
9iee« Pon Sfenbecf bat bie tiefe SOfprtif ber Blumen begrün*
bet unb e« roirb ber feböne Ortentali«mu« aueb in biefer £)infid)t

in feinem £OJorgenfd)tmmer bei un« im älbenblanbe anbredjen.
J3ie gebeime Spradje ber Blumen mödjte immer eine interelfan»
tere ©pradje bleiben, al« bie gel)eime Spracbe ber «Bogel, ber
fdjon lebenbigen Blumen, unb bie ber SSefir be« perfiftben Sul«
tan SO?abmub cor feinem £)errn ju perfteben oorgab, ba lefetere
Spratbe nod) näb"' an bte entjifferung grenjt.

CPerfpnaI.g?o ttjen.) Der rubmlidjfr befannte Botani«
ferSaoib Dougla«, ju Scone in Sdjoulanb geboren, batte-
ba« llnglucf, bei feinem legten SJufentbalt in Solumbia in eine
©rube, bie jum ßinfangen roilber istiere angelegt roorben roar,
ju ftürjen, in rpeldjer ein« biefer Ungebeuer fieb gefangen batte,
roelcbe« ibn aud) fogleid) töbete. 3bm oetbanPt man bie @in»
fubrung pon mel>r al« 50 Bäumen unb Sträudjern unb 100 pe»
rennirenben ©erpädjfen.

©ergleicbfall« berübmte Botanifer 3^ i cb d r b Sunningbdm
begleitete im porigen Oaljre eine 24 iölann (tarfe ßypebitipn be*
SDiajor SÜ?itd)el, bte ben üauf be« glu|Te« Darling unterfueben
fpUte, in ba« Snnere pon sJReu - Sud - 2Bale«. 5?ad)bem man
tiefen Strom erreicht batte, irenntc fid) i)''. S. oon ber ©efeÜJ
febaft, um eine bptanifdje ßjrcuifion }u madjen. Srft nad)
einem mübeppUen ©udien pon 12 Sagen fanb man fein *})ferb

tobt, mit unperfebrtem Sattel unb Sugef, SSB'eiter 20 engl. SOJeilen
reeftlid) b"i, fanb man oor einem neuen ©uttenlager jroeier

Stämme pon Singebprnen ein Stutf feine« Jftocf«" unb ein Stücf
feiner Äarte; poij ibm felbjt feine Spur mebr. 3m 5?pp. be«
porig. 3al;re« folite eine große ©efeUidjaft nad) bem Bogan--
ftrome aDgel)ii, um fiebere 9iad)rict|t Pon bem roaörfdjeinlid) 3?er«
unglücften euiäu|ieben.

(9iaci)rid)t für el f e n f re u n be.) elf en freu n»

ben auf iljre meljrfacben 2lnfragen: „2öarum benn ber J)err

p, lllmenftein ju Blomberg feit längerer 3 e 't- bie Blumenjei»
tung nidjt rpieber mit einigen Beiträgen beieicbert babe?" bte

furse 9?acbrtd)t: baß biefer rourbige ©rei« unb au«gejeicbuete
Blumi|t biefen 2Biuter febr fianf unb baber niebt im Staube
geroefen, auä) nur feinen 9!amen untei idjreiben ju fönnen. So
eüeu eibalte ich jebod) oon ibm bie frobe 9iad)i lit, baß er rote»

ber geuefen unb Blumenfreuiibe bal)er natpften« mieber über
JTJ?el)rere« au« feinem reia>en örfabrungefeba^e Äunbe erljalten

mercen. g r. $ ä ß ler.

OCr' sßon ber SBlumenjrttung, ben «cmcinnii(5tt*en OJJittheitungcn jc., ber nutnismatifclicn Bettung, 6cm oUg. UnterfMltiingSblattc, fonnen mtttelft Ä. 2Go()rt6M. WoR*

Slmtö 'IGeigetu'ee Diirdi alle 3S5 oolt 3b

l

J
J) o |t-Üle iii t e r bes 3n= Alb 3litStjiii>eS unb mitteilt SßiuiilunCct burct) *nt. «udiftäubtec Oiobcrt Setef« in Seipstä ') e b c t.

Seit riKtit mir »oltilaiibiße e^cwplare »on bt'cfcm Satire, fonocrn auetj firmmtlictie ooUflanöige fttttjere Sacraaiiae fowt'e oueb *Probcblättcr br,oi(n werben.
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ÖerauÄgeaeben unb »erlegt »on 3 r t e b r i cb f) ä f I e r.

5öetf?cnfee (in £l)üringen), Den 14. 3unt 1836. ix. 3af)r<]an<j.

33efd)mbung unb Sitte einer fdjonblüfyenben

2GBarmI)augpfIan3C.

Turnera elegans, Otto, gterßi^e ZuVMtt.
(Cl. V. Ord. III. Pentandria. Trigynia.

)

^Diefe fdione sppnje würbe im 3. 1819 burd) ben Jprit.

harten-- Sirector Dtto juerß befannt unb tri unfern

©arten »erbreitet, ©ie (lammt auä 93raßlien unb oott

öcr 3 tt f e I Xrtntbnb/ unb bilbet einen jpalbßraud), ber

neb an bei S8j|1ö in jal)Ireicf)e , lange, nieberliegenbe,

fraufarttge Sic jle tbeilt, bie runb unb mit anltegenben,

roeidmt» weißen paaren befefct fttib. Sie Slätter ßeben

abroed)felnb, horizontal, auf 3 — 4 hinten fangen SBIattftic»

(en, bie an ihrer ©pilje auf jeber ©eite mit einer gelb«

grünen Srüfe befegt finb, meierte an ben jungen Blättern

einen gelblidjen ©aft auSfcftwifsen. Sae> 531att iß eüip-

ttfct) = lanjettförmig , mit feilformiger 23aßö, am Kanbe
mit ßumpfen, unregelmäßigen- ©ägejäbnen nuögefrfjnitten,

auf beioen Seiten weidjbaarig , oben bunfelgrün, unten

blaß, 172— 2 3oU lang unb y2— 1 Soll breit. Sie Slu«

men fielen einzeln an ben übern Xljeilen ber Steige unb
beö Stengeiä in ben Slattwinfeln gewöhnlich fo betfant»

men, baß bie SBIiitbenfiiele mit ben Stielen ber fleinern

Blätter innig »ermaebfen finb. Der Äeld) iß big über bie

^älfte in 5 lanzettförmige, langjugefptrjte Slbfcfjnitte ge«

(palten, unb rote ber ©tengel behaart. 2ln ber Sßafiö

beö Äeld)S (Upen 2 fdjmale, pfriemenförmtge Secfblättdien.

Sie ßoroße iß fe()r fd)ön ; bie Blumenblätter finb an

bem furjen $cld)robr anqemadjfen, 1 Soll lang, feilför»

mig , mit einem furjen 9c,igel unb einer erweiterten, ab*

gerunbeten, fdiwad) gejäbnelten ©ptge, am ©runbe blaß;

gelb mit einem furjgeßrablten, bunfelotoleten glecfen, bann
gelb, unb nad) bem Kanbe ju ine? 5Betßgelbe übergebenb.

Sie 5 ©taubfäben entfprtnyen au$ bem ©runbe beö für*

jen Äeldirobrö, abwedjfelnb mit ben Blumenblättern, finb

für jer als ber &eld), unb tragen längliche', ;;uqefp!f3te,

ttaci) außen ßdt öffnenbe 2lntt)eren. Ser gruchtftioteii iß

etrunbltrf), roetd)t>'aartg ; bie 3 ©riffel finb cjlatt, unge;

fäbr halb fo lang afä bie ©taubfäben nnb mit gelben

ptnfflförmfgen Farben .gefront. Sie BlüttKZeit bauert

ben ganzen Sommer fytnburd), oom 9D?ni bii Detobet»
Siefe «Pflan je liebt eine lodere nahrhafte <Srbe, auS

ungefähr 2 Z\)idtn tfauberoe , 1 Zijtii Sföafcir's unb etwaö
Süngererbe unb glußfanb beßefjenb. ©ie muß immer im

Sßarmbaufe ober im ©ommerfaßen, bei 10 — 15° ÜBärs'
me gehalten unb in bie 9cäbe ber Rentier geßfllt werben.
3m ©ommer oerlangt ße bei beißer 2Ditterung reidilid»

Sffiafjer unb frtfdie ('uft, im 5Binter bagegen fparfame
Befeuchtung. Saö Berfe£en muß im Wlhry gefcheben,

fann aber bei ßarf waenfenben ^fianjenim ©ommer nod)
einmal »orgenommen roerben.

üKan fann ße buret» ©amen unb burd) ©tecfltnge

Iefdjt »ermehren. Ser Same wirb im grubjabre in$löpfe
gefäet, bie in ein mannet lüiißbeet geßellt merben; bie
jungen ^flanjen roerben, roenn ße einige 3oö bod) ßnb/
einjeln in 26pfe werfest unb rofeber in baä üftißbeet ge»
ßeUt, um bie jur Slufnahme in bae5 2Barmb,auö nötbjge
©roße jit erlangen.

Sie Stecfltnge werben ebenfalls fn ein warmeg «UZffi*

Beet gebradtt, mit ©laöglocfen bebeeft unb treiben in e{»

«igen ^Bochen 2Burjeln. Sie roerben bann eben fo rote

bie Sämlinge bet)an'oelt.

38ie überwintert man feine Stopf« Oewdd&fc^
(Stngefantt com £rn. ». @...ben in SDiündjen.

CffortfeeunsO

S5ie SSorßctjt gebietet eö übrigens, fotuo£)l ben ^euers
fdßeu mit eifernen klammern, alö aua) bie Köhren mit
Sratb fo ju befeßigen, baß ße buret) bie oft «totf)ige etwai
ßärrere J?!|e feine ©prange befominen, unb feinen Kauet)
in ben <Pßanjenbe()ä(ter burcblaffeii.

23ei meinem 3vauajofett fyakt ia> gut gebrannte 6" roeife
trbene Kohren auffegen, unb btefe mit Saajplatten (Siegel)
eiereefig oerffeibeu, uub biefe mieber mitSrath runbiim jus
.fammen halten laffen, fo baß feit oieleu 3al>ren felbß bie
ßärfße^ Jpifje iioa) feinen ©pnitig oerurfacben fonnte. Saf?
mau übrigen« bem

. ©attjeit eine angenehm itiö 2fuge fals
lenbe, felbß bnufüiißliaje §orm geben foune, bebarf faum
bemerft ju merben»

23ergeffeii barf man aber nia?t, fon>ofjf oben in bec
glitte jivifcbeu jroei Kohren, alö' auc& unten auf einer ntajt
ins @efta)t fallenbeu ©eite bledjerue 5 1) u r ct> e tt ober ©ajii»
ber anbringen ju laffen, bamtt bie Köhren naa) Srforber«
niß fönuen auSgefehrt roerben.

Qrs iß fdjließltdj- hier ber Ort/ber nach ben Reifungen
gemachten neuen Jpeijmethobe mit erroarmter £uft erroäh*
nung ju tffuxv. 3a> fyabe nämlid) ben grßuber, jperrn
©ojäuffeler in ^eilbron um gefällige dlatytifit gebeten,
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auf welche livt ütrb «TBtife feine (*rftubung otidj jnr <?rs

wärmung üou @laSf)äu|>rn anwenbbar fei, uttb hierauf jur

2(i,troort at)alten, ,
baß bicfer Apparat nid?t für Jpeijuiig

»on 3unnutii ober Staunten, fonbern jur ©peifung eou

Äeffelfeuer mit t)eiper Ctift bcflimmt ifl, mit) alfo bei einem

©eiväc^ß^niife feine flnwenbuug ftnbet."

9Benit id? mid) tum bei 23efa)reibung beß €>fenß in

meinen» @(aet)aiicd;en etwas lange, »ielletcbt ju lange aufs

gehalten habe, fo bin id) baju burd) bte Erfahrung »er»

inocbt werben, gemäj? welker eilt folcber Ofen neu her$u*

ließen nicht über 8 fl., unb baß Jpeijmaterial, j. 58. in bem

»erfloffenen SBiriter, wo com Slooember eorigen, biß €nbe

gebruar biefcß 3af)reö ununterbrochen gebetjt werben mtifjte,

«idjt 7 fl./ °eß SJlonatß alfo faum 2 fl. Sfoflen »erurfadjte.

S3ei 2illen bem wirb uid)t behauptet, bajj eß nicht and)

cnbere Oefen geben fottne, bie in it)rer Jjerflellung unb

geueruiig noch jweefmäfiger unb wohlfeiler fein founen,

unb eß wirb geroifj baitfbar erfnnnt werben, wenn burd)

bie 23himenjeitung hierüber itäf)er,e 2fuffchlüffe befannt ge»

mad)t tutb oerbreitet werben.

Uebrigenß ifl fd;on gefagf worben , baj? baß für bte

(frbfäflett angegebene SJlooß nur bu'fpielweife genommen,

alfo niest biubenb ifl. 3i«um, 33ebürfuifj, 3n>ecf bebiugen

bie »erfa) iebene ©röfje, fo wie auch bie itinertt 23orrid>tun«

gen, um fold;e Mafien als Sreibbefjälter, Sreibefäflen k.

ju benutzen unb barnad) abjutfjeilen unb einjuria)ten. —
(Solche errbfäfieit/ nad> ben Sebürfniffen Aufgeführt , finb

niebt feiten jwecfmafjiger, alß in bie Suft ragenbe

©laßbäufer.
3) @ e w 5 * M ä « f « t.

25lumenfreunbe, wele&e eine beträchtliche Jfnjahf, ober

tveldje boebwaebfenbe Sopfgewäcbfe haben, fia) auch niebt

bloß mit bem Ueberwintern begnügen, fonbern ben glor

einiger ^flanjeu felbfl »erfrubern wollen, werben fit& bieju

ein ©ewächebauß bauen t baß beit bemerften SSeburfntffen

genügt. e .

©er 23erfaffer biefer SSemerfungen Ijat aber^ Feme«*

Wegß bie tfumafung, über bie Erbauung »on @ewaa)ßbäu«

fern getreu geben ju wollen. 6:r gebort nicht ju jenen,

bie ©laebäufer aufführen Ioffe«, um ihrem 9lei<htbume unb

ihrer ^racbtliebe ein Senfmal ju ff |en , baß «i*t feiten

für bie «Pflanjencultur felbfl fehr wenig iweefmägig ifl.

er gehört »ielmebr J»»r jahir»id;ern klaffe jener SSlumen*

freunbe, bie fajoti jnfrieben, felbfl erfreut finb, eine ihren

befebeibenen SöebAr fniffcit entfpredjenbe <ffioh«ung für ihre

glorlinge, jugfeidj mit SRucffi** auf Danerhaffigffit, h*"

|leUen in fotineu; äußere <5d;onheit ifl hier g«"J Sieben»

faö) e . — Q t folgt bah*r aud) hier feiner @ewoh«hett/

bloß J« erjdhleu, wie er bei Aufführung feine« (Sewacbös

bäu6d)enß, baß fia> febon über 12 3a|te erprobt f)«t, »er«

fahren ifl. ,,,
3n ber Umgebung con OTundjett fer)Tt e« min ntdjt an

©ewad)S =
, @laß= utib Sreibbaufern, pon bem altmobigeit

©ewaffcghaufe mit bem fcbwerfdüigeii, ntdjtö nu|enben, wohl

ober Siebt raubenbeu ©onnenfaitge, biß ju ben ^ratbtge«

fcauben in SRimpfenburg unb im botanifdjen ©arten. 3iaein

für ben ^flaujenbehalter eine« blofen Sölumeiifreunbe« ftnb

Sidjt unb «ffiarme im mogltitfl großen «Kaume bie ^aupt«

fadje jum Erhalten unb @ebeit)en fetner Siebltnge, unb ba

fenfrecht fl^tjettbe genfler ben hinten aufgellet»™ 9>jTauäen

|ii wenig Siebt jutommew raffen j b« fet>r t;vt>e ^dwfer mf^t

SBarme erforbern unb ihr h°^ fr SR« «im nur öon weutgett

©ewäcbfeu eingenommen werben fann, waß einen Uebelflanb

unb eine peinliche Seere eerurfaebt, fo entftanb nad) forg»

fältiger errongiuig beß Söebürfutffeß unb ber 93?ittel, nad)
Sßeobacbtuitg miö SBercileidjung anberer betartigen ©ebfiube,

unb felbjl nad) forgfditigem SKatt)6ett)olctt t'n einer jiemlid>

umfaffenben @arten= unb 5ölnmen--£iteratur ein QMan, bev

auf nachfofgenbe SSSjeife ausgeführt würbe. (Sortf f.)

teuere fd^6tibfö§enbc Drcfyifceem
CiBcfctiliig.)

Cattleya iutermedia Grah. SEJHftlere ^attle^e.

Äennj. ber ©attung. S3lütt)e umgefehrf, offen*

flel)enb; bie bret äugern unb betben feitücben t'nnerit

S5lüt[}ettblätter jtemlicb gletcf). Sippe fapptg, um bie freie

balbrtutbe ©nule tjerumgerollt. Staubbeutel unter ber

pfrtemenformigen ©pi§e mit Secfel, bletbenb, »terfächrig.

©d)eibe»t)äube [)äutig, gefaumt. ^Pollenmaffen »ier, Itnfen*

formig, paarwetfe burd) einen elnfltfd)en, geförnelten gaben
Vixbunhett.

Äennj. ber 2lrr. Äelcfcblattcfjen fpi^licl). Sippe
brefloppig. 5RittefJappen umgefef)rt, Ijeriformig, runblid?.

35lütt)enfit)etbe dumpf, etwa fo lang alö ber 5ßli'ul)enßtel.

(Stengel gegliebert feulcnformig , jufammengebrücft, faum
gwiebelig.

Sie (Sattlern gehören unter bfe prädjtfgflen SDrAi«

been, ba ihre große SSlütfje öollfommen Aufgefärbt t|i.

^)rof. Sfnblet) in Sonbon benannte jTe ju (Sbren »on
5ßtlltam Sattlet) @öq. auf 23arnet, ^)ertfortft)ire,

etneö großen Seförbererö ber SBotantf unb eineö ber oller«

eifrigfien ©ammler feltener ©emäcbfe.
Sßaterlnub unb Qulrur. ©fe (fl febon bte fünfte

befannte 2lrt ihrer ©attijng. ©fe würbe burd) OTr. Jöar*

tii aui 3? io Janeiro im Söhre 1824 gefenbet. ÜJ?an

bielt jte im ©arten ju ©laögo») im warmen #aufe,
tn einem £opfe mit abgefallener SBaitmrtnbe/ wo jte JWUl

erflen 93?ale tin grüljling 1826 blühte.

Peudrobiuin cucullatum R. Br. J?ap p ig t>

l

vi t

h

i*

geö Senbrobium.
Aennj. ber ©attung. Sippe ungefpornt, geglfe*

bert, einqelenft mit ber ©pige beö nctgelförmigen gort*

fage*, beffen ©eiten an bfe oorcern 53aumblätter gewad)fen

finb. 'Pollenmaffen »ier, parallel, roadißähnltd), glatt.

JEenttj. be r 21 rt. ©tengel höngenb. Blätter jweü
reihfg gefleDt, lanzettförmig, lang jttgefpigt. 53lüthenftiele

ben ^Blättern gegenüber, meid ju jweten. Sippe etrunb/

an ber 55ajlö fappenformtg, ungetheilt.

SDtc Senbrobien (eigentlid) Jßaumleber) haben fefton

ihren tarnen »on tl)rem SJorfornmen alö ©djmaroger auf
Säumen, unb fie tragen »orjüglid) »iel baju bei, bte ret*

jenben Qrinbrücfe ber Xropenuegetation ju erhoben. %i)rt

©tengel finb am Urfprunge ber 33lätter gegliebert unb
tragen tnfelbft i^re 53Uitl)ert, wäbrenb bei otelen anbernDr»

ditbeen, wie wir bei allen jenen jwiebelfnofligen ©attima,en

wie Catasetum ?
Oncidium u. a. gefeben hoben, ber 2Mü«

thenfdjaft »on ben blättern gefottbert erfebeint. %ent

lienbrobien Rängen oft mehrere gufj lang »on ben S3äu«

tnen berab, ober jutb gutrlanbenarttg burd) bie Sweige

gewunben.
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Baterlattb unb dulfur. ©tefe 2lrt wttrbe »Ott

Dr. SKcrbnrgb auä Dllinbien gefenbet unb blühte im

5Jfonat 5CRai 1821 jum ertfen ideale im ©arten t>er Cabp

33anfö ju ©pring-örowe. 3f)re ßultur ifi fcic feer

Cattleya.

feuere Btcrpffangcn. *)

(5Bom firn. @im. 93 r u n die.)

C rin um Com nie liai Jacq.

2){efe »or lnnger3eü tfon SncqttiH bcfcbriebcneSlrf,

etnfieimifd) in ©übamerifa, fett 1798 i» Grnglanb cuitts

»irt, febeint in ^)sriö noch fc t) r feiten jit fein. 2Bir l)a-

ben fie im Wopember 1835 jum erflen 9E>?nle blübenb im

Jardin des Planlos gefeiert unb ungleich weribwoller qc=

funben, ali mehrere anbre 2lrten Ciinum, bie wir inbeffett

forgfältig pflegten.

23ie 3w^ bc ' won Criuum Commelini ffl, fm S5cr=

ßletd) ju mel)rern anbern biefer ©attuug , Hein, länglich,

niit »ertrocftieten , fcbwarjlithen ©ebuppen bebeeft; bie

SSlatter finb bünfelgrün, ftad), weich, 2 — 3 lang

«nb 20 biö 24 Linien breit. 2lu3 ber Höhlung eineö ber

Aufein 23Idtter fieigt ein 1.8 geu" bi$ 2 &uj langer, grä»

tter , leicht jufammengebrücfter ©cbaft empor, befjen blafj:

grüne unb »iclblättrige S3lumenfdKtbe 4 bii 5 S3Iumen

mit nnfi&enbcm grucbtfnoten enthält, imb bereu weiß

grünliche* SKofcr 8 Soll lang wirb; ber 5 — 6 Soß breite

©aum bat 6 ausgebreitete, fogar gewölbte, lanjettf6r=

tnige, inwenbig weiße unb audwenbig rofamolet getufdHe

Slbfchnitte; bie gebogenen unb unten ouöcjefperrten ©taub»

gefdße haben »iolete ©taubfäben, bie um einmal fo furj

olä Die ©aumabfdjnitte finb, unb lange, beweglidie, »on

bem ©amenfiaube gelbe ©taubbeutel, welche na* Dem

Deffnen btr SBlume bannt befeeeft finb. £>er ©riffel ifl

ötolet.

2Mefe 23lumen perbreiten einen fanften, angenehmen

©erud), unb feaö UBeiße unb 35tolet = 9tofaf<ubige ihrer

SBlumenfrone nimmt fieft beffer auS, alt bei Den Crinum-

arten, bertn SBlume ganj weif} iß. 2)iefe fcböite 2lrt ge*

fceil)t febr gut bei ber @ultur im 5öarmt)aufe.

Calceolaria crenatiflora Hook.
Xiefe fiböne, hier längfl erwartete 2lrt ftnbet man

jefct in ber ©arten«2lnfinlt. bee5 £>rn. ©iSlep^Sanbael
ju <part3. ©ie ifi perennirrnb, treibt »tele murjelßAn«

feige, ausgebreitete, eirunbe Blätter, bie 6 lang,

geferbt, etwaö rauebbaarig unb gemöbelt finb. 2!uö ber

glitte ber 23lätter erbtben fidj mehrere fraiitarttge ©ien«

gel, feie 18 — 20 goll hoch unb mit gegenüberfiehenben,

fleinent, anfift c noeu Sßlättern befriit (int. Sie S3lnw.cn

bilben eine 21rt Selbe an ber ©piß? ber Stengel: fie

finb bunfelgelb, purpurfarbig puuftirt, unö bie größten

tiefer ©attung ; ber untere i'appen ifi 8 — lOuial großer

öl4 ber obere, langlid), «nb peruuttelfi mehrerer jangö*

furchen wie gelappt.

OTan begreift ntebt Wol)I, warum fteofer bfefer

Sürt ben fpeeififetien 3iamen — crenatiflora — gegeben

bat, beren febr fdjöne, aber nidit geferbte SSlume ju et«

ner rtebtigern, d)aractert(lifcbtß23entnimng l)fltte ßtbrnHdjt

werben fönnen.

*) 'il u « ter Reruo torticole. P<n- Poitoau, Farü.
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Lophospermum volubile.

35(efe fcliöne «Pflanze fiatib am 8. ©ept. 1835 bei

.ftrn. © ii l e a n b a e l unb bei Jpm. ?oth in »oder

Sliithe. 25er ©tengel i(l flctiernb, fid) wiubrnb uno hat

niibt über 1 ^itiie im ©urdimeffer. Sie glatter, etwa$
fleiner nlö bei feer nnbern 2lrt, fi«b meid herdförmig,

etwaö auögehöhff/ let d) r gebahnt, weich, bümi , nid»t fei*

feenhaarig, aber in ihrer Toigenb nur mit einigen jjianrtil

befe^t. Sic 53lumen, 2 b\6 3mal fle:ner aß tri ber o.v.c

ber u 2lrt, finb otolet febroar^ ; ber anfangt rofafor-btge

5?e(cb , wirb mit ber %t\t faß eben fo frliwarj , alö bie

ßorolle. Cultur Im temperirten ©laöbanfe.

lieber fcaö dvhnncn ter 33famenfarben an jungen

€3 gewahrt geiui^ mand>em t]Ru|eii «tib befonberS SSer«

gtifigen, an jungen, au8 ©amen erjogetirn ^flanjeti, con

Birten getvonuen, wela)e con ü^atur gern im GEolorit «avüreu,

bie Sarben genau unterftbeiben unb befjimmen ju fünnefi»

2fn mehreren ©ommergeivacbfen {ja bc ich tri bttfer SSejte«

h»ng einige (Jrfafyrungen gemaajt, roelape icb ijier witiiitheis

len mir erlaube.

23 on Antirrhinum majus Var. mit fammefear«

moijlnrother SSIume habe icb mir etwas ©amen verfdjofft,

ba eö eine ber fepouften ^fjonjeu biefer (Sattnng im So«
Iorit ifl, aua) in 23ouguetS corjüglicb ijebt. tftß^bem id)

ben ©amen gefaet h a£tc / lint> bie jungen ^fJanjtSjru jnm
23erfe§en tauglicb roaren, Iie§ itb einige ^eetdjrn i>oQ fe'^en.

3<b betrachtete bie ^Pänjeben genau, unb faub einen bei

träcfctlicben Uuterfebieb unter benfelben: tiele ft>arfn mit

hellgrünen ©tengein, meit weniger mit buulelrothni botun*

ter, roorauö io) fa>lo^, baf bie 9>flanjen mit hellen ©teu»
geln aua) ^etle S5lumen bringen roürben. S)egh l' ,fc

an 6 ben noeb im SBeete gebliebenen g>flanjen eile , ivefebe

ganj bunfelgefärbfe ©tengel fyatttn, forgfältig au«, unb
fefjte biefe auf ein löeet^en allein, worauf ia? fpäterfanb,

baß meine SBafjl gut geroefen war, benn ia) hatte *uf bie«

fem 23eetd)en bie geivunfdjte , oben befajrie bene 23«rietät,

währenb auf ben anbern, mit 3ltiänahme roeniger, nur helle

Sorben, jeboeb oou »erfajiefeeuen SRüaucirungen, roartu.

S5ei Tropaeolum majus var. atrosanguinea
trug fia) baffelbe ju; iä) fe^te bie 9>flnnjcben mit bnnfcln

©tengeln allein, iinb fo an<b bie mit hellen, unb fanb, alö

bie ^flanjen blühten, bag bie mit bunfeln ©tengein btmfle/

bie mit E) e He» ©tengeln ober getobbuliß) orsngegeloe ©In«
men brachten,

S^iefelbe Erfahrung ftnbef aneb Bei ben 5Sölf«nunen
<S>tatt ,

jeboa) tonnen t) t rr nur bie weifjeit gefdjiebtn wer»

beu, inbem eö wohl fajmierig ober unmöglich fein midjti?,

hi>r blau oon rotf) in ber & tu nie am ©tengel btr juncea

^Dflon je ju uuterfajeibeu. 2luo> ©d,Hveijerhofeu C^""a"bi-
Iis Jalapa. L.) laffen fid) burtb bie ©tengelfarben fel;y gnt

im Kolorit unterfa)eiben.

£Roa> bemetfe ia), baß bei ben SBarietäten, roelcbe fe^r

geneigt finb, außjuarten, immer bie 5Äebrjal)l feer ^flänjt
<ben jur ^uöart unb nur ein ffeiner 2heil jnr llrart }U*

ruef fallt. 6ö unterliegt feinem 3n>fif«l, ba| biefeß 23orer«

fennen ber Sarben auf riefe ^iflanien mit mehr ober reeiii»

ger ©ewifheit ctu6$t£ ifynt werben fauu, namentlich von
9J?ünneru, meiste bie ©aa)e mit hinlänglicher 5J?u|e becbadi»

teu fünneu. §ur ba^ ©ruppireu in Sufigärien tfj tiefer
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©egenflanb wo$( nic&f o&ne $ort&eif, fobem ber Sffect einer

fMaiije viel ßon bev 2ßaf)t i ^rer garben abfängt, fp tx»ic

berfelbe auch bei ber ©am«njn*t fSf $«P&« fUiufr @ är *

ten nü§licb fein fatm,

granffurt o. 3»./ 22.SKai t83§. S?»

§3 a r i e t ä t e n,

95 er I in, ben 2. Sunt 1836, 3m bieftgen fBnigf, botahIf**Ä

@arten blühen jffct folgenbe auige jetänete T>fl«W«n :
Amaryl-

li'dea: Zephyranihes Candida Bot. Mag,, auiDeril. Irrdeae: Oiv

throsanthos mullillora Sweot unbLiberüa formosa Bot.Mag,, beiCe

äui gjüll'bollanf. Orchidoa: Pholidota inibncata Lmdley
,
aui

sjfpv, ,[ Polye'ouea: Coccoloba barbadensis Jacq„ atl i SarbabDi.

Asclepiadea; Ceropegia Hegaus Walliph, au i Oftinbten, Ver,

bsnacea- BfonocBilps gloxinilolius Fisch. & Meyer, au t fBroftlten,

Labi'alae: Prostanthera lasiautha Labill,, aui 9?eu » @t|6 • SEBflle«

Urtb Prostanthera violaeea Rob, Br„ au« 9ceub0llanb, Perspna-

ta • Rnellia Sabjjjiana Wallich., au i ©Übet, Ericeae (Epacrideae) :

Lvjinema pentapetalunj Rob, ßr. unb Spbenotoma grapilis Sweet,

tfifce au« Weubollanb. Lobelia.cea: Lobelia coemlea Hooker,

üoml!oraebtr«e ter «uten fioffnun«, Compositae: Aphelexis

hnmiüs D. Don,, Aphelexis sesamoidcs D. Don., Aphelexis ericoi-

des Svyeet. (El'icbr. auct.J, fämmtli* com Vorgeb, b. g. •jöojfn.

Saun Comp.: Elichrysum phlomoides Spreng., Pom SSorgeb, 6.

a ftoffn. Cacilia salicina Labill., poil Steubollanb, Cineraria

praecox Cav., au« WeriPo. C ac te ae: Mammillaria acanthophleg-

&i Lehm. Mamm. eriacaniba Link £ Otto, Mamin. glochidiata

Mart ä Mamm. Karvyinskü Zuccar, Mamm. Mystax Mart, Mamm,
polvedra Mart. Mamm. polyihole Marl. Mamm. Sejtzjana Mart,

Marrun. vctula Mart. Mamm. suberocea de Cand,, fämmtli* aui

Witt ?o unb C act. Echinoeaptus eorynodes Link & Otto, aui

bem ÖÜIicöen Srafilun. Onagraria: Fuehsia bacillaris Lindl,,

aui »XKertfo. Mol astomeae : Ploioma heteromaüum D. üou,

(Melastoma Don oUm), aui SBrafilieu, Lasiandra petiolata Klotsch,

aui- «SalM J, Mvrtaceae: Melalenca brachyphylla Schauer,

Mcl. Öttonis Schauer. Mcl. squammea Labill.' Mel, scruarrosa Smith,

Eucalyptus pnlverulenta Lindl., fammilt* aui DreuboUanb. Ro-

sapea: Phontiuia jerrulata Lindl. (Crataegus glabra Thunb.), aui

girina Rhamneae: Olinia acuminata Klotsch unb Ol, cyinosa

Tlnm.b.,-beice Dorn «5or„eb. 6. g. £)Dffil, Leguminosae: Pia-

tyiobium trianguläre Rob. ßr, , DD11 «anbiemenälanb, Bossiaea

i-ufa Rob.Br. unC Vimiuaru denudata Smith, beibe au »
sJ?eul) OUailD

;

Baitit Le«. Jndigofera violacea Roxb., au 6 0|llli8un, Malpighia-

cea: Mafpi^hia nitjdiä L. , au6 ©Üll.cien, Pittosporea: Pit-

tosporum cariaccpm Ait,, aui, »DiaCtUö, Polygalea: Polygah»

Seuega Lm aui O'forbamürifa,

g , f „ i- 1 , im S0?ai 1836, (?lu«äug aui einem ©«reiben bei

©rn. S3atatU,=01rjtei fßeu man a.) Slm 20, 3D?ai batten roir bai

ffleranüaeu, bei £>errn g, 31, ftaage bier ben fctiölien Echino-

catstus ßoutülieri ober Schellhaasü mtt 3 33l«men auf einmal blüben

in [eben. Da4 Srempiar ifr 6 3oü bo* unb 6 3oü im Dur**

rneiTer, ber Umfang obngefäljr 12 3oU; bie SBIumin entiis.iffdrt ff*

n>ie bei ben anbern Sct)iiiocacten aui ben ©ta«elbünbeln ber er*

Bbbten Kippen. Die finpipe erfebeint mit f*roarjen unb fd)roarj-

«rauen ftetfen y)'uue » befe^t unb entr»i{felt fi* febr raf«. Der

i?el* rourte bei tiefer 9 3oU lang, eine golge bei anbaltenten

©onnenf*eini; bie gorolle lfl rem ipei§ unb 3f goll im Dur*»

mener mit einer toppeften l'acie »oit blättern, imjfel*e perliert

fi* ba« 5Bei§ in @rün; ber ©taub ber ©taubfäben rpte bei ben

anbern Sacten; ber roeibli*e @ef*le*titf)eif ragte aber ni*t

mie bei ben anbern über bie Slntberen Ijeraui, fonberu ftanb

unter betreiben. Die ©*uppen .bei Äel*.e6 rparen ni*t gefärbt,

fontein grün unb mit 3 bii 4 f*n>arjen fiaaren. befe^r. &err

©aage bat ihn jet*iien laffen. Sbe'n fo eine febr f*ön gebaute

1S4
Unb rei* blflbeube Mammiilaria subpolyedra (jalapensis) mit bo*«
rofenrotben, 1 Soll im Dur*meffer bahenben Blumen, bie bie

'Dflanje umgeben, ii>d*e einen umgefebrten Äeg^l bilbet,

31u* fonnten bie !)iefigen Slumenfreunbe bie 'Pflanje bei ö rn -

§aage blüljeu ffben, bie in granffurt a. SO?. bei ber am20,ätpnl

fc.3. abgebaltenen S5lnmenauiftellung mit um ben erften Dreii con»

currirte Dillwynia glycinefolia mit ffeinen rotl)bräunli*en ©*met<
terlingiblumen unb bai Eriostemon cuspidatum mit reei&en, 6 ge«

tbeilt«n ©ternbltim*en, bie fi* auf bem bunfeln Saube fe|>r gut
auinebmen. 9(0* ifr ju ermäbnen bie f*pne Kennedia longira-

cemosa, roel*e aui jebem SBIattromfel ibre langen 'Blütbentraubeu

bercoi treibt/ baber febr niebli* anifiebt; Gesnoria splendens,

Dapbne serjeea, Andromeda floribunda, Choryzema Henkmannii uno
Elichrysum (Aplexis) fasciculatum rubrum.

3Bir baben bii 311m 28. SRai no* mebrere febr Palte 9?ä*t8
gefiabt, mel*e ben 33lütben ber KbobocenCren , bie 111 gro§er
SKenge bei £>xn. i)aage im greien flcben, gef*abet baben. (Iben

fo ben Slütben mebrerer 'iljaleen / Ülnbi omeben unb jfalmj'en.

Der *D?onat 3D?a « i VI fo falt bei »J?a*ti, al« roären mir no* im
Slprü, babei batten mir fieti einen rauben 9?pi toffminb, ber füc
uui immer am einpftnbli*ften ifr, roeil ßifurt gerabe con biefer

©eite obne @ebirge ift, Dbglei* roir nun feit geftern (28.) ben
f*on fo lange erfebnten {Regen b»'be», l'P ift bo« ber 5Binb 110«
unöeränbert in fielen geblieben,

(Sef*(u§ fofgf.)

©traufjfurt (bei SQ3eig?nfee) , im 3uni 1836. Seim $>rn.
@eri*ti=Director S I 0 * m a 11 n t>iefelbft beftnbet fld? ein Cactus
speciosus, ber fi* j*^t bur* einen au&erorbenili* üppigen 5ßu*i
unb einen 33lüt(>enf*mucf opn 30 prächtigen Slumen befonberö
auijei*net.

(Sefef ru*t.) {Reifenbe, roel*e bie eng(if*en SSefijjungeo

in ©übafnPa befu*teu, betreiben eine febr merfroürbige (jnt*

beefung, Diei mar ein ©ee, ber mitten in einer grogen (Jbene
in einer beträ*tli*en $6l)e über bem »Dieere liegt, ©eine @e|ra!t
ift opal unb fein_llmfang beträgt ungefähr bret englif*e SReilen.
Die eine feiner (Seiten begrenjt ein angenehm bemalteter unb mit
üppigem @rün beroa*f<n;r ö"8 e '- 2tuf ber anbern ©eite fihb bie
Anhöben fteiler unb höher, aber mtt bi*tem, fetipnem 33uf**
unb i!aubmerf gefrönt, „Sur geit, roo mir ben ©ee befn*ten "

eräählt $r. ^ringle, „roaren bie Ufer bei ©ee'i ringi herum
unb ein groger Xt)«ü feiner £)berflä*e mit einer biefen ©alirinbe
Übersogen, auf mel*er fleine Ärt)ftalle, meig rpie ©*nee, gleid)
Diamanten gitterten, 5ütan glaubte einen grpgcn, faft ganj ge*
frorenen 2ei* cor fi* ju fehen, bin unb roieber mit glänjenben
(Jiäf[Dcfeii beltreut, Diei täuf*enb mtnter|i*e älnfebn bei ©ee'i
bilbete einen feltfamen gontraft mit ber üppigen Vegetation
feiner Ufer, Qier ragten aui bem niebern 55ui*roerf hohe grüne
«Bäume, jterli*e älfajien Ijeroor unb jroifcbenbur* |eu*tete bai
abroe*felnbe @rün l)errii*er erptif*er <})flaujen: bie Portuca-
laria afra, ein £ieblinginal)rungimutel bei dlephanten, bie Crassula
unb mehre ©attungen ber 21loe. I)iefc Litern roaren pon fo
f)crrli*em 5Bu*fe, roie mir nie gejehen, unb fta*en munberpoll
ab mit ihren blutrothen Slumenf ronen. ©öl)er ali alle jeigten
fi* bie giganttf*en 23oiiqueti ber Euphorbia, bie mit ihren taub«
lofen 3 lce '8 en n)e ' t über bai 33uf*roerf binübertanften. Di«
untergehenbe ©onne übergog biei berrli*e 1)flan jenenfemble
mit einem li*ten Durpu'rgUinj, roai eine mahrhaft jauberif*a
SEBirfung berporbra*te. @i mangelte uni an geit, um Bie fab
jige JRmbe bei ©ee'i genauer ju unterfu*en. 2Bir Fofteten im
bei pdii bem Raffer, bai auffaUenb na* £afe f*mecfte. Die
Soloniften haben biefem ®ee ben 9?amen Salt-pan gegeben, »on
bejTen feltfamer 35ef*affenheit unftreittg iintertrbif*e ©al'iqueU
leu bie Veranlagung finb."

. (gru*t barfeit ber ^flanjen.) JOJan hat bere*nef,
bnf bie © 0 11 11 e n b I u m e 4000, unb ber Xa ba f 40,320 ©amen»
Sörner beroorbringt.

<r>tn jer SBIt'imemcttimg, befi. «emtinniieltchen uTIittDeilutigcn k., ber niimtämattfctien 3ettiiiK3, bem otta- Unterljaltinig^blattc, tonnen mütelfr Ä. TOohQöbl. «Doft;

Jftnia aßtt§e.«f« tiirct) düe 'HJoDUbbt. *l)oil=Wemter beä 3«= uuD atu»UnCeö unb mitteilt SBucljljanSel burd) ^cn. S8uct)fKihbler OioDert Sriefe in Setpstg i e b e r

5 e 1 t nkiit'mir »cU^nbige ©lemplare oon biefem S»f)te, fonbern and) fa mmtliclie uointanbige "frufte re Ssflraünae fowie flucij Vcobcbltittcr bejoaen »vetben.



£>erdti#fleflet>en unb »erlegt »on $$ r i e 6 r i dj <h
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^BeiBciifee (tu S:.l)ijn'iu]cn), ben 21. £ftl«t 1S36 IX. 3cif)rgan3,

Schiza mhus retusus (Hookerii). «^OOftr'^

©cfyisantlje. (2U\]cftumpfte Schildblume.)

a biefe überaus pracbtoolle ^flatije »ön mehreren 33lu«

nienfreunben f'br feiten jur Sßlütbe gebra*t wirb, fo ir t r

D

ti mandiem berfelben t n t f r e fp » ti r fein, fieb einen beut»

lieben SBecjr iff Davon machen ju fönnen. 25er l) e 11 cj r ü n

e

tfclcb ttl StbeiJig, linearifti bii auf ben ©mub getbeilt,

mit feinen »eign jruaren l befff3t , an beren ©pi£e ein

oiinfelüiolcrcd 2>rufeftf6pfdien ft ct> beftnöet; Sorolle jiuet-

Uppig, umqefebrt, mit breitbdliger Dber= unb breitbeili«

4er mehrfach gefdilUpfer Unterlipp?; »on 4 ©taubfäöen
•iur 2 fruchtbar; jt\ipfel jweiflappig , jweifächerig , »ieli

famig. Diandria. Monogynia (Didyiiamia. Angiospermia.)
Scrophulariae Juss.

25tt *p fl t n 4 e iit $»ei)abrig, treibt aai einer gemein«

i'chaftlicben siB u r
j e l 5— 6 quirlformig |tebent>e, aufrechte

1V2 — 2 $u§ hohe ©tengel, brüfenbaarig ; oben in »tele

8lütbenj»eige getheilt. 25ie ölatter hellgrün, abmed}»

(elnb fein geftebtrr , »eiebbaarig, bie (Jinfcbnitte b^g**
fiebert, febarf, tbeil$ gefügt, «heil* lanjettforung. 25ie

Ölumeufiiele, fo wie ber jielcb jottig. 25ie Öinnven jahl«

reich/ gro§, febr febön; bie breitbnlige Oberlippe car^

minrotb» auf beioen Seiten jtrfi'elföraitg gefcbli'ljf , unb
Der mitteilte Ibeil abgeftumpfr (retusus) uns et»a$ grö--

§er; bie Unterlippe an ber 33a|iä c a r m i n r o t b, »eis

ter bre nnenb fafranf arbig, in ber »JHitte h od) gelb
mit b u uf e Ip u r p u r r o t b e n Slöeru itnu »"Punften,
sie ©pige »icber fd)6'n carminrotb i(i nadt oben $n=

rücfgebogen. hieben biefem überaus frönen »B?itteltheile

ber Unterlippe beftnöft Urft jn jeber ©eite ein 4fad) ein»

gefebnittener, flügeiförmig ausgebreiteter, febon carmoi;
finrother ?appen, »elrbe mit ben übrigen Xbeilen ber
4ölume, namentlich »enn bie Oberlippe et»ae3 nteberges

halten wirb, täufdienb bte ©eßalt ein<$ bransenburgtfeben

rothen SlolerS -mit qolMiein J>a!fe unb 33ruit, mit 2luös

nähme jeboeb beä ©cbnabcU barßellcn. 25ie beiben £ip:

pen gemeinfcr-aftlibe D?öbre ifi b la
fj
v i o le t unb g e»

(trefft. 25aä ©anje bietet einen überaus prächtigen

3lnblicf bar, ber ben SSlumenfreuuben mit bein ununter*

broeben 3 — 4 ^Bochen lang baitcrnben $!or jablreidjer

iölumen immer aufs 31 tue ergoßt.

©er ©ame »irb im OTärj am warmen Orte in einen

£opf ober inä »arme Wutbeet gefaet. Sic juit -\tn >pfl üi =

je« »erf{{jt man tn Zb$[t, in fette/ mit 2 ibnUn glup-

fanb gemifefife 5)?iü6^eterbe, unb ber 33oben bei Zopfei
Itinf 1 3oll hoch mit hnlb öerfaultem Jpolj belegt »er«
ben; man (teilt fie anfangt einige gett »arm unb febats

tig unb begießt (le mä^ig; fpäter, befonberö im Winter,
in (if etmaö trocfvner jn halten , bie? bie 53lmnen(tengel
im üJ?ärj beö näcbßen 3at)re* treiben anfangen. 2)le
S3lütbe erfolgt im Wai.

2)ie ganje ißehnnblung unb t\ertUd)t Sßlüthe itafynt

ber Unterjei*nete bei bem biegen jfnnit: unb ^anbelÄ*
gärtner £>rn. Xtfcbinger »ahr; bieiölüthe bauert fdjott

feit 5)2itte oerflo|fefien Wonatö 9J?ai fort unb wätjrt wot)l
nod) fo lange.

9?art)ncbt über anbere t'ntereffante unb neue ^rfefief»

nungen au* bem ©ebiete ber glora wirb, »enn bfefe

erde ^itthcilung angenehm »ar, mit iBergmigen »on 3eft
jn geit matbeilen

Quirnbach, 8. 3unt 31 ug. ©rhramm,
1836. ©tabtpfarrer unb ßapitel^©«nfor.

Sß3i'e überwintert man feine £opf=(35ett)äcf)fe.

ßingefantt com £rn. e. @...cen in SKündjen.

( Sorifeeuna.

)

»itrbe auf ber ©übfeite be« ©arteng ffn *Jjra$

abgedeeft für eine £änge »on fieben genilern, unb eine
breite »on 13', alleä innern ?O

l?a§ee*. hierauf »urbe »er
®runb 25' lang, 13' breit unb 3' tief auelgegraben, bfe
©runb ^DZauer einen ©tein (1 bief bt<< 1' über bie
@artenflä*e aufgeführt, unb auf biefe bann baö Uebrige
gcltellt. Sßorn auf die "JRauer »urbe ber geniter^©tocf
»on (Sidienbolj aujge (teilt, hinten aber norb etne hölierne
Uöanb 3' fenfrecht aufgefegt, unb auf biefe ber jirfel»

»heilige 23ad)fl«bl, ber oben beinahe in ber WUite mit
bem febtef gelegten obem $en(ter : ©torf perbunben würbe.
25er ^eufler- ©toef jn^ar im ©anjen gearbeitet, teßant»
eigentlich auö 2 Iheilen, ber untere 4' boA) in einem
SBinfel pon 80°, ber obere, 8' lang, in einem »on 45°
an ben 25adiltubl, »enn man biefen fo nennen »iß, ange»
lehnt unb Damit burdi eiferne Jtlammern ic. feil perbunben.

25er 2>achitubl beftanb anö 3 y »on einanber rntfernten/
4" breiten Birfd^ögen, beren ^albmeffer 19' betrug, unb
bie innen unb außen mtt Brettern uerfebattef

. unb bereit
groijiteuräume mit ©ägefpänen feit autfgeflepft »urbert.
25ie äugere ©eite be^ 25adue5 »urbe mit ©cbt'ubeln ge»
beeft, Die innere aber mit einer febon befdjiiebene» SOeißt



tecfe perfebett, al« für Dleinlidjfeit, Sid>t unb ÜBärme

gleich juttäglich-

Die fenfrecbte, 3' bof)e .jptnlerwanb würbe »ort 6^61=

Iigcm ^achiperfe aufgefüllt, unb innen unb außen mit

Bretten; »erfragen, mit ©agefpänen auöge füttert , tmb

innen gleicfcfall« mittelil einer Uüeißoecf e mit ber innem

Dacbfc'ite in 2}erbüibung gebracht. Da, reo ba« ©aubolj

wohlfeil iß, faitu biefe ganje UBant» auch oon 6jöUigeut

©aubolje, beffeu Sugen nut ^m n)c^ otrflri ctjen wer--

feen, aufgebaut, unD ot)«« iörcttert>erf<tjlag gleich mit

Satten uiiö 5JJ5rtel ober ?tl)m K. überwogen werDen.

Die beiben ©eitenwauße würben wie bie fenfreaVe

£interwaub oerfertigt, imb roie btefe »on außen mit einem

5ffietter:'Diantel oerfeben.

Da ba« neue ©emäcb«bau« an ein anbere«, fcfjott

15 Sabre früher erbautes ($la«t)au«cben an fließ, fo mußte

berufen, roie er bereit ö bei bem heilbaren Svbfafieti

befdjriebeit tll, auf beffen Seite angebracht, unb bie bort

beftuDlidne UOanD auch oon ©leinen aufgelauert werben.

Damit nun im slB:nter beim @tn= unb Sluögchen nicht

gu ttiel falte Suft mit einbringe, wurbe oor ber £büre

ein ©orbäu«d)eu angebracht, ba« iuglescl) jum Aufbewar)=

ren oon allerlei (Serätbe Dient.

lieber bie Anfertigung ber girfel Sparren muß t>ter

noch Suitge'l bewerft werben, bu man nicht überall Sint»

merleute ftnöet, Die ot)ne große Jpoljüetfchwenbung bannt

jureebt fommen föunen.

Auf einem freien <pia§e wirb empfahl etngefdjfngen,

nnb auf bufen mittelil eine« ©obrer« eine Dem Jpalbmejfer

gleich lange ?att>, t)ier 19', in ber Art befeßigt, bog bieSatte,

ebne beti ^tinft ju »ernteten, ruubum geführt werben

fann. Dann wirb ein ßarfe« ©reit, galjbrett, auf bie

jfretölinie gelegt, fo Daß .bie Satte Den moglicrjß langen

Zi]til beffeiben berührt; mit einem ©lei= ober SHotbßifte

bie barauf faßenbe 3irf eflt'm'e gejogeit, ttnb 5 Soll. inner*

balb terfelben, al« ber ©parrenbreue, eine jweite. Die»

ft« Bterjö'ftige ©tücf wirb nun feiner ganzen Sänge nach

äilö bem ©rette t>eraiiögef*nttten, unb Dient jur S?bre

für ben gutijen ©ebarf an felctien gtrfeltbeilen. Diefe

Werben hierauf an ihren (gaben nach ber Richtung be«

jöalbmejTcr« ab = unb .
gleichgefcbnitten , eine jfrei«länge

a'uf ben ©oben gelegt, unb barauf bie jwette fo, bog

ler Stög ber untern immer »on ber obern Sage ge*

beeft wirb. 9htn wirb ber Sparren an ben ©to|:£t)et=

Ien feilgenagelt, nach Der erforDerlt*en Sänge cbgefchnit»

ten, unb mit bem nötb'igen @inla§japfcn unb Gnnfcbniiten

»erfeb?n. Uöa« bann noch aßeiifaH* äugen ofer innen

über bie j?rei« linie »orßebt, wirb abgehobelt, Damit bie

JierfAallbretter überall gleich aufliegen. Diefe muffen bann

ebfit Den geniler-- ©toef ; ohne Da« Auf- unb Abfchieben

ber genfter $u tjttibcrw ,
gegen ben einbrtngenben «Hegen

teefett , fo rote felbe' unten 3'< über bie Sßanb (Durch

Sluflciflett) beroorßeben niüffen, bannt ba« Diegennoofjcr

fit bie Dachrinne falle, welche« in einem gaffe aufgefan»

qen, nnb jum ©legen benutzt roirb. Soüte ba« Dach

oben beim Bufammendog mit Dem gen(ler=®tocf etroa« \n

flach werben, woburd) ba« Ablaufen be« Diegenmaffer*

rücfwärt« aufgehalten roürbe, fo wirb auch ba »or Dem

SSerfdiaQen auf bie ©parren in »trfebtter girfelrichtung

oufgeleiflet, bomit ber erforberliche galt be« 9öoffer« er=

jielet wirb. Die girfi wirb mit einem awfflebjnben, baö

Däd» oberbalb berfelbett mft etnem barüber gebenben
liegenbeft ©fette qefcMoffcu. ©egeit bie Äalte werben bie
geutler mit Stroböecfeu nnb Säben oermabrt. Unten roer*
ben (StrobDecfen unb Säben ge|kllt unb mit Duerllangen
unb eifernen J>afen feflgebalten. Oben werben bie ©trof)»
beefen bmauf gefchoben, unb, bamit fie nicht berabruffdjen,
wirb runter jebe auf bem geniler « ©toefe eine fußlange
Seilte in ber 5Ritte befeßigt. 3ttm geftbalten ber Decfel,
»welche auch, ber erße auf ber SDfauerbnnf ber ©etten«
wanb, ber 2te auf bem erllen, unö fo fort, hinauf get

fihoben werben, iß oben eine joltbtcfe Querlatte befeßigt,

an welctje bie Decfel angehängt werben. (©efctjl, fgt.)

Pelargonium metallicuin.
Dtefe ausgezeichnete 'Pflanze erhielt ^)err JTIier au«

©amen oon Pel. Schreibersianum bureb ©eßäubung mit
Pcl. Zichyanum.

Die mittelgroße ©tumenfrone iß jweifarbfg; bie obern,

febr ttiigleichfetttgen , inwärt« geßuf^ten, auswärt« ge>

runbetett ©lumenblätter ffnb fcunfelfupferbraun ,
; feurig

öur*fchct'nenb, am 3Rage[ weig, mitten unb inroürt« auf
einem feurigen ©runbe febr fchon facettirt unb ober ben
gaeetteu faß bemafelt; bie 3 untern, weit au«einanberße»
henben, jungenformtgen, öorn abgeßu^ten ©lumenblätter
finb brennenb feuerr«tb, faß metallifct) fchtmmernb, unb
mitten ber Sänge nach fchwad) bureb eine bloße 2krbunf*
lung ber ©ritnbfarbe bemafelt.

Pelargonium ehr y s o p 1 enium.
Dtefe üon £errn Ä lier im 3. 1829 erhielte «Pflanje

entfprang au« ©amen oon Pcl. aurantiacum Sw. burc&
©eßäubttng mit Rollen «on Pel. Ferdiuaudeum.

Die überau« jablreicben, jum Xbetf langgeßitltett

überbängenben Dolben ßnb 4— öblumig. Die etnoa&große
©lumenfrone iß jweifarbig: bie obern, febr breiten, ftcf)

weit bebeefenben auswärt« unö oben runbeu, gruub= unb
imoärt« auögefchweift' geftuf-jten, jurücfgefchlagenen unb
geioeHten ©lunietiblätter ffnb t)ö<i)fl feurig poncourotb, im
©onnenlidjte golbfchimmerb , gruub? unb inroärt« rofen*

färben ein gefeilt , unb über bem J?eil prärfitt'g facettirt,

jur ©eite febr bunfel geßrichelt, mit weit auölaufenben,
jeöoch faum bemerfbaren Au«loufern, ober ben g^cetten

faß febwarj bemafelt, unb juweileu , jeboeb außerß fein

»toter gefäumt; bie 3 untern qefcbtnbelten , »erfebrteiför«

migen, oiel Meinem ©lumenblätter f]nb blaßincarnatrotr),

unb nur ganj jer flfoijen unb perwafchen geßrichelt.

Pelargonium erosum.
2Son ^errn ©aumantt im 3. 1830, au« ©amen

»on Pel. hypoerypton burd) ©eßaubung mit gellen pon
Pel. rhodosmon erjogen.

Die fur^geTttelten Dolben finb 1— 5bfumtg. Die mitfef«

große, einfarbige ©lumenfrone mochte man faß zweifarbig
nennen, bie ganj jerfloffrne , febr Dnnffe ^Jurpurtnafel
bebeeft, mit Au«ttabme be« untern ©runbe« unb De« äußern
©aume«, faß bie ganje %lädj« ber obern auöwärt« etwa«
breiten, tn= unb grunbmart« auigefchweiften , fich weit
bebeefenben ©lumenblätter, bie jwar reid) geßridjelt ßnb,

*) 3'" Wuäjuge äug: „Vleue Birten »on Dclargonien Detiffcben

Urfprung«. öerauöflegeben oon Ml i« r unD 2 r j 1 1 i n n i cf.

2öien 1834.
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an welchen man jeborfi bfe ©trieb«, nngcr gruiibwärte',

nur wenig bemerft, in bem fie »on ber -DJafe! größten»

tfjeilö bebecft werben. Sie 3 untern »frfebrteifönntgen,

mein* gefcbinbelteu Blumenblätter finb weiß, f c hr !\bmacb

unö »erwafihen ji (iriitelt , iinb in ber Dritte gan^ frfjwacb.

unb jerfloffen purpurfarbig bemnfelf.

P c 1 a r g o n i u m o b 1 i q u u m.

(Sin ©Amling vom 3. 1827, nnö Der (Stiltur be$

jperrn 3 e f rfi e cf , auö Samen von Pel. mclissiuum mits

t'elfl SeftAubung »ou Pel. litigiosum.

Sie jtemlil) glei.-bboben Suloen entfprfngen wecbfel«

tweifc, unb flnb meifi 6blumig. Sie '-Slumenfronen finb

febr groß, etwaä trichterförmig , gebrängt betfamtnenlle»

benb, von attffcillenber ©cb6"beit ; bie ober« Blumenblätter

flnö febr breit, fart jirfelrunb, jeood) in- unb grunbwArtä

auögefcbweift «bgeftugt, unb bat)er ausgezeichnet fcbwf,

obgleich fie beträchtlich weit übercinanber liegen; ihre

©runbfarbe ifi bat allerblaffefle i'ila=i)fofenrott), coer faß

weiß; eine ttngcwibnlict) große, futipurpnrrofbe , runbi

liehe flflafel erfüllt ben Innern X ti e i I ber Oberfläche unb

ffi von einer ungemein reichen gacetten* unb 55cnen-3f td)e

nung Durchbrochen unb umgeben; bie SluSjäufe.r bauen

ftnb jwar febr fchroarfv, jeboeb faß bie? au ben Dlanb l)in

bemerfbar; bie 3 untern, gcfchtnbeltcn , oft bie? an bie

Obern angefcbioffeuen , »erfel)r teiförm igeit, faß fpatelförs

tntgen Blumenblätter finb »tel fieiner nie» bie obem, weiß,

grunbmArt«! in ber Witte fchmacb lacfrotb geftridielt.

Sie (SuUui btefer ^flauje ift bie gewöbnlictje ber

«Pelargonien.

lieber fünfHtdje 33efrucf)tuita ber ^ffanje» jur

(Srpwpitg neuer SSarietaten.

CaSom £rn. 23ataiU. = 51' jt SR eu mann ju Arfurt.)

Sie fünIHicbe Befruchtung, bie jeßt bau ftg in ©Ar*
teil, befonberc? in Gsuglanb mit (S.icteen, tu UBien von
Älier mit «Pelargonien auögeübr wirb, gibt oft febr in>

tereffante Slbroeichungett von ber SRormalferm. @ö etit»

fleljen Bciflarbpflanjen , welche geiuobnliri) in ber Blütbe

bie 23 e fd) äffeM b e 1 1 unb bat Außere Slnfeben Der »äterlicben,

üBlumenflaub trngenben ^Pflinjc babeti, wäbrenb M'e mcl)r uns

tergeorbneten Xljette Der -pflanze bie (£ige n fünften Der ü)Zut=

terpftan je jetgen. Solche Söaitarcpflanjen laffni fleh, wenn
fie boljartig llnb, bureb ©tccflmcie ober öielleidjt Durch

SCbrilung »ermebren ; beim ibre Samen, ti« fie oft ^ur

[Keife bringen, bringen gar häufig roieber bie Urpflanje

juni 93 orfit) ein. ©ewöbtittcf» fatiljrn bie Baßarbe ferjr

reichlich, reutjMiiyer ale? ibre 'DüciitterpfLifijen , wa3 eine

IBufung ibrer eigenen Schwache i\1\ haben aber cjernbe

babureb für ben «ölumtflen einen großen iüiertb. 23iele

unfrer fttönfien 3ter »flnnjcn • 93artetAten oeröunfen wir

einer gelungeneu fünfilfiten ?3f fmctming , bei ben

Slmari)Dlen, Iris, 'Pelargonien, SamrÜien, UetunieB«

Um bie fünflltche S3efruit)tung btr 'pftaitje« ju be«

roirfett, muß man ben anatomifdien 53au nno bie pbt)fio»

logifa^e SBecentung ber 93cfru<l)tung€orgain* fennen, »e^s

^alb icf> einige 53emerfungen barüber »orauifrrjicfe.

Sie ©efdilecbtöorgane, ale? tjerroanDe Iie äSluinenb'lAts

fer, finb bie botfiile (Stufe ber SiuSbtlöung ber 93egetation.

SKan unter l'ifceiDet jmei «Pf!aiiiejireil)eu : 1) folcl)e, bie
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6efbe ©ef(f)lerl)|er in einer 53li'!tbe tragen, unb bai? ffl ^(e

größere 3 a b'; 2) folebe, tv» bie iölütben getrennte ©e=
jrtile Atöive rf jeuge b/aben; bte§ fann nun »ieber fein , ba§
eutmeber bie ^pflanje jroeitrlei Finthen trägt, ober für
jeöe SBli'itbenart g' b ' ed eine befonbere «Pflanje, rBoonn bie

eine bloö mönntidie, bie anture b!c6 wnbii*? £,ilutßcn

trägt. Siefe Drgane befleben kuu b»i ber manntlftyen
Sölütbe auö ben (Staubgefäßen (jitamiua) , roel^e

auö jioei ibnlen jufammtngefe iii finb : Bein S * n u b b e u*

tel (anthera) unb bem Präger bcffelben, ©rnubfabeu
CfilamcntuniJ, ?}ad) ber Bot)! btefer ©MtibfAuen, ihrem
(Sl^e, il)m- ©roße unb ©eflalt beflimmtc ?inne feine

Silasen. Sie Sinteren belieben au$ 4 © ä cf * e n (loculi),

roehi»e g em 6 1) » 1 1 et) on beiben ©etten bee? au^geTOadiffnen
©taubiuegeö Ilgen; boeb werben fie aueb beroorragenb
flttgetrptfeu/ roie bei ben ßampanulateen

; öfter S finb fie

in ber Ufttttt ber Slntbere an baö Filainenüim gehottet,

wie eö bei ben tnciflen ©rAfern bergan ifi. Sie.fe@acf«
eben enthalten einen AußeriT feinen, mtbfi.i tni ©tuiib, eft

in großer iKenge, ben 23 l n m e n Ii a u b («Poßen) unb bieg
i|i ber eigentliiije Samen, reoburcfi bie §3efru*»ing ber*

»orgebraebt roirb. Oft »Amlub bie Rinthe re aue?gewa\tfen,
fo^plaßt |le unb fei) nellt entweber ben Sameiiüaitb ver«
möge tl>rer (Slafiijität mit ber fie fieb öffnet \iub umfebrt,
ober mit jpilfe ber ?uft, bie ihn vtegroeht, obe.t' bnrcb
OüffCten, bie iljn übertragen, ober inbei?t fie bie »polkn*
förneben unmittelbar auf tie SJärbe nieberle ;,f. Stimmt
bie 3iarbe ben ©amen ntebt an, fo fdjließt fie fi et? unb
flößt ibn ücu fieb.

Saö meibltctje ©efcblecfitSorgan tfi ber ©tempel
Cpistillum), ber auö 3 ^bellen begebt: bem ftruebtfno«
ten (genueu ober ovarium) , in roelcbem ber ©ame ft cf>

btloetj bem ©riffel (Stylus), ein t) o t) l e r Äanal, ber
ben 3ufnmmenl)«ng jroifiben germen unb ber a r b e

(Stigma) bilbet, bie an ber 0p ige beö ©rifjelg brftnöh'cb

iß. 3iad) ber £ai)i biefeö Z\)e\lti beßimmte Siune bte
Orbnungen. Stefe 9carbe ifl ftbr »erf^iebenartiq geflaU
tet unb bat eine geuebttgfeit obfonbersiöe Oberfläibe. 9?acb
ber iöerübrung bei Rollen mit bem Stigma, »oratiögefegt,
baß bie 9farbe ba^u bieponirt, roaö nor jüglirb bei ©on =

nenfebein ber galt ifl, fo roirb bae^ Germen befruchtet
unb bie weitere Sluäbtlbung befTelbcn gebt vor firt).

Sie fünftltcbe Sjefrintitung befiebt alfo in weiter
nirbtö, alö tu ber Uebertragttng bec? Rollen auf eine noeb
un^efebmäugerte 9iarbe, wobei man »erbäten muß, baß
ber eigene ©ame uictit mit wirft, fcenn jiim .eigr new ©tu
men (Rollen) bat bie «pflanje fletö bie groß-te Onclin^
ttonj baß btee» niebt gef*iebt, i)l man am Ii .b- rilcr», wenn
man bie SJntbere« ber ju befruAteüben ^Pflaj^e, ebe fie

plagen, mit einem feineu 3angeldjeii enifirnt, 31m bellen

gefi^iebt t6 in Der ^lttagöiluiibe unb bei ©Dnrfenfcbetrt.
SDJan fäbrt gcwöbnlicb mit bcr gjefcucbtiitfg fo lange fort,
biö bie iiarbe fid) febließi, wae5 bann ein Seirben ifi, baß
fie ncctptr t bat. Ser Rollen muß »on einer nabe irtr»

wanbten Speele^ fein, foiiß flößt tl)n bie 9?arbe, wie
fcbon gefügt/ wieber »on flcb, unb man ftnbet it)n bann
auf ber t5ort»[le liegen, ©o leirbt btee? nun jwar erjäblt,

fo febwterig ifi bo* bei manchen ^3flanjen bie Slu^füb'
rung, j. 23. bei Lechnauhia.
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«Berlin. 3n ben trei j ü n g fl c n 5Berfammlungen be* ©arten«

Don »«rein* .am 27. SDiär'r, 24. SlpVil unt 29- !)j.ai c. mürbe

unter sinter'm »orgetragen : Sie »oi läufigen iOntib'ilungen be*

'Xnfpecio-r* te* botantfcpeii ©ahen« ju Neapel £errn S e b n«

burti, wegen ter »on iljm berau eiugebenten »JOionograrljie

ter Sjlr'u «arten, nui ©inbliä auf tie 9iu£li*ieit tiefe« intereffan»

teil jfRternebmenS, rooiuber, nacb iBeencigung ber no* icbmeben»

bcn SeiijJtiMuiigen, ta« «Habere befannt gemacht roeiten roirC.

2)ec ©eneralfecretair machte ferner aufmerffam auf ten @r folg,

mit welchem in ber wäbrenb Cer Sonmierjeit fo Däufig conbier

au« bffuAten. mit alfo ten OJittaliecern te« «Beiern« fo leicht

suflänalittien Statt greienroalbe, ter ©artenbau betrieben werbe,

fo tafi fafr für jede« §a* be||elben fid) mufterbafte, bort ooi»

bauten» 3in!agen namhaft machen Kiffen, ßr empfahl , in 5Be»

iiebung auf Cie Sulturmetboten 6er ©eorgmeu unb anterer be»

liebten Sierpflarijen, ten ©arten te« £)errn Dir. £ e t) n i et) , fo

rote ui '«eju« auf btlbente ©artenfunfi bie befannten muffet»

baften Anlagen Ce« 6 e reit STOaj. ». Send ju Steden, nab« bet

SSreieutvalte,
sBen tiefen unb einigen anbern Wannern ijT baupt»

facbii ü cie , bort burch aUe Statue ptrbreitete tiebe ,um ©arten,

bau ausgegangen, unb Cie ßmfiebt, mit welcher fte ttelelben

beleben uns färbern, ift nicht imnber ju rül)men, a\i tte 33ereit<

roiUigfeit , mit welcher fte jetem gremöen tceunblitt) Itnb mit»

tbeilent entgegentreten,

Darmffabt, ben 10. "W*i 1836, Sie gur Seitung ber SBIu»

men»3iutffeLUing im Saijre 1836 ernannte ßommiffion benaebrieb»

tiWt hiermit bu SOJitglteber be* ©artenbau » herein«, tag tiefe

5lu*ffeuung, in ter elften Hälfte fce« £öional* 3uni, in bem »on

Sc fönigti*eii fiobeit bem ©rofeberjoge aliergnatigft bierju ers

laubten Orangerie. ©tbäube in ber £)ügelffraf}e peranrtdliet roirt.

Der Sag her Si Öffnung fp LI in ber -(5inUbung«farte jue erffeii

ftauplöerfammliing, 14 Sage »orber, angejeigt werben,

Sulingen S)erren, welche Dflamen jur 3Ui«fteUung bringen

wollen, werten geboten, feie felb eil teil Jag »or Eröffnung ein»

lufenbeit unb wo möglich ber Sfpmmiffion ejnige_'Xage »orbet

tin Serjentinif? ba»on jujufielleii j tte ^flaujen mu||en mit ibmn
Rainen unb tem be* -Sigentbumer* »eifeljen fei«,

Sie ^et,ejn*?3Ü?itahe~Öe.t Ijaben für jt* unb jrüet iljrer näcbflen

gamilieii^Jjntglieber, qegeu SSorjet^ung iljrer ßinlabung*farte,

freieri Eintritt; bie OiiOjimitgliebe r jal)ten ein (5intntl*gelb »on

12 fr Sie Ijierburcb gemoniiene Summe toll für ^ebrltnge im

©birbati in ber bieftgeii Än.iben«'i!i beit*.uiftalt »eiroenbet reerben.

ÖiiOiiinitgtieber bei SSerefn* fönneu g(ei*faU* 'Pflanien jur

9J«*ftelluji3 bringen, unb bleibsn caun fctefelben Dorn eintritt*»

gelb tefieu-^.
gr{fn|jl| j, ©etger. ÄefuJe. SKeifter.

% m o a f. £. % o af. S a> n i 1 1 * p a & n.

«Wann beim, am l7,r*ffili >1836. Sie längjl getüünfcbte

unb proiectirt* 'Slumen»itu*itelliiug fam eublitt) am 14. b. iOr.

jur 3tuäftil}rur.g,"ut)b rueiin tte ttnternebmer Stnfang* nicftt

ebne Sorgen über ben Olu*gang unb über bie üufnai)me berfelbett

waren, fo bat fid> t od) tiefer erjte ^erfuet) fo ge|taltet, bag er

ali feiger fem naO)i Ijeih^e* Urteil ju turtbten bat. Sa man

pom ainfange an beabfiaitigte , bie 2lu äftellung im SBereinfgaiten

tu halten, unb tarouf bin aUe SSoifebrung gen offen batte, fo

würbe nun bor 21 Item bei bureb bie ©tue te* Sjrn-Ro bbe un*

erbaute, tajü »oräugh* geeignete ©artenfaal ju bem piveefe »er»

weiltet. Die in temfelben aufge|leUte bef.anile SBuffe «r. Fonigl.

^obeit te« ©rofibevjog* Seopolb, in bem ber herein feinen

buiböotlen
fprotector uerebrt, mar mit ben fajbnjten «lumen um»

~u beibcn gciten biefe* Salan* waren jroei $Ale aufge--
geberi. ueiutii iuvi^u ml« Solans waren

nebtet unb jur älufuaBme »on "Pflanseu au*gefd)iiuicfi ; »on ben

g e |un unb ©erOa**bäüfern roebten. bie gaijneu Cer ^anbe«farbe

und füntigten »on fern Ca« g.'lt be* ©arten« an. Slufjer ten

'«Manien be« »Bereit!« raareu nad) Cem Caju eröffneten SBerjei*»

nille geilen 550 9rumein »on bier unb au* ber Umgegenb ein»

JLjfVl roorten. 9?J*6em am 14ten gegen tüiutag tie jweef»

mäBige ainortniing unb SluflteUuiig beenCigt war, wurte 3&re

fömVi- Sobe't tie grau ©roB'oeriogin Stepbante, öbtbftruelaje

ba« gatlje U-nteinebmeii Ca* lebljafteiie 3nteie|T« bejeigten,

•(in Di j r i e »on einer Deputation
\ur

unö 31'*« Roheit bt
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be« «Berein« empfangen unb ju ben T5ffanjen begfeifet. hierauf
würbe ter ©arten ten SeretiiÄmitgliebern unb bem Duiltfum
geöffnet, unb »on ter 3eit an bi« jum S*(ub ber 4lu«fteUung,

ten 17ten Diaajmtttag«, jeigte ber foitmabrenb frequente Sefiia),

wie fel)r fiaj febon tieie erfte '2tu*|ietlung ber warmen Xbetlnabme-
unb be« allgemeinen ©eifall« ju erfieuen batte. 51u0) fanben bie

}um ißerfaur etiigtjanbteii Dilanjen faft obne Ulu«nabme ibreÄäufet.
2im löten ioi mittag« fanben fid) tte ©«rren Drei*rtd)ter

bier ein unb uabmen, nao reifti(ter Ueberlegung, ta* Drotocod
ouf, nad) rceldjem am folgenten Xage, Nachmittag* 4 Ufjr , ttt

Drettoertbeilung »orgenommen rouibe. 21ucb biefe iprei«=Bertbei«
lung beeljrten tte grau ©rojäberjegin Stepbanie unb 'prin«

iefftn SÜi a r i e mit 3brer ©egeuroart. Unmittelbar tarnad) wur«
ben bie (Diet«pflanjen, fo wie alle »on ten Herren Srperten au««
gejeicbneien f|)jilanjen }u befferei 2lnicbauung befonter* aufgeftellr.

Sa* bei Cer 'prelÄoertbeiluiig »on tem 'Dräfibenten be« SBerein«,

|)rn. Äanjler p, Stengel, »erlefene fcbiet«iicbterlia)e ^rotocoll
lauitt aljo:

„SSorerft wirb al* @runbfa§ angenommen, ba§ feine »on
einem ber UretJncbier emgefanbte 'Pflanje ben Drei* erhalten
fönne. gerner rourte wegen 'JDtangel an ter nötbigen <5oncur'
renj ber für ba* Bouquet befummle Drei« au «geftetlf, ynb bafür
ter feltenfien 'Pflanje ein ^ret« jug.bacbt; für bie frbbn»

ften |)au*> unb 2anbpflaujen aber mürben je jmei greife beftimmt.— -Sil* tte neuefte mit feltenjte ^flanje würbe anerfannt:
Dracophvllum congeotum, pom J)rn. Stattgärtner Otinj in
granffurt. £01 it tiefem am nacblten concurrii enb : Stylidium te-

jiuifolium, gleicbfaU«»om£irn. !?{illj; Prostanthera violacea, com
&rn. j)ofgärtner |)elb in itarl*rube; Adamia eyanea, com f)nt.

jQelt; JBoionia seriata, »Olli .£)ni. l U ) ;
Sollya heterophylla

unt Euphorbia splendens , com Ö rn - Ö « 1 C ; Cactus magnimarn-
jnus unb iuciustatus , oom ©rn. ©ai ten Snfpector £0ie^ger in
£)etbelberg; Araucaria Cuninghami, »oin §tn. j) e 1 C ; Anthocer-
cis albicans, Erica Ottonia unb fastigata, pom S}< n. Di i n J.

—
311* tie fdjönft« öau*pflanäe würbe anerfannt: Clivia

uobilis, »oin firn. ©ofgärlner fotlt. — Den jroeiten 'preig er«

fcielt Azalca indica (rosea), com 5)rn. 5f unftgäi tner ©lafer itt

tOiannbeim. tiefen coneurriren: ßoronia pinnata, potn £»rn.

Äunftgältlier SS 0 tf in granffurt; Rbododendion arboreum, pom
£)rn. ^avttculier ^otbe in Uftannbeim ; Erica prineeps unö
expansa, pom §rn. iü 1 tt i ; Calceolaria suberecta unb var. , »om
§ni, itu iiftgartuer Decfert in i)ianul)eim

;
Polygala Zeyheri unö

latifolia, »om 11. ©lafer; Correa speciosa, »om f)rn. 'JJ l n } ;

Rosa ßauksia, oom ©lafer; Alstroemeiia psittacina, pom
©rn. JRinj. — 311* bie |'a)on|te bei un« im freten Üante au*»
tauernte Dfla n je rourte anerfannt: Ljliam japonicum, »om ^rn.
5/{liiJ. — Den »Ivetten 'Peel* erbieli Rosa unica (variegata), yom
|)rn. Decfert. DJiit bieien coneurriren; Ribes speciosum, »om
§rn. iBocf; Rhododendron azaleoides , oom Örn. 53i i tj g e r

;

K-alniia latifolia, com Örit. ©lafer; Rosa thea unb var., com
Qxw. S e cf e r t." Sie ernannten Drei*rict)ter.

Selber.. JBtfcboff. »Dietger, t \ n j. 58 ronner.
Kilian, Secretär.

SSBeintar, im SKai 1836\ 31m 9., 10. unb 11. *.D?ai würbe
bie neunte S8lumenau«fteüuug te« Vereine« für 33fumiftif uns
©artenbau im großen Saile te* biefigeu Siabtbiufe« gebaltert

unt war au allen tret Xagen au seift »al)lretcb befuebt, intern fte

ten früheren roeber an üiiicbtbiim, noeb an ©cöönbeit :nacfeftanb.

Sie 3at)l ber au «gefiedsen ineifttti* blubenben ©emaebfe, bie »on
Demi tjofgärtuer £0i o o % unö ©ofgärtuer S<fell febr gefebmaef»

»oll unb mit bejier 58euu§iing ber Oettlicbfeit geortnet waren,
betrug au 924. 31 m reicbntbtteu beigetragen batun jur ber 3lu*»

fteUung ^et t £ofgai tner © cf e 1 1 ju ©eloebere mit 411 0?umern,
|)err Äun|b unb ^anöelifgärtner g. 31. SjaaQt jun. in Sifurt
mit 100 Turnern, yjerr ,£)ofgärtner £0t o o tj l)ier mit 55 Turnern,
|)err öofgai tner gifcber Ijier mit 46 Otumern, i)«rr ©aftgebec
üßergbolC b'er mit 46 Ocumern, Öerr 9bri|t , iSacbimeifiet

». SOiauberobe Ijter mit 42 0?,u mei n, |)err jfa m merratl) SBranbt
bier mit 37 Numei ii , §err Sieiitamtmaiin 3i5eber bier mit 31
Diumern, 311« »orjiiglict» fetjou blubence unb jum Sbeil au* nod>

felteue 'pflaujeu »eiaiiieleil H* befonfer* au*: Camellia, Erica,

Metrosideros , Pelaigonium , Rosa semperQurens
. unö Rosa Thea,

Rhododendron, Cactus unb unter legieren oetotibecft Cereus esuili«.

hierbei etil Jüiumeiii»ub<lsJUerje.*n»l» »on oen J>«rren Jirtiöff Sc öüijite ja ®u|Ten^eim,.



gine 2Balmtel)muii3 bei fcer ,3ucf)t t>ct Sturtfetn.

ie Slurifeln bleiben fortwäbrenb nnferebeliebteflen glor»

blumen. ©ie laffen fld) gar nid)t entbehren, unb wo foldje

nid)t fiitb/ bemerft man eine fühlbare Sfücfe unter nod)

fo »ielen praditooflen Blumen. SDian wünfcht fleh $war
aßgemetn recht »tele 5lurifeln, aßein fie geben fchneß jn

©runbe, ohne baß man jid) bie II r fo cl) e biefcö fcbneflen

SSerfcbwtnbenö erfhiren fann. 3* habe über biefe meine
SMeblingäblume fol^nbe ^Babrnebmung gemacht.

Sefanntlirb roften bie altern Slunfeln im l'anbe fcftncß

au$, bagegen galten (Id) jene in Zöpfen länger. 3d) fanb

bie llrfacbe in ber Sefdjaffenbeit Der Qrrbe. ©o oft id)

einen lluijug mit meinen ^flanjen halten mtigte, Berlar

ich aflemal meine SJurifeln. 3d) Ii«ß mir 2lurifeln brin=

gen, allein fie famen nicht fort. 3d) jog mir bab/r gar

oft aus ©amen Shtrifeln, unb folche roaren bie bauerijaf*

teilen spflanjen an btmfclben Orte, wo fie aui ©amen
btrüorgefomuien warm. Die <pflanje fam überall recht gut

fort, felbil, wo id) ben ©amen im freien ©arten auöge:

(treut t)atte. 3* t> t e 1 1 biefeä gar nidjt für möglich. 3cf)

fä?te im gebruar etwaö 21urifelfamen an einem ^piage im
©arten, welcher faum 2 ©tunben bie Slbenbfonne tyattt.

Unb fiebc &a ! 2111er ©ame war gefeimt! 3d) wußte gar

nicht, wae? td) all' mit Den ^ffnitjen anfangen follte. Der
Bobin war ganj gewöhnliche ©artenerbe, bort) leicht, fet)r

mürbe unb fruchtbar. 3d) rerpflanitc im jperbfle Don
biefen ^)flanjen auf etwaö feßereä ©artenlanb, baö febon

Itemltcfi Zrjongebalt t) a t f e , unb bie ^flanjen woßten nicht

»orwärte5 wachfen, fonbern tterfameit nact) unb nach,

(finjelne große sPflanjen hatte icf) an Ort unb ©teile

flehen laffen, welche fet>r freubig heran wud)fcn. Dages
gen l>atte id) aud) wieber «Pflanjen in Zöpfe gefegt, unb
{tsar einige wenige Zöpfe mit ber nämlichen (jrbe »om
Beete, welche eben fo üppig fortwudjfen, ba icf) fie auf
ben 9?anb bee» BeeteS geseilt bcitte. Die meiileit ^flan;
jen hatte icf) in Zöpfe mit gewöhnlicher ©artenerbe ge*

füllt eingefegt, welche aber aud) nad) unb naef) eingiits

gen. Dermal bebanble id) meine Slurifeln wie folgt

t

3rt) fäe im gebruar ben ©amen, unb jwar in einen

Zopf ober Valien, welken id) tne> warme Jimmcr (teile.

Die ßrrbe iil gewöhnliche/ febr locfere, milöe, fanbige,

aber fette 5)Ji(ibeeterbe , welcher id) tm ^> e r b il e eben fo

»iel 2aub betgenufdjt hatte, unb welcfieö noci) «id)t aflent»

balben »erwefl i(l. Zöpfe unb Mafien ftnb nur 3 ginger

= 3 Boß f)od). Die©efd)irre werben fo gefußt, bag bie

(Srbe feii ju liegen fömmt, aber am SÄante einen balben

B»ß leer bleiben. Dann flreue id) jiemltfib bidjt ben
©amen ba'rüber, unb (Irene flein gefcfjuittenen s3Jt

o

l> ö bar»
Über au$, unb beqiege bie ©aat febr aufmerffam langfam
mit lauliebem ÜBaffer. 9Benn man nämlicf) nid)t redtt

aufmerffam gießt, fo gefebiebet e^ feiebt, bag ber ©ame
fäinmtlict) an einer ©eite bee5 ©efebirree? angefcfjwemmt1

wirb. Sluf baö ©efdjirr lege fdj nun eine /ober ein paar
genßerfebeiben, unb Iaffe baffelbe im warmen gimmer
(leben, ober (leße Den Mafien in ben Zreibfafien, aber in

©chatten, gieße fleißig, bie? ber ©ame feimt. Dann bringe
id) ba$ ©efdurr in ein froflfreteej Binmer an ein gfrtfler

gegen SRorben, wo nun bajfelbe (leben bleibt. Der ©ame
gebet fidier fämmtlid) auf. Slm Begießen barf t$ nun
nicht fehlen. Die Slurifeln »erlangen eine fktö gleid)*

mäßige gendjtfgfeits Siele SRciiJe, fo wie Zrocfenbeif,
»erbirbt biefelben, baber »erfommen ami) bte 3lurifeltt

gerne im ?anbe, wo fie balb ju naß, balb wieber ju troefeo

(leben muffen. Da3 Sfflooi m\)mt icf) er(l nach 3 5D?ona:
ten ganj weg. 3m 5lugufl ridite id) anbere breite niebrige

Zöpfe ober einen Äaßen ber, unb fülle folchen mit ber
nämlichen Crrbe, wie jur ©aat, unb pflanje jiun mübfam
aufmerffam bie f (einen ^Pflänjcbeu in Dieibeit ein. Dies
felben bleiben moglidjft lange im genfler t>or benifelben

genfler, wo (Te ganj gegen 9iorben (leben, aber 2 ©tun*
ben bie Slbenofonne haben. Ußirb eö falt , fo fleße id)

bie ^flanjen inS Simmer btreiu, wo nicht eingebeijt wirb,
worin eö aber nicht gefrieren fann. ©ie erhalten eben
nicht »iel frifdie ^uft, unb ich mache mir wenig mit ihnen
ju fd) äffen. 3m gebruar fege id) meine ^fian^en eben
wieber fo, in bie nämliche <5rbe um, biö ich im Jperbfle

jebe ^Pflanie in einen Zopf aOein einfege. Die Zöpfe
werben aber nun im ©arten umgegrabeu, unb jwar an
einem ^piage gegen Horben. 3Benn bie ^pflanjen anfan«
gen ju treiben, bann nehme id) bie Zöpfe berauö, gebe

frifche (5rbe, unb ßeße folche »or bälgender gegen 9Jor*
ben, wo fte blühen. Die ^flanjen aber ine? ?anb ju
fegen, taugt burefcau^ nicht, fie »erfommen gar balb; benn
bte ?lurifel »erlangt uuauögefegt frifche, fette @rbe, über»
baupt öftere? Erneuerung ber (Srbe, waö man im ?anbe
nicht bewerfilefligeu fann. Die cjrbe foll aber feinen fri«

fcheu unuerwefien Dung, fonbern »orjüglid» »iel ?aub
enthalten, auch ^J?ooe; unb $BaIbfireu überhaupt, welctjc

ober mit ber @rbe gut üermengt fein muß. 3u bewerfen



habe ich, tag ich jwifchen beit ^flanjen, welche fn 5£6t)fett

im greieu eingegraben, 'im $Bmter ßerjen bleiben, SKooö

auäßrcue, wootirch Ute 'Pflanjen einigen ©dtufc gegen

raut)e ?uft erhalten. ». Leiber.

SGBte überwintert man feine £opf*@ewad)fe.

ßingefanit w>m £rn. ö. ©...Ben in SDtüncljen.

(SSefdilug.

)

3ß aacö 9leu§ere fertig, fo werben bte Steffen im

Snncni na* SBeoürfntjj hergerichtet. 3n meinem |)äuö«

*en (tnb »om an ben gentlern 2' breite 25lumen=©teUen

bann ein 2%' breiter ©ang, unb bann gegen bte Dtücfs

wanb auffleigenbe ©teilen, mit 3 ©ängen, fo baä 5IUcö

Sicht »nb ©putte t>at. 2ln ber SJiücfwanb iß ungefähr 7'

»om »oben, unb 3' ober bem legten ©teilen; SSrette,

AU* ein Blumenbrett angebracht, auf welchem hinten

©chlinggeroädife flehen, weldje bte Secfe bii ju ben gen*

(lern befleiben, unb meiere ba »on ber JperbfJ^a ditgletcfte

bi$ jur grühltngö ^ 9iact)tgleid)e ©onne haben» Sa narff

biefer S3auart ber innere kaum ansieht fcine$weg$ ÜKan«

gel, an ©onne ober oft Uebcrflug hat, fo läuft oben in

Der SDittte ber Sänge noch eine Sntcfe bur*, auf welche

©ewächfe geflellr werben, bte mehr Sßärme bebürfen;

unb gegen bie ju (inrf blfcenben ©onnenßrahlen (Tnb oben

Stollen mit nicht all$ubtd>ter £einwanb angebracht, fett

nad) S3ebürfnt& herab gelaffen werben.

$Daä bte übrige innere Grinrichtung betrifft, fo r)ä»gr

felbe »on ben »erfchiebenen SebürfntjTen > felbß in man»

dien ©arfyen »on bem ©efdjmacfe ab. 3n bem oben be»

fdiriebenen ©laöhäuöchen }. 35. hat baö SBafferfafj feinen

<)Mo£ hinter bem Ofen, ber ©ang i(l überall »on ßarfeit

SBrettern, ba <pflaßer fn'e ju faltünb; ber übrige SBoben

ifl ©anb, in meldjem baö »on ben Xopfen ablaufenbe

«IDajfer freft »ediert. Unter ber SSlumenßelle an ben gen«

(lern frnb Slbtheilungen für bie »erfchiebenen Grrbartett,

beren man beö $ötnter$ k. über jum SSerfefcen ber ©e«

wächfe bebarf. ©ol*e Abteilungen fönten aud) jtt

SBeeten für Champignon benufct werben, fo wie t>ai fyaui

felbß, wenn man ßatt ber nach hinten ju aufßeigenben

©teilen, in ber Witte einen Sob/faßen anbringen ließe, ju

einem 3Barm = unb greibbaufe angemenfeet werben fönnte.

^infichtlid) ber ftenßertafeln muf nod) bemerft wer*

ben, bog man 12v ' lange unb 10" breite Zafeln ntt)men.

unb folcbe wohl mit Äitt befefligert. lief. Sa eö (ich aber

oft fügt, baß bie £afeln nicht feß unb oben über ein«

onber liegen, fo würbe bie ba unb bort entßanbene, wen»

gleich fchmale Deffnung, »on innen mit Äitt »erßrichen,

fo wie ti benn Jpauptfache tß, ba(j crUe genfltr gena»

paffen.

Saä beße #ofj jum $enßer:©tocfe wie ju ben

tnen iß ba$ ?erchenhofj. (Sichenholj iß afljttfchwer, wirft

ftcb bei bem fleinßen äße, -unb mirb aud), wenn man

nicht bie rechte ©orte, $. 23. tfofjleidjen , ert)ält, leicht

»on ber SJiäffe angeqriffen.

25ie ßehenben genßer werben na* Dß unb 5ße(i

gehenb angefchlagen, bamtt matt nach ben SOinben fuft

heben fann; auch werben für ben gall, bag man biegen«

fter nidjt offnen faun, ©lieber angebracht, bie met)r ober

weniger aufgefdjoben werben fönntn.
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Sag bte obem, liegenben genßer jum Üuffgebett tjttab

flefchobeu werben, wurce oben fchon bemerft.

©obalD gegen $nbe 5Q?at alle ^)flanjen int grete
gebraut ßnb, wirb ber obere $h«il beö ©laöbau*chen*

r

Wie im Ißtnter jugebeeft, bamit ^agel je. nicht fchabeo
fonnen. 25er untere £hetl bleibt offen, unb wirb für
©ewädife »erwenbet, bie nicht gan$ ber freien Cuft aa$*
gefegt werben bürfen, j. 93. Cactus ic.

Sur beffern SBeranfrhaulictiung tti ©efagfen mag ber
beffolgenbe ^)anbri§ bteneu. Fig I. iß ber ©runbrig be«

hetjbaren (Srfcfaßenö, Fig. IL. Oeffen Slnßcht. Fig. III.

baö ©laöhäuöchen , unb Fig. IV. ber Dfen nad) a) fei»

nem ©runbe, b) fetner 2lnfid)t »on ber ©eite, unb c)

»on »om.

lieber einige üorgögttdje 3kxpflan%eti, abgebildet in
Loddiges Botanical Cabinet.

(9Som ©rof^erjoal. ^ofgärtner £rn. Söffe iu Ottenburg.)

(Sortfegiing.)

Sßr. 1644. Campanula thyrsoidea. L. <?.

(Sine langbefnunte SterpfLan je aui 2llpengegenben
be« mittlem (5uropaö. I&tv einfache, fcharftjaarige, au^
rechte ©tengel iß mit lang > lanzettförmigen, am ©runbe
gefdjmälerten, jugefpigten, ranchh^artgen Slättern befe|t,

bie mehr ober minber unbeutlid) gejät)tit finb, unb trägt

am @nbe einen bichten, pyramidenförmigen ©trau§ blaß«

gelber SBlumen. — üftan fäet ben ©amen im grühlinge

in einen 2opf ober an beßimmter ©teile ini freie Sanft,

in guten, locfern 33oben, an ttwaö befdjattetem ober ntdjt

2U founenhetgem Orte.

9Jr. 1645. Maxi Ilaria galeata.. LfncU..

J^err Sobbigeä erhielt biefe Orchibee im 3af)re 1828
»om ^)errn Seppe auö Xcrlapa in SDZerico. Sie SBlütben

ofneten (id) faß aUe tm äuguß an einem SCage unb bauer*

ttn nahe an 2 SBochen, wonach fie auf einmal jnfammeii
hinweiften; (Te bilben eine herabbängenbe2(ehre, haben eine

unanfebnlt'die grunli*e un& hföbraune garbr, aber et'neM

fraftigen SBohlgeruch, faß wie ©olblaefblüthen. Ser
obere Slütbentheil iß ^elmförmfg. Sie über ber <£rbe

beftnbltche 3Burielfnoüe iß eiförmig, gerippt, unb bte

SBIätter (tnb länglich»Ianjettförmig, Tanggefpigt, gertpöt,
8—10" lang.- Kultur f.Maxillariabfeppii.(23lumenjtg.l 835
©. 121.)— Jjerr ?obbige$ pflanzt fre in eine SSflifchnttg »on
©anö, »erfaulten ©ägefpänen unb 5JZood ju gleichen I heilen,

unb hält fre fiet* im SBannhanfe. (gortfe^ung fo-lgt.)

SSemcrfnnsen über bte .^urdjwfnteruRg annueKer

0terpfIanäen.

3n ben Turnern VII—X ber 58Iumenjeitung 1835
ftnbet (Ich ein h6chß fd)a|jen^werther Slnffa^" be« ^err«
21. OTarfel ju Crür, über Surchwinterung annueHer
gierpflanjen. ©eit langen Sahren habe auch ich midj

biefer SDlethobe bebient, um ©ommer » ©ewächfe, beren

SSlüthe mir befonberg werth war, unb welche in ungüu»

ßigenSahren bie ©amen=(5rnbte bebenfli* mad)ten, burd)«

juwtntem, unb mir fo ben längem ©enug ber Slüthe,

unb eine reiche ©amen « SlHöbeute ju fichern. 3« biefer

S3ejtel)ung erfdjiea mir befonberö mcrfwiubig, toa6 mit
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|e£t efn $reunb über 2mr*wfnferttng ber gc füeber t<tt

©*ijantbe (Schizanthus pinnatus) f*rribt:

,,©te würbe im porigen Jvrbfie beim GrtHbrfugen

nnferer ®ewä*fe t'n bfe ^tBmtcrqunrticre, afö cm fletneS

fpflanj*en, wel*e$ jufälltg froif*en Sßlnmentopfen auf»

gegongen war, eingepflanzt , unb im @cwa*öbaufe, in

tt>el*em bie £etnperatur nie unter 9° 5>ieaiim. ftel A onS

Bender geflcllt. ©te bat je ^ t (7. Wlai 1836) eine §b\)t

ton Pier gufr, © e di d unb einen halben 3°"»
unb ift fa*erartig grma*fen in einer breite pon mehr
ale5 jwet §u§. lieber it)rein £opfe bilbet fie einen

©*aft Pon beinahe 1 guß, Pon wel*em fi ct> bie Sieben«

jwet'ge ausbreiten. Lieber ihnen erbeben fi* jroei^)aupt«

jroetge, wel*e bi$ in bit ©pi£e mit fleinen heften befef3t,

unb mit 23 1 ü 1 1) cn b u f eft c I« bebeeft |inb. ©te lieht fdion

feit Pter 5Bo*en in bo*fier 9>ta*t, unb 3 ic t> t ^ obgleich

hinter Ihr man*e f*6ne ©ewä*fe aufgehellt (inb, Hilter

Slufmerffamfett auf fi*." —
©ol*e Erfahrungen finb aHerbtngö fe t>r wf*t(g, uub

jefgen un$, röte eö gelingen tonne, «Pflanzen weit über

baö Iftormaliiiaafj hinano" ju erstehen, unb fo ber Statur

föfllt*e 2)ienfileiftungeH, ttni früher gauj unbefannf,

öbjugeroinnen. ©ab bo* ein befannter gelehrter Reifen;

ber in I)eutfd)[anb damellien unb baumartige 'päonten,

Wie fte ihm in thrert SSaterlanbe, voo fi c fogar culttoi'rt

»erben, ni*t pcrgefommen.. Jjpodhfl wahrf*etnlt* war
bte ©*i$antbe, roeI*e t'ct) wer fahren ju Saflenflebt in

grofen (Jremplnren fanb, (f< Sölununje itung 1835 Kr. 19

p. 146) au* auf folcfie QBeife erjogerr.

3m porigen 3Btnter bat fi* Ketmia vesicaria be{

mir fehr gut gehalten
; fogar fleht Madia elegans je§t

bei mir im ©chatten in einem, mrhre gufj hoben Grrem:

plare, inooller jierli*er JBlütbe. 33tele f*öne 9iicottanen,

bc$gfet*en alle in £6pfen aufgejegenen ©alpigloffen,

wel*e itt Pielen ©arten bioti ali annelle ^ftanjen be«

banbelt werben, haben fi* bei inir erhalten. £>a t* nur et'u

2«tr*»ittternnge]jimmer , unb fem ©eröncMbaui befi^e,

fo bürfte mancher eben fo bcf*ränfre 23lumenfreunb n?ot)I

fcnr* bieö aü'ti ermuthtgt werben tonnen, feine greuben
31t verlängern, unb über ben furzen Kaum weniger
©ommer« unb jperbfnrionbe auäjubehnen, ©od) barf id)

nf*t unbemerft lafjen,- ba£ id) für bte geba*t* 3«» ein

fletnee) ®laH)arxi bcjifce, welches eine füboftli*e ?age bat,

«nb oft — wie eel in gegenwärtigem rauhem grubjabre
ber$a(l if!, nur wenige ©onnenblttfe Vormittage? genteft.

Sebod) gebeibfit meine ^flanjen in bemfelben »ortrefflid).

SDot)t mn-g bk Grinricritung usb ?age meiner] Curdtwin«
ferungßlocale» gnnßig fei«, benn felbil Pelargonium trico-

lor unb Tropaeolum fl.pl. ift glücflid) burdigefommen.
Rhodoclnton volubile,. welcher» id) »or SSÖochen Pott ber

^ianb eincS greunbeö aug ®letd)entl)al altf ®efd)enf erhielt",

fleht je^t in meinen ©laelhaufe In »oller SSlüttje.

5K6gen bod) meine berjfichen ffiünfdie eintreffen,

unb bte »erhangntgpolle Kadjt »out 10. auf ben il.ffllai

bei ftreunben nah unb fern, nicht fo pfele Verlüde i)(v.

betgeführt haben, aI3 wohl leibrr! jn fürchte rt fleht. Jöef

mir fjaben bfe ©eorginen nur theilwetfe, ber 2Betn gar
«tebt gelitten. Do* hat f« «nbern hieftgen ©ärten,
trel*e eine weniger gefebü^te tage haben, ber ftroft vitU
mehr ©*aben angert'djtet. Com ^)errn <p. ©teiger in

QBinbet)aufen, höre t*, ba^ in fetuen ^lautugen fäaimt«
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Uc^e Slcacfett unb ^r(irfntt6:3lrtert »erloren gegangen ftnb»

© djlot b, et'm. 2ß« ©tetger.

Anfrage «
1) 3n ber Slumenjeitung 1835 9er. 4 p. 32 i(l efne

neue *Pfropfmethobe (Greife etoufl'ee} angejet'gt, um be»

ren genaue Sebanblungeiart, bur* SJiiitljetlung in btefen

^Blättern erfu*t wfrb; fobann

2) weldice? i(t bie beße 53ehanbfungSart unb SSermeh»

rung Pon Bignonia graudiflora & Jasminum Sambac fi. pl.

Jp. ©.

SB u n f d),

Sn ber 58Ium«n}eituii() 6. 3. SRr. 13 ©. 104 (Inb unter üi««

len in S3erlui tlüljenCen SBIumen auö) Wi 0 n c 0 tp fl« 9? e l f en
flenannt. Man rounfdjt-, ta6 ei tem ©errn SinftnieT gefiillig

wate, in liefe» Blatter« ju erläutern, roa5 l\ti für Helten fitil.

SSartetätert«-
Arfurt, im TO1?.!! 1836. (2tu«jug au« einem ©efrreiben be«

$rn. 93at<iilI.«2Ii itei 9? e u m a n n.) (SSefttlu^) öriüäljnen mu§
itt) nottt ber 'Päoniensglor le* ©rn. p a a a e ^ tie nsirflid) feljen}«

roerib ift^i* gtuube, e» feljlt aua> ni^l eine tgpecie*, befonber*

ou«gejeia>Het finö 2 (Jveinpljre, lie P. a^Hosea (Muun.) fl. roseo

pL Ulli P. arborea papaveracea
, meldje Ofcngcfabr der JuS

l)Ott», eine Ärcne »011 ro en 1^1 freu e aerjt Di d jeijn gut' Umfang
tMllen, in melcöer ©lume an 33iume fid) Irängt. Der Sljflteen»

glor wäre au^gejeiebnet geroefen, tüenn nid>t ler groft, rcie fc^on

erwäOnt, len ©dialen angencrjtet batie. Die fpelargoinen , Ii*

in 6er fa?ön(leu SBlütbe fielen, Nt £ierr ö aa g e j«s>t , la lit

ßnfen (djon im greien fte()en> im (Srifen=©aufe aufgeftedt. S5
ijl ein unbefdjreibtirt) fcfcöuer iilnblicf liefe staufenBe üeifcbielen«

artig gefärbter unb gejeia)neter SSiumen ju feben, befonler« in

folcrier üDienge;. nur einige ©pecieö oon S«bizamhus. fini mit in

liefern grofjen 5>au(e aufgeftellt , fonfi i)] e^ganj oon 'Pelargonien

gefüllt, unb barunter bie 9?eueften auß äBten. 21uct) lie <J)etu»

nien btüben jef^t alle unl freien auf einer (Stellage roefilio) in

lern oiereefigen öofe le« i)rn. $aa&,t.- sKorllicb fteljt noeb eine
Stellage blübenber Sturifeln, unl futlicb la« ganje (sorliment
oon Cheiranthus ckeiri; beionbei« jeidjnet flrt) ler gefüllte blaue

mit einem weiß geiänlertem Statt au«. Drei erhabene unb mit
©anb gefüllt« Orale ergeben fi* im §ofe über la« Dflafter, in

reellen bte iDJtyrten ptjramtbenfbrmig in ben ©anb gegraben fte*

ben, in ber 9Witte biefer 3 Ooal» fteljt ein runler 0011

SBaumrinbe, auf roelcbem bie neueften- SSarietäten Mimulus int

©anbe (Ht/en ; in ber 'JOiiWe fieljt eine glaferne Äügel mit ©olb»
ftfdxben. Oeftliet) Ii nf« öffnet fieb bielbüre in lr?i 2Banul)äufer,
oon benen la« erfie la« (Snfeubau«, ta«jrueite la« 'Palmen bau &

unb ba« Iritte la« ^amellienbau« ifr. Da« ganje föebäub« ift

106 gu6 im Siebten unb f>at 20 gu§ ööbe. Die erfte Übtbeilun^
für ßrifeii bat 46 gii§, bie jroeitc für Dalmen 28, unb für bie

gamellien 32 gu§. Die öeijung ifr au&erbalb ; la« i)ait« (lebt

17 gu& boeb tu (SlaS. Üntt man au« liefern i)atife berau«, fo

tritt man mit ein paar ©abritten in Be» ©arten, in tem ben
(tintretenben gleicb ein grofee« IKoiibell mit 2ljaleen, lie jet^t in

feijönfter SBlülbe fieben, unb la« mit lufffternen umgeben ifr, ent»

gegen ft e t? t ; Itnf« parallel mit bem erft befebnebe neu i)aiife jie»

ben (id) 3 fiebetueibige Stellagen, auf loelcrien Sopfiulfen unb
Seofojelt. (leben , jroiffben ter erfte« unl jmetten t fr ein eben fo

lange« Sturifelbeet , jroifcben lein jmeiten unB brüten ein ifec«

fojenbeet, bann jtebt ftaj ein fatler Srbfaften mit genflern lie»

felbe Sänge entlang^ jtjlegt laufen eben fo parallel mit lern |)aufe
fertj« 53eete mit Sanlrofen, 36 gxifj lang.

3tm Snie biefer ätnlagen fommt man jur 3lIpenp(Tanjenari«
Tage. Sie fielft fid) al« eine- Oblong « ffiurne oon S/ufffreinen ge.

baut bar, man braucht 134 ©ebrttte, roenn man fte umfebretten
»id. Da liefe 'Pffanjung mitlägdcb an len ©taltroall ftbff, fo

bat man irjr bära) boö* Säume feinen ©chatten geben fönnen,
fonbera lie Sial^ge erbäit tljeil« fcura) ben SSSaU unb ben auf
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ihm ftetjenben Säumen,* trjeiiS aber au* bur* ftnnrei*e ©rnp«

»irunge« ber (steine, ben fo not l>igen ©chatten. Dtefe fJlume

rubt auf einer SBölbung, Die im 2£?tnter jum Ueberrointern ber

«Manzen benu§t roirb. 3" & er >J-ß" te 'ft eine gontaine unböiube*

ttläfce »on »erfnorrten SBaumafteu angebracht. Sie linfer r>anÖ

übrig gebliebene ßcfe ifr mit SBeinfpalteren gefüllt, auf Deren

«Beeten Xopfroien in DJcafte fteßen, Von ber Sllpenpflanjung

recht«, 30 ©*ritte »om (Suigang bei ©arten«, ftebt ebenfalls mit

füblicber gronte ba« Dampfen*, 50 gu§ im Siebten lang, mit

10 gu§ liefe, 16 gu§ bo*. »on benen 12 gu& genfter finb. ©lei*

re*i« jur Sbüre berein , ftebt ber Dampffeffel, ber feine Döhren

im ganjen £aufe »erbreiter, unb Da« jurucffeljrenbe falte äßaffer

roieber aufnimmt, £mter bemfelben jieljen fi* 4 öeete, in roel»

die bre Reiben, 'JJJetrofiberen ic, eingegraben unb mit f*roarjen

2BacbStu*Decfen überbecft finb, um fie gegen ©onnenftrablen m
frühen. Queröor laufen f*male mit Suffftein eingefaßte SBeete,

auf oenen {fitjototenbren ftefjen. Quvui rucfroart* unb obngefäbr

6 ©äritte rechts fleht Da« große Q'apbau«, e« bat faft gerab fte«

benbe genfter, ift 50 guß im ütasten lang, 18 guß breit unb bcit

12 guß bo* ©la*. Dicht neben bemfelben mehr na* rettot« Iie»

aen 7 Reiben 48 guß lange Treibbeete. Die glä*e cor benfetben

ift tbeil« ju ganbrofen , Kitterfporn , 2I|tern unb anbern

©ommergercä*fen beulet, SBeinabe am SfBalle mit öftli*er

Krönte ftebt ba« 68 guß lange, 18 guß hohe (oon benen

7 guß ©las ift, mit obngefäbr 62 ©rab 9ceiguna) Vermehrung««

bau«. 91 n berfelben aeue unb mit berfelben QJtdjtung ift eS »on

oben unb »orn ©la« f>at)euö : ber ©ommeraufentbalt ber Same!«

Iien, feiner Orangerie unb iärterer perennirenber Xopfrofen ; jrot»

f*en fceiben geljt ber Durchgang in tie beiben anbern ©arten

be« ©rn. öaage, bie nur mit i»ommergen>ä*fen unb geofojen»

ftellagen gefcbmücft finb, ©ebt man roieber jurücf unb fommt

an bie ÜJiiftbeete, fo erbebt fi* jeljt im ©runbe be« ©arten« mit

fübli*er gronte ba* erft biete« 3at}r gebaute gactenbau« ; eS

ball 62 guß im i*i*ten, bat 12 guß im Dur*meffer, 8guß£)bbe

unb eine Neigung »on 50 ©rat» Daneben unb I>inter oem oben

errpäbnten (Japbaufe fteben bie ©eroäDfe com gap, bann läuft

in berfelben SJiiitung ein £)«tbeerbbeet, in roel*en Päonien,

Cydon, japon. unb 9läaleen fteben; hinter bemfelben eine Doppel«

ftellage für 'JJtonatrofen, unb 1? i n t e r biefer roieber ein Falter @rb»

fafteu mit genfter n. 91 n tiefen floßt na* bejn gingange ju baö

Öorteiirienbau« , e« ift 26 gufj im Siebten lang, mit ganj gerabe

ftebenben 9 guß boben genftern, bie im Sommer roeggenommen

»erben unb an beren Stelle Xöpfe mit Üeofojen treten. 3?aa>

btefer Diunbe finbet man fi* mieber am Eingänge unb man per»

lagt eine 9inlage, an roelcfce man ficS) noa> lange mit greube er«

inueit, X r o§ bem pielen ©cbönen, reo« man gefeben, roirb man
j5ielleicöt noeö 5JJana>e« oermuTen, ^lanctje« in berrfcbaftlidjen

©äiten be|T«r gefeben baben ; aber roenn man bebenft, ba6 9lllef>

tiefe« nur nao> unb na*, unb roie e« gerabe bie tlinftänbe uub

fcie (ärforberniffe ber geit »erlangten, entftanben ift, unb baj»

ununterbrocben an Serfdjonerungen gearbeitet roirb, fo roirb man

aen>i§ befrietigt fcijeiben, Dur* bie ©efäUigfcit be« $rn. &cm$t
ftebt Sebem 6<r Eintritt frei unb 3«ber finbet einen berettroilli«

flen 2iceione, ber tbm bie oft perfteeften (ä*bnl)eiten jeigt.

granffurt a, SUJ,, fcen 2, «. 3. 3unt I836 t
Sßor bem |)im»

ntelfal)rt«tage batten mir in (jieflger ©egenb eine fo ftarfe 5ra(te,

bai man ft* einer äbnli*en feit lange ber m*t erinnern fann.

Sin erotifcösn ©träu*ern bat ber groft befonber« piel ©cbaben

aetban, »oriügii* an fol*en, bie cor ber ©onne feinen ©*u§
hatten; alle Sljaleen, im greien auööauernb, roaren roie mit ge«

fo*tem SD3atT«r gebrübt, ©oroobl 3 rt,e '8 e ' a,s Änöpfe ber Jftbo*

bobenbren roaren ebenfo bef*abigt, unb roas ber hinter an bie»

fen iibrig lie§, nahm ber !l)iai beinahe ganj. ©ogar an Erica

herbacea roaren alle frif* getriebenen ©piften erfroren, ©o litten

cie Ucacienbaume, Bigiionia radicans, roooon alle« ©etriebene per«

ni*tet rourte; au* ßignouia Gatalpa, Koelreuteria, fo roie an

Lilium bulbifemm erfroren bie itnbpfe, unb noct) fo oiele« 91nbere.

Die flol}e 2ulpe lag beinahe an ber (Srbe, rttfctete ftä) jeco* na*

Verlauf eine« 2age« roteber auf. 3m fflalie fal; e« traurig au«,
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benn nt*t aHefn @t*en, fonbern feI6ftftncb;roeifeütefe «Buchen; roa.
ren f*roarj unb fta*en fonberbar ab gegen ba« ©riin, roel*e« ba»
neben perf*ont geblieben ; au* felbft 93u*engefträu*, gef*ü§t burdj
ba« Oberbolj, mar ftelienroeife fdjroarj. Ueberbaupt ift ber ©*a«
Cen, ben biefer g oft oerurfaebte, fei) r bebeutenb, befonber« tu
bie Dflanjenroelt geiafe in einem empfinbli*eit _ ©tabmm ftanb.
Seibet roebte feitber s}?orb' unb Oftroinb ununterbi o*en , roel*e
5Binbe auf bie Segetation nur au«trocfnenb unb fengenb roir»

fen, unb bei allem erben flicken glei^ unb ungef*euter SDUirje
errei*t man bo* nie fo oiel, al« bei ber geringfien 9lnftrengung,
wenn ba« Sffietter gunftig ift. Se^t in biefem älugenblia* fühlen
roir un« glücfli*, beim e« regneie unb regnet faft tägli* no*,
eö ift roarm unb f*roiil, roo man benn bie Sücfen roieber raf*
auroaebfen fiebt, roel*e ber groft fdjlug. Der erfte unb fräftigfte
2rieb ift $roar eerloren, bo* ift e« immer no* ©liicf genu^, baf
un« bie 5tatur einen jroeiten niebt oerf/gt.

3n bem ©arten be« ^)rn. ©tern blübte Paeonia arborea
rubra unoerg!ei*li* fcfcön. Die garbe ber Slume fti*t ganj be»

fonber« ab oon P. aiborea, inbem fie einen ge m i feb t farbigen 31 nffua
bon Sarmoifm bat, roel* leerere« »orberrf*t unb i|t biefe "Pflanie
in gm'fi* 1 ihrer SBlumen »or beinahe allen ihr berroanbten ©pe--
cie« unb Varietäten oorsujiehen; fie hatte 3 — 4 Slumen; bie
Slume ift ein facto unb fel)r groß.— S3ei bem Eintritt in ben @ar.
ten DeS |)rn. ©tern überrafctjte befonber« eine ©ruppe blühen«
ber Slialeen »on »ielfa* perf*iebenem Solont, unb roie oon
einem guten ©eniu« gef*üf$t, roar an benfelben nicht bie gen'ngfte
©pur be« legten grofte« au fehen; welchen gür.ftigen ßinbrucf
biefe ©ruppe bei beren 9lnf*auung für un« hier ma*t, iftf*on
barau« ab}unehmen, ba§ biefe au« lauter ftarfen, bufchigen, mit
pielen ^iuuberten »on SBlumen gefetmiteften , hier fi* ni*t lei*t
»Bieber finbenben ßremplaren befiehl, ©r. ©tern pflegt biefe
©attung mit oieler »Boi liebe. — Der {ftofen = glor in Söpfen hat
au* l)errlid)e garbenmifchungen unb Blumen, baruuter fol*e,
roel*e »orjugli* in ©inficftr be« *8aue« febön ju nennen finb.

Dort) ba« ©cbönfte bieten bie Delargonien je§t roieber bar unb
jei*uen fi* einzelne 2öpfe ganj befonber« au«, bur* bie »or«
treffliche Sultur, roo;n ba« ©eiüä*«bau« feinen Übet! beiträgt. -

211« ertra aiiSgejeicbliet fann Pelargonium pivpureum obscurum
unb Isidorianum augefeben roerbeu, obgleich bie anbern immer
no* mit i7ie*t pradjtootl genannt roerben türfen, fo bieten un«
biefe bo* unter ben neuen bifi je$t blühenben etroa« fe.br 55^
frteDtgenßefi bar. 3m »ortgen 3ahre behaupteten bie Sßiener
'Pelargonien bei £rn. ©tern ben erften 9iang, unb roerben roir

feben, ob e« tiefe« 3ahr roieber ber gall iji, ba man bi«je^tno*
fem umfaffenbe« Unheil fallen fann. — Die Dahlien finb nun
in« 2anb gepflanjt, unb ftebt im Voraus ©enuß m erroarten,

roenn biefe blühen, ba befonber« »iele neue eingeführt rourben.— SRlin fangt au* Papaver bracteatum an, feinen Shell oon 23e*

rounberung einjuernten, inbem berfeloe, auf Den {ftafen um bt«
©ruppeu gepflanjt, fictj practtpoU ausnimmt, unb ift biefe l;err«

li*e jierpflaine für alle ©arten befonber« gu empfehlen, ba £o»
lorit, Habitus unb ©röie ber SBlumen unübertrefflich finb. —
©0 blüblen biefe« giuhjahr mehrere ©träu*er »on -Ribes sangui-

neum überfitüttet »oll in biefem ©arten, roelcbe in« freie üanö
(fchroerer SSoben) gepflanjt roaren, unb ift biefer ©trau* alf)

gierte ebenfo empfehlenSroerth. (3m Xopf gepflanjt, ftebt ber«

felbe ftet« ärmli* au« unb bie SÖlumen befommen 6fi roeitem.^*"
ba« 9?aturli*e be« Solorit« ni*t, al« roenn berfelbe im greien
ftebt.) JB.

granffurt a. SD?. Die (Sinnabme bei ber Festen l)teftgen

«Blumenaueftellung hat 2054 fl. 27 fr. beiragen. Die 3luSgaben
bagegen haben fi*, einfalle jjlio) ber Äoften ber Urbauung bei
©eroä*«l;aufe«, auf 3698 fl. 34 fr. bela ufen.

(SSertilgur. g ber 21 m et fen.) Um SBlumen unb Säume
»on Qlmetien ju befreien, Ibfe man 1 S grüne ©eife unb 1 QuenU
©pitföl in 5 9?bfel roarmem Sffiaffer auf unb bene^e mit Dif>

fer Sötifctfung SBlumen unb SBäume, bie baoon feinen ©a)aben
nehmen. Diefe« Verfahren roirb in granfrei* befolgt.

O^T SSon ber SBIiimemcitung, ben gcmcinnüBlichen OBittftEilmigctt ic., ber numtematifciicn Bettung, bem aUg. Untcrhaltungöblatte, fonnen mitteilt St. SSSoftuoM. Toft»

«mtS ffietb'eni'ee bur* alle 08of)Uijl)[. ^oi^Jlenitec beä 3n= uub üueU.int>ei5 unb mitteilt SBuchDanDcl bur* *rn. «urtiDcinbler Kobert 5 r t e f e in Setpäi« i « b e t

3 t i t nictit nur oomianbige ©rcmplare »on biefem Saftre, fenbem auef) fümmtliche »oUilanbigc frühere SaHraeinfle foroie aucl) ^robctlätter beioaen »erbe*

hierbei ein SBeÜase:. „©rnnferig tim$ ©laöljnufe«", ju Dem 2luffage: „WU überwintert man feine Sopfgcfearfsfe.''
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SSerljanMungen bcö SSerei'nö für 3S(umt--

fttf unD Gartenbau in Weimar.

(3 nli 1 83 6.)

teuere «3 1 e r p H a n $ e n.

(Ulli bem englif^en.)

Lal age orn ata. Lindl. © d) 5 n b I ü f) t n b e £ n la g f/

wäctift auf ber ©ubweftfüfte 9ieubollanbg. @e< ift etnö

ber jierlidißen nenboflänbifcben jr>ülfengeroäd)fe. 2)ie

Slätter b^ben ein tiefeö retebeö ©rün, unb biegarbe ber

SBlütben ift eine angenehme 9Jiifcbung aui ©elb, Orange/
^Pnrpurrotb unb (Sarmtnrotb. ©ie muß in einem gut

gelüfteten ©emäibeba wfe ßebtn unb fann burd) ©cbnitt=

iinge fortgepflanjt werben. (Bot. Reg. for Des. 1722.)

Genis ta amxantica. Tenore. 21 mf a n t o = © i n-

der. ©a bufc spflanre febr weit läuft unb viele golbc

gelbe SBlütbenbüfcbel trägt/ nud) nußerbem jicmlid) viel

verträgt, fo paßt fie gut jur Sefleibung unb Sterbe von
^elfenparfbieen , wo fie üppig gebeibf. <Prof. ©uffoue
fanb fie auf ftügeln im £bal Slmfanto, nicht weit von
$riqento im jTonigret'cfte 9?eapel, welches wegen feiner

^inernlqueflen unb wegen ber ungefunben, burdj febweflige

Sänfte »ertinreinigten S?uft berübmt unb berüchtigt ift.

©ie fatm tt>etlö btirdi ©amen, tbcilä burch Slbleger fort»

gepflanjt werben. (Brit. Flor. Gard. 266.)

Eupatorium glan dulosum. Ilumb. SDrttft»

g e * @up a t or i ii m. iiDafl\rboft. Qnne frautartfge ^flanje
ÜJJcrifo'ä, von welcher »or einigen Satyrm ber ©ame an
bie Horticultural Society fam. Sie Jperren ». J^uun
bolbt unb SSonpIanb entbeefteu biefdbe auf ben Jjpocr):

ebenen OTen'fo'ö jwifenen Sfarpto unb ©afaoe, in einer

Jnot)e von 7000 bii 8000 ÜKan jtebt fie in einer

vor 9Jnffe unb ftrenger SBinterfälte gefeiltsten ©rube

;

fie läßt fich leicht burdj ©cbntttltnge fortpflanjen. (Bot.
Reg. 1723 )

Galardia bicolor var. Drummondii. Ilooker.
DruninionD'i jmetfarbtge ©alarbte. Siefe
febone ^flanje wnrbe in bem botanneben ©arten ja
©laägow auä ©amen gelegen , welche £err 2)rum =

monb jit SHio Sragofa in £erael, im jperteß 1833 ge«

fatnmelt hatte. (Bot. Mag. 3368.) £>»e SMüthen ftnö

tief carminrotfj unb haben einen t)cWgeibf « ©aiim.

Galardia picta. Sweet. Semalte ©alarbff.
Siefe ^pfluiije »erbanft man ebenfalls ftrn. Drummonb,
Welcher ©amen bavon aug ihrem SJalerlanbe, Pouifiana, nad)
Unglanb überfebteft bat/ wofelbft fie in »erfebiebenen ©är*
ten gejogen würbe, ©t'e muß in eine Wifcbung von
JjSeibeerbe unb Pebm gepflanzt werben, unb läßt fiel) b»rd)
©cbnt'tflinge ober ©amen fortpflanzen unb mücbß in freier

tfuft febr gut. OBabrfdjet'nlich ift fie nidit blo$ jweijal):

rig, unb eä ift baber am jweefmäßigflen, fie burd) ©amen
fortzupflanzen. (Brit. Flor. Gard. 167.)

Leptosiphon densiflorus. Benth. Sicht«
blubenbee» £)iinnro'br. Da$ ollgemeine 2lnfel)en bie»

fer <Pflmje fommt vor bem Slufbrechen ber 23lülben bem
bee" L androsaceus (Hort. Reg. p. 467) febr nabe; aber
bie iölumenfrone iß bei ihr cret ?Ö?al fo groß alä bei

jenem, unb bie färben beffelben finb eben fo verf hieben,
purpurrot^ blau unb weiß, ©ie blüht im Dctob r unb
November, wenn fi e im ftnibjabre gefäet wurbe; unb im
SJpri! unb SOtai, wenn bieß im £erb(le grfebab; jebod)

bält fie einen ftrengeu aßinter frtwerlidi au*. Vflan erbält
nur fe[)r wenig ©amen von ibr, unb fie ift bflb«F/ ^
jäbjige ^Jflange, etwaö feiten. (Bot. Reg.)

Nierembergia calycina. Ilooker. ©roßblil4

beube t e r e m b e r g i e , würbe »ou Jweebia am
L!rnguat)=9iiver e'ntbecff. 5D?an bat fie in bem bofanif*en
©arten ju ©la^gom auö ©amen gebogen; fie blühte an
einer warmen ©teile im ©fwacbSbaufe. (Bot. Reg.)

Nierembergia Atkinsiana. Sweet. Sltfin'S
woblrtetbenbe 9? i e r ern b er n ie. Jpr. ©ärtner 2lt»

fing ju 9(ortbampton bat biefe S3aßarbart auö ber N.
phoenicca unb N. nyctaginiflora erhalten. 3br äußeret
2Infebcn gleicht febr bem ber erßern, aber bie 23lütt)ert

haben von beiben 5J?utterpflanjen etwatl. 2)ie ^flanjc
gibt eine febone 3'erbe für 53lumenrnbotten ab, ba fie

viele S3liitben trägt unb eben fo bauerbaft ift, alö N.
nyctaginiflora. ©t'e läßt fid) [eicht burd) ©rtnittlinge

fortpflanjen. 2)te 53lutben haben einen angeuebmen, jiem*

lieb ftarfen OJelfengerucb, befonberö 2lbenbö. CBrit. Flor.

Gard. 268.)

Auigozanthos Manglesii. Sweet. Siefe aus
ßerorbentlid) fitone 2Irt würbe in bem ©arten von 2Gbit*
moore £obge in Serlfbire au§ ©amen gejogen, welche
von ©ir Oamee? ©tirling, bem ©ouverneur ber englis

feben ßoionie am ©n?a»i Ditver, £rn. SEWnnaleö/ Um



SBefitper bei obengenannten ©arteni, jum®efcbenf gemacht

worben waren, ©ie wächß gut, wenn fie auf eine Ifta-

balte gepflanjt »t>trb, ceren (jrorttcfi aui gleichen £beilett

friftbem Vebm, ?aub= unb Woorerbe, mit etwai geßoße»

ntr Äalferoe beßcbt; ein falte« bebetftei SBeet iß jum

©chnfc gegen bie UBinterfäfte auiretcbenb. ©ie pflanjt

fjch leicht burcb ÜBurielfcb&ßltuge fort. (Brit. Fior-

Gard. 2650
(^ingefanbt au* TOeimar ttn Sunt 1836.)

t § c e l 1 e.

.fterr Delile, Dtrector bei botanifcben ©arfertö in

Montpellier unb bcfannt burcb feine iöefcbreibung »on

2legt>pten, gibt im Bulletin de la Societe d'Agriculture

de'l'Herauit an, baß Heb <Pfropfreifer oller Slrt feiner

Erfahrung gemäß am allerbeßen tu 3'nnfolte ober ©tan*

itiol eingewicfelt »erfenben laffen. Diefelbe ißerpacfungi«

rnetbobe empfiehlt er auch für Stadien, groiebeln unb

©amen, bie er auf biefe IBeife im beßen gußanbe »on

Wontpellier na* «Petersburg, ßatro unb 93ue=

noi^Sl^rei gefcbuff/t ju b,aben »erfiebert. @r wicfelt

itbrigeni bie ©amen nicht birect in Sinnfoltc , fonbern

umgibt mit biefer bie gewöhnlichen «papierfapfeln.

(hiermit fdiiiegen Me IBeiinarifdJen @artenbau^erl)anb(utt=

gen für ben SRonat 3« ' '•)

25 U m e n % e i t u n q.

Campanula grandiflora Lin, ©roßbfamtCje ßHocfefc

btume.

Wahlenbergia grandifi. Campanula gentianoides Lam.

(Pentandria. Monogynia. Syst. Lin.— Carnpanulaceae. Juss.)

(^ine feit »feien 3«bren in unfern ©arten befannte unb

cultioirte gierpflanje, bie man inbeffeit jefct feltener ali

früher entrifft. 3br Soterlanb iß Sibirien unb bie Xar»

tarei. Die perennirenbe SBur jel treibt gerabe, aufrechte,

einfadie Stengel / bie 1 bii 1% guß hoch, runo, glatt

unb etwai rotblich geflecft fjnb, mit wenigen einblumigfn

Sleßcben. Sie ÜBlätter ßeben in ber Witte bei Stengeli

genähert aufrecbt=abßebenb beifammen, fo bag fie jtiwei«

lert faß gegenßänbig ober ju brei betfammenßebenb, er»

febeinen; fie ftno faß anfifcenb, länglich, ju.qefpigt, etwa«

jufammengefaltet unb wellenförmig , glatt, an betben

©eiten in ber Witte fdjarf gefaxt, oben grün mit weif»

lieben Slöern, unten graulieb grün; bie größten finb 2 Sott

lang unb 1 Soll breit; gegen bie öafii unb Spifce bei

©tengeli bin nebmen de an ©roge ab. Sie großen/

blauen/ etwa« übtrbängenben S3lumen (leben gewöhnlich

ju 3 an bent obem Z\)tü bei Stengeli, fo bafj bie juerß

blübenbe an ber ©pi(je, bie beitxn anbern an 2 feitlidien

langen Sßlütbenßtelen aui ben $BinfeIn ber^cbern 33{ät»

ter btroorfommen. Der Meld) iß glocfcnformtg , furj/

glatt, mit 5 furjen , eiförmigen, jugefpifcren 3äbnen.

Die ©lumenfrone iß gefättigt bunfelblau, geaoerr, bieflieb/

mit 5 breiten, furje'n Slbfcbnitten , 1% bii 2 3off weit

unb eben fo b»*. Ste5 ©taubgefage finb otel für jer al«

bie ölumenfrone; bie erweiterte öafii ber ©taubfäöeu i(l

bla§blau, auf ber tnnern Seite bebaart, «ugen glatt; bie
langen aufrechten ©taubbeutel finb blaggelb. 25er gruebt*
fnoten iß »om Äehtrobr umgeben; ber f)er»orragenbe
Xbeil »on bem ©rijfel unb ber fünflappigtn SRarbe ifl

ebenfallö oon blauer garbe. SieÄapfeltß etf6rmtg,5facbert9
unb fpringt an ber ©pifce in 5 aufrechte Jtlappen auf.
Sie ©amen finb o»aI, etwa« runjlicb/ bunfelbraun. Die
«Pflanje blübt im 3uni unb Sult, unb maebt mit ibren
febonen, grofen, blauen, niefenben tßlumeu eine Sierbe
bei ©arteni aui. ©te balt unfre ßren^ßen SBtnter im
freien aui, unb nur bei fcbneelofer Äälte bebarf bie

UBurjel einer geringen Sßebecfung mit öaumlaub. 3«
einem fruchtbaren/ nicht ju febiveren , etwai mit Sanb
gemifebten 23oben auf einer fonnigten Rabatte gebeibt

biefe fchone ©taube »orjüglid» gut unb tragt reichlich ©amen,
©ie »ermetyrt fieb leicht burch bie 5$3uriel, bod) finb bie

aue ©amen gezogenen ^flanjen bauerbafter unb fdioner.

ÜJJan faet ben ©amen im grübjabre in jopfe, in leichte

mit etwae» ©anb üermifebte Srbe, bebeeft fie ganj bünn
mit feiner @rbe unb ßellt (Ie in ein faltei Wißbeet. 9Benn
bie «pflanjen einige ©roge erlangt haben, fegt man fie

einzeln in £6pfe, worin ße ben UBinter über ßeben blei«

ben, unb überwintert (ie in einem Wißbeete ober im
Orangeriebaufe. 3ni nadjßen grühj^br, im Wärj, pflanjt

man fie mit ben Sailen an bie für (te bereiteten <piä£e

ini freie ?anb.

lieber bie Quituv ber ©eorcjme«. *) I

Unter ber großen PabI »on 3 te f *>flii«jcn / burij bfe

feit 25 3abren unfre ©arten beretthert worben finb, »er»

btent bie ©eorgine ali eine ber fcbönßen unb auögejefcbs

netßen genannt ju werben, fcwobf wegen bei anfebnlichen

9Bucbfei, ali wegen ber ©roße unb ©chonbeit ihrer

S3lumen, unb wegen ber Dauer ihrer Sßlütbejeit, bie |Id)

bii ju ben Wonaten auibebnt; wo bie Blumen mit fo

lebhaften unb rerfchiebenen färben fchon feltener werben.
23ie erße ©eorgine würbe im 3abre 1789 aui bem

botan. ©arten in ÜJJerifo nach Europa unb jwar nach

Wabrib gefanbt, unb bem febwebifchen SBotanifer X)abl
ju @bren von bem Slbte Suuanillei — Dahlia — genannt;
bie «Pflanje würbe aber oon ba aui wenig befannt. 3m
Sabre 1803 fd-iefte ber öaren »on ^umbolbt ©a«
menförner »on ihr aui Wenfo für bie ©arten ja

ÜRalmaifon unb «Parfi, fowte für ben botan. ©arten ju

Serlin. Die legtern Örti jur S5lütbe gefommene ^flanje

befchrteb IBiUbcnow unter bem tarnen — Georgina.
5Balb würben oon ben wenigen im Slnfange befattrt«

ten ©pielarteu eine große Wenge SSarictäten in ben »er»

febiebenßen färben gebogen, aber erß nad) mebrern 3abs

ren gelang ei, bcppelte unb gefüllte Blumen ju jichnt,

unb ei iß beinerfeniwertb/ bag in ben ©arten mit fchwe»

rem S5oben weit fpäter gefüllte 25Iumew erfebeinen/

ali in leichtem unb wenig fruchtbarem Vanfcc , unb alle

Srfubrungen baben fpäter gejeigt/ baß ^arbe unb@eßalt
ber SBlnme jwar wenig »om 33oben abhängen, ba§ aber

ihre ©roße unb $üöung ganj unter bem Sinfluffe bef:

felben ßeben.

*) 3nt Slujjtifle au< lern Memoire snr le ,Dahlia et »nr sa cul-

ture. Par M. Ie C. Lelieur de Ville-su Arce.



Die ©eorgfne bat perenntrenbe ÄnoUett , |Te üerliert

jebe« 5af)r ihre Stengel/ fobalb Die erßen Jperbßfröfte

fie treffen, unb bie Knollen fchlagen im grübjabr, ober

nocti et)er, wenn man fie treibt, oon Keuem auä. (Sie

ndbren ben Sßinter bureb bie jteiine für bat näcbtfe 3nt)r

j

ober fobalb tiefe einen Soll lang getrieben haben, fann

man |le von bem tfnollen trennen, unb fie wacfcfen fort,

roenn man fie nur in ein (Srbreid) bringt, bat Ijinldng»

Itd) burebmärmt ift, um ihre SSegetation nid)t ju h,tmmen.

(jbenfo fonn man beim SluSpflanjen bie Änollen, bie mit

einem Jfeime jufammenbängen , willfiibrlid? befchneiben,

bie ÜDunbe oernarbt, unb aui bem baburd) entßebenben

UBulß treiben eine Wenge 2Durjeln beruor; boeb borf

man biefen JJerfucb nur erß matten, wenn ber Äeim fchon

getrieben t>nt. 2!ußer tiefer Seit muß man bic JlnoUeu

»orfichtig bebnnbeln, weil fie an »erwunbeten Stellen

Ieid)t faulen unb bann gänjlicb ju ©runbe get]en.

Die ©corginen roachfen in jebem 23oben, aber fie

blühen weit fchoner, früher unb reiflicher in warmem
23oben ald in f altem, unb lieben leichte, nicht ju magere

<§rot. Sie ertragen ju ßarfeä Düngen nod) etjer in

frbwerem, al$ leichtem Soben. lüo ber 93oben fo feß

iß, baß man ©efabr läuft, bte Knollen beim Jiperauöneh,:

men ,511 bffcfcäbigen, Ca iß ti woblgetban, wenn beim

Sluöpflanjen einige Spaten Boll Sanb in ba$ für bie

Änclle bertnnmte £ocb gefebüttet werben; bod) gilt bie«

nur für bie in jpnuferii aufjuberoabrenben Jfnollen, wenn
man fie aber in ©ruben burcbroiiitert, fo fann man fie

mit allem baran l)ängenben ürorciih, wenn ti and) naß

iß, etnfdjlagen.

Die ©eergtnen blühen am fchönflen, wo fie ganj

frei fiel)en, unb lieben nicht bte Käbe öon dauern ober

hohem ©ebüfd) ; bennod) pflanjt man fie juroeilen an eine

Walter, welche bie ÜJZittogöfonne bat, unb fann baburd)

bie 33lütbejeit oft um 3 lochen verlängern, weil bie

leichten Kacbtfröße im Jperbß ihnen bann nicht fchaben;

nie aber blühen fie fo |d)ön unb reiflich, alt wenn fie

ganj frei ßänben. (Sortfefcung folgt.)

teuere Sierpffanjeii. *)

(2?on |)rn. ©im. Srünelle.)

Bigu onia venusta. Bot. Reg.
(Sin ftarfer Schlingfiraud», einl>etmtfch in '-öraßlien,

ber im Dabre 1816 auS bem botanifdjen ©orten ju 9tio

3aneiro nach @nr,Ianb gefd)icft würbe, voo er fad immer«
»ärenb ju Combe-Wood, bem 2Boh,nfl0 beö i'orb Stoer«

pool blühte.

Die untern SBIatter finb breijäblig, bie obern jwe{.
jat)Iig mit einer fid) anflimmenben ©abel ftntt oti britten
93latt$; fle finb glatt, glänjenb, eiförmig -länglich, juge«

fpifct, ungefähr 4 goll laug. Die mit bef'onbern iSlütben*
ßielen öerfebenen, ju 4 — 6 auf einem getneinfchaftlidien

©lütbenßiele »erefnigten SBlumen belieben aue" einer an
ber 95a fie" engen Kobre, bie 2 Soll lang unb brüöer, leid)t

gefrümmt, unb febr lebhaft rotb iß; ber Saum bat einen
obern Slbfdjnitt unb jwei längliche, ganjranbt'ge, Rumpfe,
fafi gleiche Slbfchnitte, wäbrenb ber untere breiter unb
tiefer jweifpaltig i(l; alle finb auörocnbfg fafranrot^, unb

*) %U6 $tt Revue horticolc. Par Poitean. Paris. 183ff.
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wei§ ober gett> fdjnurennrtig gernnbet, wai einen fchönen

Slnblicf macht. Die Staubgefäße unb ber ©nffel finb

flarf hereorragenb.

Diefe iöignonie roufj in baö (5rbbeet etned Sßarm^
l)aufed gepflanjt unb nad) 2lrt einer ©uirlonbe gejogen

werben, um ganj ben lieblichen (tfinbriicf ju machen, ber

ihr eigenthümlid) ift. 3n ^arie" nl jte mir nc.t) nicht

üorgefouimen.

Nuttalia papaver. Grah.

Diefe prächtige Waloacee fam im Scibre 1833 ani
Pouifiann, unb fchetnt in freier @rbe au^5ll^aufrw. flu6

ber <IBurjelfrone ßetgen jahlreiche Stengel herwor, beren

jeber mehrere große, glocfenformige, purpurröthliche 35 f11men
träqf, bie auf Inngen acbfelfiänbtgen 531ütl)enfiielen flehen.

(Gard. 3Iag. Fev. 1834 pag. 64.) Diefe fchöne ?>|[anj'e

ifi nod) feiten unb tt}euer. sDinu finbet fie bei einigen

©ürtnern ju ©ent.

Oacidium Harriso 11 ian um.
Diefe Slrt ift befdjriebcn unb cbgebiltet in ber »on

Drapier ju 93rüfjel h,err.uögefommenen Encyclographie
du regne vegetal.

Sie ift in 93rafilien einbeimtfeh, wo #r. 5B. j^arrifon

aui 5Hio=3aneiro fie auf rcalbtgen 23ergen gefunoen hat.

Die jwtebelformigeu Stengel finD fletn, jufainmengebrücft,

unb haben nicht mehr alö ein 53latt an ihrer Spi§e,
weld)eö länglich, lanjettformig unb 4—5 Soll lang ift.

3lud bem llntertb,eil beö jwiebelförmigen Stengelö roäd)ft

eine Sdjeibe, au$ welcher ein 9—10 Soß langer, äfiiger

Schaft t)eroorfommt, ber eine große Wenge nieblicher

gelber Sßlumen trägt, bie 1 Soll long finb unb beren 5

äußere 3lbfchnitte fpatelformig unb purpurfarbig geflecft

finb, wäbrenb bie i'tppe ausgebreitet unb jtoeilappig ift;

bagllebrige ifi rein gelb gefärbt. Diefe <Pflan$e l)at jum
erften Wale im Snbr« 1822 in (Snglanb bei Jörn. Slrnclb

£arrifon geblüht, wo fte in Wooä mit faulenben ^oljs.

ftücfchen gemifcht unb hinlänglich feucht gehalten, cultitmt

wirb, welche ^ulturmetbobe überhaupt für bie parafpti>

fd}en Drdjibeen bie »orjüglichfte ifi.

Ueber 3^etfenücrfenbu«^
Daß ber Schienbrian überhaupt eine große Waefit

ausübt, ift befannt, unb baher barf ti aud) nicht in 23er:

wunberung fegen, wenn er f!d) auch im blumenreiche

eingenißet hat, unb fid) nicht fo leicht barauö oerbrän«

gen lafTen will.

Grö ift i. 93. fefion febr oft gegen baä SSerfenben ber

Keifen in feuchtet Wood gebüßt, geeifert roorben, nnö
bennod) werben noch immer gedifer gnnj in nicht bloS

feuchtet, fonbern, roenn bie SHeife etmng lange bciuerf,

fogar in noffeö Wooö bicht gepneft unb »ergraben unb
obenbrein bie 931ätter noch ju fam men gebunben, woburd)
bie Herzblätter «ergelben, in bie weite Qßelt \)inan& ge*

fenbet. 9cid)t nur, baß bnö <porto baburch ganj unn6ti)ig

»trtbeuert ift, biefe 9cäffe, welche bie Keifen nicht vnr»

jebren fonnen, erregt einen franfbafteuSußanb, ber nicht

feiten ben £ob im ©efolge bat. 3a ed gibt feine 93lu=

menart, felbß bie gärtlichßen nicht aufgenommen, bie

burd) bte SJerpacfung fo febr leiben, ali bte Keifen, unb
ti geljort eben nidjt unter bte Sludnabmcn, wenn man
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bei bem Empfange etncS StiUdhtni mit helfen nur bett

SS e r l n 11 eiueö SritltbeiU ju befingen t>at. 6o fcfcrteb

mir eiji 9tclfrii(reunb, ber fiel) genfer auö gtanöcrn tfättä

fommen laffen, bnjj ihm wegen fctilechter &erpatfnng Oo«

137 nur neu», unb oon onö Sßöhmert erhaltenen 90 ötücf

mir t>t e r mit bem i'ebcn baron gefommen. — Uiklcber

Serbrup unb sütldicr Serlit jii—- 23.1 lobe id) mir bieder»

paef ungegart bei« grct'berrn »on Ulmen (lein in Sßlom:

berg
; bq iverbeii nur bie UDnrjeln mit feudjtem SDiooö

bebicft, mit Chie rtiöljern feilgehalten unb überhaupt mit

einem fo guten Erfolg ö«rfent>et, bog man glaubt/ bie

©nifer feien tbeit aue? ben köpfen nbgefcbnttten werben.

©,a bebarf t$ feiueö ^feröefdjtpamiiiee? / felbft ju Herfens

fciiugrn, bje mehrere SBodien unter $Dege$ fein muffen.

£i$enn bed} bie helfen ; 2ierfenber bebauten, bag fie

bitrd) eine frblecftte, ungeeignete ober itadjläfl.ge 25erpaf:

fung ber ©eufer nur fi* felbß fetjaben; benu ju einer

foMmt trüben Duelle febrt man nidjt juui jroeiten

iÖiftle juriief,

a^ünclje«, im Wlai 1836. »ott ben.

58 « t t t t ä t { n.

ISien, im Juni 1S36. Sie 6ie«jäl)rige, im »orifleti Wonat
ftdttgefunbene Sliimeiiaiiii'uUung, bat fid) roieberum bureb 1)ra*t

unb JBeicbbaltigfeit n>abri?aft au«gtjeicbiiet unb pielfacbe« 3ntere|7e

erregt. Da« febr intereffante äeidjnifc' ber au «geftellleii Dfluii:

jen:. unter teilen fid» eiel Oceiu« uuö ©eltene« OcfirtCet , iäl)lt

923 Trümern.
Der (Anteil be* £erru <tfaron ». ©ügel lieferte mit Sin«

f.d)luf> bei 9<\ict)t<ag« 139 'Dflanieneremplare nnb nod) uberbiej?

75 gröfjttntbeil« g-in} uubeftimmte, no# Hiebt inSfßien cultioirit

lieubpUäntii*e «Eflanjen, redete ter (Sigenibümer roäbreno feiner

Jfteife im aullraliicfcen 2l|leii gefammelt hatte unb bie au« Bem
UDerfanbten ©airwn gejog'en roäfen. Qi befanten fid) barunter

bie 2iebling«gattungen te« Dflaniencultioateui « , al« J. !B. ein

Helle* f d) ä Polygonum, Hemiclidia ßaxteri vera. mehrere 3ti ten

w$n Pimelea, Banksia, Grevjllea, Ilakca, Isopogon, Pterophila, Epa-

c.ris, Melaleuca, Gompholobium, Daviesia, Dillwynia, Hovea, Cho-

rizema, Acacia u. iL; dl« s

>? J I r vi g Camelliea ober Evonyrnca,

tin Drigimilereiiiplar au« Sbtna, von £)errn SSaren ». £) Ü g e l

{elbft euiaefeiicet, '

*UuvD au« b?m ©arten ©r. Durchlaucht be« £)errn Süt ffeu

COH Wette rui et) mar moiiAe* 3ntere|Tante jur ©teile gebraut

icorcen, naiiieniltdrj n t* u r> c tKi nM | et) e unb Cvipi|*e ÖJeicäcbfe, ferner

mebrei e Pelargonia , »iete Varietäten OCH Azalea unb Rhododen-

dron. Diefe toa'otjt alt eine gollfftion foiöner inbifcber Uiofen,

a(S Rosa indica, Tbea, cann Petunia phoenicea, Banksia Solandri,

Ccreus Akermanni mit Sltltijen Ulib S'ÜÄten, Clianthus punicens,

Kalmia glauca superba fciiiben iiltgemeiiien SSeifall.

|)eir Älter, bei utjmt turet) bie außei o. benilicbe Grrjeugung

neuer «Pelargonien, baue tai Sefte unb ©ctönfte »on biefen fei»

nen Si'eblingen aufae|iellt, unter anbern P. Agardhii, Moliae,

Rochlederiae, Augüsüssimum ß integrifolium Aug. uudulatum unÖ

faloidum, sursum , deliciosum, Andrion, Sidoniae Mailathianura,

laseivum, coüferLum, Mutliiae, Esterhazjae, imitans, Diclamnus,

calaiuhum, tenebrosum u. a.

Ulu* bie ©arten ©r. ©obeit Iti tjrjljerjoa« Sari, be«

Surften gtanj Sofepb »on D t e t r i « ft e i n , ter ©rafen

con g«äf» unb Ä o 1 1

0

m r a t b» ber ^anbeUgärtner £elb,
© e i b e I , Sri) bau f, Ö o I o m a n % f X) , \o roie mrl)iere «prioat'

garten fenbeten ju biefer 3Ju«ftelluug manebeä fcböuMubenbe

Dflanjdjen, '21u« bem Ä Ä. ö°fpfl>'njengarten ju ©ctöiibrunn

»erbiertte Cbamaedorea elegans dilft SrafUietl befOntere SSea^tUllfl.

Oefrönt «urteil fol^enbe "pflanjen :

<JJi s t bem erfreu greife, beftebenb in Drjandra plumosa Rob.

Kr. unb jrcei Epacris grandillora , rourten betl)eilt Hemiclidia

B iteri, Poljgomuu uov. spec. 6er B. ßrovynei äbliltcb, au6 9Jeue

I)Ollanb;— bdi SlCCeffit er&ieü Banksia Solandri unb Angelonia
salicariaefolia.

»JEKit bem jmeiten greife, befleljeub in Paeonia Mutan papa-
veracea, P. Mutan varict. rosa galJica, mürben tetljeilt ßoronia
senulata; — fca* StCCefflt erhielten Eriostemum cuspidatura unb
Sollya beteropliylla.

"Wit lern triiien greife, be(let)enb in Azalea pontica mürbe
betbellt: Cytisus Weideini; — tat Ütcceffit erhielten Gentiana
frigida, Zablbrueknera rupestris unb Saxifraga caesia.

i)J£it bem oierten greife, beflebenb in Azalea" indica Van-
desiana, rourbe betbeilt: Ledum palustre; — lai Jlccefftt erbielt
Calceolaria pendula.

»DM bem fünften greife, beflebenb in Pelargonium Friederici
GuilielmV murb« betbeilt Pelargonium Nina;— &aS illcceffit erbielt
Pel. Augnstissimum atropurpureum.

iDJlt bem jedifteil «Prelle, beftebenb in Rhododendron arboreo-,
bybridum Smithii , mürbe be(l)fllt Rhod. ponticum Lowii ; ba4
Stcceffit erhielten Rhod. arboreuru hybridum Smithii elegans unb
Rhod. Chamaccistus.

Eer^rei« »ou 6 Ducaten für bie febönfte l lübehbe <ßail)mßs
ober im aSlumentopf gejogene £rcofe , tnlänbifcber neuer ßntfte«
bung, rourbe ber Rosa Bertolata juerfannt unb bai 2lccefßt erhielt
Rosa damascena Madame Hardy.

©er Drei« »on 6 Sucaten für bie febönfte, nt'djt gemeine
einjährige D flau je, ober in Ermangelung einer foldjen, ber beft>

cuUieiiten blübenten Dflanje aui ber klaffe ber beliebtem, aui-
geieiebnetern @artenblumeu murte juerFannt ter Gloxinia Can-
dida, unb Iii 'ilcreffit erbielt Schizanthus pinnatus nanus.

Sur bie fd)bu georbneteu 33 o u q u e i i marrn jmei greife
befiimmt. Der erfle <J> i ete, befiefjenb in 15 ff., rcurte intjrman«
gelung ber ginfentung emef) mitTfiiftbaftlidi g» orenetm 'Bouqueta
niebt oertbeilt. Der jmeite Drei« oou 5 Ducaten mürbe einem
anbern S3ouquet jtierfannt.

granfenbanfen, 24.3unil836. Slumenfreunben mifcmen
mir b'ermit bie ergebene 3lnjeige , tag am 21- 3uli P- 2- bie fe!>r

anfebntiebe Sammlung r>on @eroäd)fen tei oerftorbeneu £Ka rt)

ä

Dr. Sflanniafe babier öffentlich einjeln uerfteigert roirb. Unter
tiefer Sammlung beftuben fld) @ranaruäiime oon feltener ©rö§«
unb ©cfcönheit (|Te fmb gegen 200 3abre alt) , geigenbäume, i'or»

beerbäume, Sebem, Snoreffen, eine aiifehulicbe Orangerie unb
eine lehr bebeutenbe 'ilnjal)! oon lopfgemacbfen.

C50?erf roü rb ige Uflanjen.) 2luf ter 3nfel ganno finbet

man nur brei Quellen fügen 2Baffer« , unb Meie fprubeln am
©tränte beroor in einer @egeub, bie beinahe unjugänglio) ift.

j$um (5rfa$e tafür bat bie Ocatur ben ßinmobnern tiefer 3nfel,

teren Slniahl fiib auf günftaufenb belauft, Saume gegeben, bie

fie mit ÜSjiTer »erforgen. Diefe Quellentäume fmb oon mittlerer

i)öbe unb haben gerate, lange, immergrüne SBlätter. »Dian hält

fie für eine ©attung beS Lorbeerbaum«: Laurus indica. 3t n Cent

3Bipfel berfelben ftebt man gercöbnlicb einen SRebelfireif, ber bie

SSlätter in fofebem ©rate mit 2Ba|Ter tränft, ba§ fie faft unun»
terbroeben träufeln. Da« Sffiaffer i|t flar unb herrlich, ti fommt
Wengen unb Ihiercn }u ©talten- @. 2üeife.

(Wittel gegen (Srbflöbe.) golgenfee Wittel roerben

a\i befonberö erprobt gegen tie Cjrtflöbe, SSertilger ber oft fetlön«

flen SeoFojen > ©orten , empfohlen : ©egiefjen ber Dflanjen be4

äben'bä bet ftillem Sfßelter mit ÜBaffer, rcorin fo oiel ©alj auf«

gelöft ift, al* ti auflöten fann, unb jrcar in fo fanfter 3Deife,

tag lai ffiaffer ort" ten dflanjen bälgen bleibt. — 21uct) foll: auf
eine Dortion ©ägefpäj)ne einige Xropfen ©teinöl ju träufeln,

unb biefe Wifcbuug, naebbem fie gut burebeinanber gerührt unb
völlig com ©teinöl ttircbgogeii morben, auf bie mit drbflöfyen

ftarf behafteten Dflanjen ju {treuen, ein pfeljlenfJroertl) fein. Da4
Ungejiefer »erläßt» «egen be« ftarfen ©erueb«, auch bie in ber

9( aije ftehenten nicbt befireuten «Dflanjen unb f etjr f nicht leicbt

roieber. — (Jntlicb mag a[i erprobt angeführt roerben: bie oon
ben drtflöben beimgeiuchten «Pflanjen öfter« mit Sßaffer ju be»

giegen, in meldte« mau eine Quantität £iorufpäbne getban unb
unter mehrmaligem Umrühren eine peitldiig hat \i(t)tn lafen.



9?r* 27,

&er>iu{g(get>en unb »erlegt tun % r i e 6 r i 4 f> ä § I e r.

SSBei0en fc e (in £($riri<jen), Den 12. 3«tt 1836. ix. 3at)rgan3.

Justitia speciosa. Roxb.

(Diandria. Monogynia. Lin. — Labiatac. Jtus.)

©ie prächtige Sußifi'e, au$ Oßtnbten ßammenb, iß für

baö SBarirthauä eine ber hrrrlictjflen Sierben, «Hb »er=

ttent ihren dornen in ber £baf. Q*i iß eine 2 bi$ 3 gug
l)cl)e, ßrauchartige ^flnnje mit aufrechtem Stammt, für

mbß ben groeigen, grün, runb, feinhaarig nnb an ben

®cIenffnoten »erbief t iß. 2Me 23lätter flnb e»tgegenge«

fegt, gedielt, länglich, etrunb, am ©runbe »erfcbmälert,

langgefpigt, am iflanbe unqejäbnt, etwoä fdiarf; bie 35latt»

fläche gerippr unb geabert, oben matt nnö bunfler, u»ten

heiler grün, Sie ißlumen fommen -aue) bem obern £beil

tti ©itengelä unb ber ©eitenjr»eige in ben ^latiroinfeln

ber»or, ßnb ßiclloö unb fi^en ju jweien nnb breten, »on
länglichen 9?ebenblättcben umgeben. £5te cinjelnen 23lätt»

dien fmb mit länglichslintenfömiigen, feinhaarigen, grünen,

weif qeranbeten SDecfblältchen »erfeljen; ber jfelcb ötbeilig,

bit llbfcbnitte länglich, fchmnl, gefpifct, blaggrün, am
Dtanbe häutig; ber grucbtfnoten längltdi-fegelformig; ber

©tanbweg fabrnformig, */«. Soll lang, unten weig, oben

purpurr6tt)licb; bie 9iarbe 2jpalttg; bie iBlume 2lippig,

mit etwaö jufainmengebrütfter, 1 ^ott langer 9iöbrr, bie

in ber Witte gebreht iß; fie iß feinhaarig, beßstolfN

purpurrorb, am ©djlunbe erweit»rt. 91m ©runbe berfel«

ben ßnb bie 2 über 1 3oß langen blafirot'tyen ©taubfäben
ongemachfen; bie Staubbeutel länglich, weißlich. Sie
burd) bie Drehung ber 9i6r)re meiß. unterwarf* ßebenbe

Oberlippe iß längliaVeirunb, an ber ©pifce etwa* finge«

fdjnitten; bie Unterlippe o»aMänglidi, an ber ©pt'lje faß
breilappig; beibe febon heßöt'oret purpur, auöroenbig weig>

lid), bie ießtere am ©ruube mit bunHern Rieden be jdebnet.

SDiefe Sterpflart^e blühet »oin Grube Dctober bie) Witte
©eeember ununterbrochen, unb iß täglid) mit jablreicben

33lütr)f» gefchmücft. ©ie gebet'rjt im SBarmhaufe bei einer

Temperatur »on 12 bie» 15° 9t. unb liebt eine nahrhafte,

etroae* fanbtge, ou$ */s Saub: unb Vs Wißbeeterbe gn
mifebte @rbe. Wan erjiebt unb »ermebrf ße burd)

©amen unb ©tetflinge. Slm beßen blühm junge,

jährige ©tecflinge, bie man im Wärj macht, ©obalb fie

hinlänglich 5Burj«ln haben, wae> in 4 b-S 6 5ßod)en ge<

fdjieht, »erpßanjt man ße etnjclit in fieinere Xopfe. 25en

©ommer über »erlangen fie, ba ße rafch wnthfen unö
balb ben 2epf auäwurjeln, 2 bii 3 Wal in größere Xöpfe

gepflanjt ju werten, unb ße müßen babei reichlich SBafier
unb b*i ronrmen Magert gehörig £uft haben, bamit ße
fräftig aufwachfen unb nicht fptflig treiben. (Segen Witte
ober ßfnbe Octobcr fangen ße bann ju blühen an, unb
halten bamit 6 bie5 8 lochen an. S^acb ber S3lütbe unb
©amenreife im SBinter »erlangen ße mägiger begoffen

ju werben, waö ßd) tnbeßen nach bem met)r ober minber
warmen ©tanberte ridjtet.

Heber bie (Eultuv ber ©eorgmen.
(gorlfe^ung.)

3äl)rlich bemerft man on gefüllten ©eorginen fm
llnfange unb jn (§ntt ber Sßlütbfidt einige halbgefüllte

unb felbß einfache Blumen, unb bieß iß ein gehler, ber

manchen ©orten eigen iß ; man barf ßd) baher nicht übers

eilen eine ©amenpßanje $11 »erroerfen, bie fpät jur 25IÜ:

tt>e fommt nnb nicht gefüllt erfcfaeint, noch roeniger fann
man ein llrtbeil über ße fällen, wenn ße »on 3nfecten
ober auf anbere 5Beife gelitten haben.

Wan »ermehrt bie ©eorginen thct'Ie5 burd) ©nmen,
um neue ©pielarten ju erhalten, the i(c> burd) ©tecflinge,

burd) Sertheilung unö burd) pfropfen auf bte Ifnollen,

um biefelben ©pielarten fortjupßan,!en.

5Bei ber 3« rtt>eilung ber Änoüen mug man felbige

öufmerffam unterfueben, um ju erfahren, roo ßd» Äeime
befinben, benn bei ber ®eorgine ß^en ße nicht wie bei ben
Jfartoffeln an ben Änollen, fonbern im Umfreife beel un«
terße», hol^igten Jheild oeö ©tengele!, ba wo ber Jriale}

ber JfnoHen mit ben ©tengein jufammenhängt. Watt
mug alfo, um ein SSünDel Jfncflen ju jert heilen , warten,
bii ßd) im grühjahr bie Jfeiroe cutwicfeln anfangen,
ober man mug ße fünßlid) entwicfeln, um baä Änoflem
büttbel in fo öiele Sbeile jn tbeilen, al$ ßd) Äeime »or»
ftnben. Wart mug önrauf feben, bag jeber Äeim an einer

Änolle, ober einem gbeil berclben »«rbleibt, auger wenn
nun ihn, wie fchon oben bemerft, fogld'di in gehörig

erwärmten sSoben pßanjt. @tn Äeim iß hinretebenb, um
einen febr fdiönen 93ufd) heroorjubringen, unb man feilte

eigentlich nie mehr ale> einen ©tengel wad)fen (äffen,

aufgenommen »on einigen ©pielarten, bie wenig Slleßc

machen unö jpärlicbeö ?aub treiben.

SBenn man bie tfneUciibünbel nicht tbeilen woßte,

fo würben ße eine foldje Wenge ©tengel treiben, bag ein



£f)e(l batton crfifcfett würbe, unb fei» «inniger recht jur 33oIl'

fommenbett gebeiben fonnte, au cf> würben fie bur* bie

5Jiaffe tton SBurjeln ben Boben ju darf auffangen; wenn

man alfo auch biejtnollen imgreicn burcbwtntern fönnte,

fo mügte man fie bocb im ^r.ühjatjr herausnehmen, nm
fie ju tbeilen uno wieber jn pflanzen, wenn man fie nicht

entarten feben wollte.

@4 finb aber auch nicht aße Äeime »on einer Änoße

gleich fräftig, fonoern man ftnbet welche bnrnnter, bie

(ich fet)r langfam entwtcfeln, fpät jur Blütbe fotnmen,

unb weniger jablreidie unb (chöne Blumen bringen al£

anbere; beöbalb mug man bie ©ämlinge im erfien 3fibre

wenig ober gar nicht ttjeilen, unb felbfi bie alten Bünbel

nicht ju febr jerreigen, um alle worbanbenen jfcime ges

trennt ju beiluden, wenn man auf einen fct)önen glor

öon ©eorginen rechnen will.

Um die Knollen, bie man im jpaufe überwintert f)at,

früher i»r Blütbe ju bringen* ilt eö »ortt)eill)aft , fie ge=

gen @nbe gebrunrö in ein Willbeet ju legen. Die £an=

belägärtner trennen bie Änoßen, fobalb bie Jfeime (Ich

jcigen, ber Blumenfreunb tbtit aber beffer, wenn er bie

triebe 12—15 Soll lang werben läßt, ehe er fie tbeilt.

2lm bellen feßt man bie triebe in Zbvfe , bie man

im freien fo Ii eilt", bag fie, wenn eö bie SBüterung for^

bert, bequem gebeert werben fönnen. Sie Xöpfe müjfen

wentgfleng 9 Boll im Surcbmefi>r haben, unb fo weit*

läufig ilebcu, baß bie Stift ungebtnbert jebe ^flanje be»

|ireichen fann.

Sie triebe, bie 12—15 3<>ß Sänge erreicht haben,

ehe bie Bünbel jertbeilt würben, müfiVn ganj grün unb

fefi fein, ohne jeboefc SPurjeln gemacht ju bfiben ; bie

jfnollen allein haben bann ftaferwurjeln getrieben, unb

man wählt nun, um fie ju tbeilen, feuchteö 2B<tter, ober

boch einen trüben Jag. üJian fann barauf rechnen, bag,

wenn man bie triebe üorber fo lang werben lägt, bie

Blütben nicht allein früher fommen, foubern auch weit

reichlicher unb feboner werben. @benfo waebfen fie fchneller

unb fräftiger, wenn man fie an ben jfnoßen lägt, alö

ohne fie, befonberS wenn fchlechte 2Bitterung nach bem

SluSpflanjen eintritt. (gortfegnng folgt.)

teuere fcf)bnb(ü^enbe(Scitammeeii oberSöanaiten.*)

Kaempferia rotuuda. L. SÄunbe Äämpferte.
Äennj. ber ©attung. 2Jeugere ßoroße lineulifcfc

3tb«ilig. Snnere Blumenblätter 3, ba$ untere lippenfor*

»ig 2lappig. Warbe 2lappig. (Sin ©taubfaben.

Äennj. b. 21 rt. Blätter breitlanjettlicb, geflfelf.

Sßaterlanb unb Sultnr. Sie meiflen ©lieber

tiefer fchonen $amtlie geboren Ofiinbien an, fo au* bie

©attung Kaempferia. OTan hält fie im £opfe im war=

men £>aufe, pflanjt fie, burch ßnoßen fort unb (lebt fie

in ben erfien Monaten beö SaftreS ihre jarten Blutben

entfalten. SR ach bem 21bblüben lägt man bie Änoflen tn

ber troefnen @rbe.

Mautisia saltatoria. Sims. £anjer tragenbc
9Wantifie.

$ennj. ber ©attung. ©taubbeutel boppeft.

©taubfaben linealifdi, febr lang, an ber ©ptlse 2lappig,

*) 5)a^ öofr. Drof. Dr. Dt« i et) e n b a $'6 „Flora exotica". lr 33b.

Seisla 1834.
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an ber Bafi« beiberfeit$ mit fchmalem gortfnfce. Blütbens
fd)aft auö ber ©ur^el.

Jtennj, ber 31 rt 9fur bie einzige befannf.

Xiie fonberbare »Slutt)e , beren obern 2beil ©im $

mit bem 3"foft öergltch, welche^ man fnö wanbelnbe
Blatt (Mantis) nennt unb baoon ber 'pflanje er fl ben
Spanien Globba mantifera geben wollte, bann aber für

bie eigne ©attung ben tarnen Mantisia btlbete, mit bem
Betfaf3e saltatoria^ wclcber auf cte Slebnlichfeft mit einein

©eiltänjer anfpielt, jiebt ollerbtngä unfere 2lufmerffamfeit

auf fich, unb wir feben hier »or^üglich bie Gnttwtcfelung

beö ©taubfabenö eine Jpauptroüe fptelen, welcher fowohl
unten, alt oben, mit Slnbängfeln »erfeben, in ber SRitte

beö b^mmerformigen @nbee5 feinen Staubbeutel trägt unb
unter bt'cfem Die 9farbe mit bem febr feinen unb in bem
©taubfaben inneliegettben ©riffel enthält. Sie ©«attung

fommt in ben St)Q rafteren ber Blütbe jiemlich mit Globba
überein, allein öer Umfiatib, bag hier bie Blütben auf
einem bef?nbern ©chafte fich entwicfeln unb ber (ierile

Blätferliengel gefonbert Iii, fommt bei Globba nicht »or.

33 fiter lanb unb Sultur. ©t'e würbe burch Dr.

S^orburgb unter bem Warnen Globba radicalis im 3abre
1808 aste? DfiinDien an ?tbrab. ^ume gefenbet unb b l ü t> e t

c

bei biefem im 9)?cii 1810, und Slnbrewö bilDete fie unter

bem Warnen Globba purpurea ab. ©ie \)cit (ich feitbem

aucl) über ben kontinent nerbreitet, unb blüht alljährlich

ttom SDtonät Wärj bii jum 5Rai in unfern warmen J^iän*

fern bei berfelben ßtiltur wie Kaempferia. Sie Blätter

fommen auch nach bem 23erblüben jur ©ntwicfelung.

Alpinia tubulata. Don. 9?o b r e n$ l ü t b i g e Sllpinie.
Äennj. b. ©attung. ©taubfaben über ben bop«

peilen ©taubbeutel nicht binauöreichenb. ©riffel fo lang

alc3 ©taubfaben, in einer furche beö ©taubbeutelö. Würbe
fiumpf, breieefig. ctapfel fleifdiig.

Äenuj. b. 21 rt. Blütbenfcbaft feitlich, wurjelliän«

big. Secfblätter häutig, fo lang al^ bie robrt'ge Blume.
Sippe einaefchtoffen.

©aliäburt) hat nicht mft Unrecht biefe 2lrt nebft A.
occidentalis, punicea

;
linguiformis etc. }u einer eignen

©attung, Warnend Gcthyra erhoben.

SSaterlanb unb iiultnr. Sie ©amen biefer 3lrt

fenbete man oonSemerara an ?Kr. Sambert. öttan pflanjt

fie in eine SDiifdmng »on ©aiib unb guter ©artenerbe,

hält fie im warmen Joaufe jur Sreibjeit hinlänglich

feucht, wo fie bann im 3uli unb 2lugu(i blüht.

Castus speciosus. Sm. r ach tig e ß o |iw ur j.

Äennj. b. ©attung. Snnere Blume einlippig,

glocfig, hinten eingefchli(5t. ©taubbeutel 2lappig, tief

unter ber ©pt§e beö ©taubgefäge* angewachfen. Jfapfel

3lappig, 3fäct»rig. ©amen jablrefch mit ÜJtantelljauN

(gmbr^o einfach, mit Qriwetg unb Sotter.

Äennj. b. 21 rt. Snnere Blume unbeutlich 3lappfg,

weflenranbig gefraujt. Blätter unterfeitö feibenbfiarig.

ßrine (iattliche ^Jflanje mit fnoQiger auäbauernber

SBurjel unb aubertbalb big jmet ^ug hohem ©tamme.
Bater lanb unb dultur. Dr. 3Ballid) entbeefte

biefelbe in Wepaul unb fenbete fie alö eine neue 2lrt »on
Costus aud bem botanifdien ©arten gu ßalcutta an Sorb

Sarnaruon, in be(fen warmen ^aufe |n .^igbclare bie

fchöne «pflanze blühte. 21ud) bei ßofloili in ß^elfca würbe
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fie nu$ 9cepriurfcfien ©amen ' erjogett. £ie Q3lütbcjett

fällt in ben 3uli unb Sluguß. («efdjlug folgt.)

(Srfcartctt für 525fumcjisucl}t imö bereit 3uberettunq.

©ehr »tele ©ewächfe gebctben jwar tu einer unb ber*

fclben Srbart, j e D o ct> nicht alle; hängt bober £eben,

©efunbbeit/ ©tfuiibet't unb iöerüollfommiuiug berfelben

»on angemeffenen (SrbmifttuiTgen ob. 3c nacbbem eine

<))flait$e mehr ober minber 9iabntng bebarf, muß auch,

ber 5S o b e n fetter unb fcbwerer ober fansiger unb Incbter

fein. £)ie tnitptfä'cblicbße Nahrung ber ©ewäcbfe iß fohlen»

faureS SBaffer; bie im 50 a ffc r enthaltene «ffoblenfäure

gibt mitbin bie eigentliche Nahrung, unb eä iß baber

für spflanjen, welche üiele Nahrung »erlangen , ein ißoben

erforberlict), ber länger baö lüaffer an ficf? hält, alö ein

leichter unb fanbiger SBoben, unb fo umgefebrt. £er
int ctiltioirten, febwarjen Sßoben enthaltene jTobleußoff,

jiebt ben ©auerftoff ber Sltmofpbäre an , unb bilbet Noblen:

fäure, bie fi ct> mit ber ©rbfeuditigfcit mtfd)t, unb »on
oen feinen ©augewür jeldien ber ^Pflaujen aufgenommen
wirb. 3« mehr unoererbete Xbeile (£uimuö) ober 25ürt=

ger ber Söoben enthält, beßotnebr wirb mitteilt germen*
totton bei Betritt ber Juft ÄcbUnfäure entmicfclt

; baber

mu§ ber Sßoben im #erbß gegraben unb bie Oberfläche

fletö locfer gehalten roerben, bamit bie Puft einbringen

fann, fonß mürbe ber ileberflnfj an j^umiiö ben (pflanjen

fchäblid) werben. — 3Die »erfchiebenen (Srbarten , welcher

man fi et) für bie Sßlumeitcultur inäbefenbere bebient, juib

folgenbe: a) £ebm. Orr iß gewöhnlich oon gelbcrgarbe,

unb mehr ober minber mit ©anb, bisweilen mit Jfalf

gemifcht, (falfhaltiger ober 9)iergel=?ebm iß ber befie);

er gebort ju ben fchweren (Jrbarten, unb mu§, wenn er

on* ber £iefe gegraben roirb, ein 3abr unb länger in

flachen, böcbßenö 1 gu§ hohem ?ager ber l'uft erponirt

unt> mehrmals umgewanbt werben, bamit er feine febar*

fen ©toffe t> c r 1 1 e r c unb mürbe werbe. £ebm öon alten

ßJänben iß ber belle. SBeim ©ebrauebe wirb er burdj

ein Grrbfenfieb gerüttelt, woburch er bie erfoberlidie

Reinheit erlangt. — b) .freibeerbe (sandy peat ber

Qrnglönber). Sin Orten, wo am üppigßen bie gemeine
£eibe (Calluna vulgaris) wäcbß, iß fie am beßen ju

finben. ©ie enthält wenig |)umuö, aber febr »ielen fei»

nen, wei§en, glänjenben Duarjfanb, woburch fte eine

graue garbe erhält, wie jppljafcbe. ©ie iß febr porö#,

unb »Dringlich anwenbbar für «pflanjen aui 9Zeubollanb,

©ubafrifa, unb überhaupt für Slrten, bie urfprünglicb

auf febr fanbtgem, bumuäarmen 33oben wachfen, unb
feine 3Burjeln hnben. TOan ßicht fie 2— 4 Boll tief nud
ber Oberfläche, unb bringt fie in einen Raufen , ben man
einigemal umgeßoehen, fchou nach 6— 8 Wonaten gebrauchen
fann, ohne fie febr fein ju fieben. 2113 ©urrogat für

Jpelbeerbe bebient man (ich. leichter (Srbe von gtebten«

nabeln, Jpolj unb ßaub, auch alter, verwitterter £erf>
erbe mit einem Überwiegenbett £beile feinen, auögefügten
^lugs ober Jfieäfanbeö. — c) ÜJ2oor= ober Torferbe
Cpeat ber @nglänber). 2)iete beßebt auö »egetabtlt'fchen

©tojfen , iß Im troefnen 3"ßonbe leicht locfer , braun
ober fchwar?brautt , unb hält, ohne ©anbbetmifchung,
länger baä 3Ba|fer an, al6 bie Jpeibeerbe. QKoorgrunD
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a\ii ber üfefe, ber ben ©renutorf liefert, iß nfeft für

'pfluijen braudtbar , wenn er nidit einige 3fhre in flachem

^ager an ber ?uft au^geinittert unb mäbrenb btefer 3 e tt

oft unigeRoiteti worben iß. Sie beße Woorerbe erhält

mau in Woorgegenbeit an aufgeworfenen ©rabenufern,
bie lange ber ?uft erponirt war, unb oon ber Ober*

fläche cultioirter Woorlänbereien. l>or bem ©ebrauche
wirb fie bureb ein (Srbfenileb gerüttelt unb halb mehr,

balb minber mit ©a«»b gemifcht. (,53efchluß folgt )

Anfrage.
X5te SSfiimenjeitung Ijat in einigen blättern b. ZafyrQ. eine

53efctreit)iifig t>on neuen ÜBiener Delai gomeii geliefert. Qi iß

ci lie f 1 1 n a « elroJä längft SBefiinntvÄ , Dag aui ber DeKußOJ
nieiijtictt l<i £)rn. Älier in sBien febr atitfgejeicfcnete SBIumen
bercorgegangen finc. 3"te§ inucj ti iuol)l nidit gar »iele S3lu»

menfreunte gebsii, tie tiefe nci* ter Sefccreibung unb nicht

ohne » o 1 1) e r teil "Preiß ju ivi|Ten, fi* Dflanjen foinnien Idfferi;

ttßljalb nibebte He Anfrage nidjt ungtilig iiufjunebmen fein: roie

boct) tie fort beittriebenen, und it b # r 1> a ti p i bie neuefien Dt la rg

nien in SEBten anfäuflict} ju ftefeeu fonnnen ? o. ben.

S3artetäten.
(21 U' i:\ Ii 'g au i Itn Serban Hungen ter tbüringts

feben (Gartenbau gefellfcbaft ju 9?Drtr)aufen u«b
geringen.) (Sortft^ting.) £r. «Pfarrer S

J)( o n t a g trug in

einem fcbi tftlicfcen älufinpe fein u 1 1 ti icerfcibren teÄ Heliotropium
pciuvianum ror. «Jt j et) ibni ifr üe @rjiel)ung riei'er ^fliinie ciuä

©amen id)r nnfjliit) unt tie QSermebrung tma> ©lecflmge tage»

gen, roelcbe uitefe mit etroaÄ altern Qoiie oerfeben fein füllen,

febr leicbt. Die Sioe mu§ aui SüieitenerCe mit etrva ö ©anb
Bermifdit beftcljen. dr rciU ferner, tag tiefe Dflanje tefiantig

im 3'itimer bmter tem genfler gtbülten, Mi i et) llnterff ^näpfe im
üffiinter fjoUs fl f p ä r 1 1 cL> begefftn unb tie gimnierliift ftetä erneuert
roerte. ©einer Srfjbrung jufolge ift ter jtalftunlr eine i fufd)
getünebten Jimmer« ebenfo mie labaförauct) ter Dflanje töttli*.

ÜSon tem eecietair te6 33 er ei n ö reurte jftoeb nicfllcbtlirb ter in

tufem 33 or trüge einpfoljlenen 2?ermebi ungtroeife bind) ©tecflin»

ge bemerft, tdf; narb feiner rnebi jiibngen ißeobactituiig. gerate tie

jüngften, fuunartigen ünebe ju ©tf cflingen benutzt, unfebltar
fcbnell unt f ruf t ig beranrcücbfeu , Dagegen i b n> tie Sßennebrung
Der ©tecflmge mit allem $jvlie feilen b>>be gelingen rcoUen.

(Sine iüiittbeiluug teg SireftorS |)rn. D. © t e i g e r batte
jum Öegenftante:
a) tie »on tem dnglanter Robert !2lrmßrong in ber 9cälje

t>on JKufclantö Öiiuptftatt beobachtete Vorrichtung ju ÜSenti^ung
nictt forool;! ber tbierifchen 5Bärme übei batipt , a\i in«befonDere
te« roarmen Otem« ter 2&iere, fo roie er unmittelbar ter
Sunge entftrbmt, jur ©eijung ter @eioäch«baufer.

h) Sad ajerfabren |ur Vertilgung ber grünen SBlattliJU* an
ben ^ereactjfen , nameutlict) an ter Rosa semperfl. tureb lieber*

ftreichuiig Der lefjtern mit ju ©chcium gefcblagener ©eife.
Jfief. glaubte tieleg SKittel aui eigner Gsrfabrung alg tag Sefte

ibm befannte empfeblen ju fönnen , intern eÄ nicht nur jene«
fcb ä b 1 1 et} e 3nfeft augenblicf lieb tbttet, unt turebauä nicht nach«
tbeilicb auf tie 'ßßanjen rcirft, Bieimebr tiefe gar halt freutig
{u »egetiren anfangen. SOieljrere ter 21timefenten fpradjen fieft

inDeS in SSejiebung auf tiefen ©egenftanb Dabin fo aui, ta§ fie

gleichroobl tie SBenu^ung lei Jabafraucfce« jur 3Set Iilgung tiefer

Snfeften für angemeßener hielten , um teSirillen »orguglid), rceil

bureb ten ©eiffiifdiaum , ter faß an teil Dflanjen fieben bleibe,

tiefe für längere Seit menigftenö ein übleS Slnfeben geroinnen.
Viele antere ©egenffänte teil ©avtenbaueg rouiten noch be»

fprochen ; fo unter anbern über lai ©ebeimni&, i'eDfojfn^amen
311 erjieben, ter fetjr fiarf in« ©efütlte falle K. unt bemerPt Du
rigent, ba& tanelbe oor^iiglich tarui befrebe , tafj man tie ©fle-

menpflaiije roäl;renb Der 5Rluibe beCecfe unb cor JKegen febüge.

(Sortierung folgt.)



515
35 c r 1 1 Ii. 3m biefTgen fonigtidjen Gofanifcfien ©arten blühe»

jetjf, ÜJnfiingä Juli, folgente feltene au«gejeid>nete Pflanzen : Aloe
tenuior Haw. unb A. ciliaris Havr., pom Vorgebnge ter guten
©Öffnung. — Agave spieata De Cand., aug Dem futlicben llmerifa.— Artropodiuni cirrhalum Rob. ßr., aui OJeubollant. — Testudi-
uaria rupicula Lehm. , oom Vorgebirge 6er guten ©offnung.
Dendrobium maerostachyum Lindl., DOn (i?eplon.— ü. anceps Lindl.

?

aui Oftmtien. (?) — Liparis plicata Hort, angl., Vateilailt UH«
befannt. — L. lilifolia Kieh. (Malaxis Swt.), au i sJ?orDamerif a. _
Heliconia hurnilis Jacq., aui Qitacai. — ßegonia parvifolia E.
Meyer unb ß. sinuata E. Meyer, bei oom Vorgebirge Der guten
©pjfnung: — Hakea elliptica Rob. ßr., aui Weubollaiit. — Banksia
repens Labill., ebenfall* Daher. — Ruellia Sabiniana Wallieh, aui
Dliintien. — Nemesia floribunda Lehm., pom Vorgebirge ter gu.
Uli ©Öffnung. — Eutoca viscida Beutb. unb E. Wrangeliana Fisch
at Meyer, aui Kalifornien. — Ttip» blanda Don, aui @|)ili.

Oxyura ebrysantbemoidet De Cand., aui Salifornien. — Laslhonia
glabrata Lindl., ebenfaU* baber. ~ Melaleuca uncinata Rob. ßr,

Uno Viminaria denndata Smith., beibe aui 9<eu büllanb. — Diosma
tennatifolia Hort. Angl., oom Vorgebirge ter guten Hoffnung.
Linum mouogynum Forster, aui Oreilfeelaab , unb L. «elaginoide»

Lam., aui Sjjili. — Glancium elegans Fischer et Meyer, aui Cent
norblidjen Werften.

SBien, ten 52. 3unt 1836. Der allen Vfumen= un6 befon»
ttxi Pelargontenfre unten i u I» in 1 1 cfc 1 1 bePannte |)err » o ti St 1

1

1 r

&atte pom 10. SDfai t\i 22. 3uni in feinen ©artenanlagen ein«
Slumenftbau »eranftaltet , feie buret) ihr« finnige 2lnorbnung, reicbe

9)cannigfalttgfeit 6er au«gejlellten Pflanjen unD ihren wunDerlieb«
Ii d>en garben unB 25 1

u t i; e nfcb m uef wahrhaft allgemeine Sewniibe»
rung erregte. Sie 3lnja^l ber «pflanjen , bie £)err 2lu6fle(ler baju
serwentet balte, belief fi* auf 9000 Söpfe. Di« SReubeit ter
Pelargonien, Deren Sultur £err ton Älter befoiiber« eigen unD
turd) beren außerordentliche ^rieugwng neuer Varietäten ferfelbe

einen bödifr auigegeidjneten Hainen in ber Vlumenwelt fid)

errungen bat, war im boebften ©rab überra;"d)enb. Die Vluthen
fämmthd) aufgehellter Vlumen waren otjtie Aufnahme pon feltener

©röfce unb Bie Wenge beifelben ungemein impofant. Der alfer«

fcödjfte £of. io wie Alle«, roai Slnfprud) auf blumiftifcbe SJcfthetif

madjt, beehrte ©errn sen Älier mit feiner botjen ©e.
genmart unb fegen AbenB war Ci< Aufhellung oon Ben pornebm»
(ten Vewobnern Iii freuntlidjen ÜBien* gefüllt, An Äofen jählte

mau bunabean 1000 perfdjiebene ©orten unb faiib befonberf Die 9
gu& bobe unb 6 jflafter lange iftofenwanb mit Den 6 ea«
mit »erbuntenen DSofenbögen allgemein lauten Veifall.

Sffiie febr in jeber Vejiebmig Die aufgejeiajnete ShätigPeif.

fcef ©errn oon Jflier ,u rübmtn tfr, mag nodj barau« erbeüen,
ta§ Derfelbe bei Der iroeiten Die«jäbngen offentltdjen ©lumenau««
ßellung in Sffiien 200 ©tücf Rhododendron, 200 Azaleen mebrere
|)Unbert Calceolarien, 2000 Rosen, 50 Paeonien oerfajiebener Slrten

unb Varietäten unb eine ungemeine 9in}at;l (er f$önften uno
eoUbiubenbiUn Pelargonien geliefert bat. V.

Sonbon, 937at 1836. Die am 14. üfjlat \>ier flaffgefuntene

erfte »Itimen «3lu«)tellung ber Sontoner ©artenbau - ©efeDfuaft
»ar feljr reidjbaltig, namenlli(ft an Cacteen, Orchideen, Rhoda«
•Jondron, Calceolarien u. fegl. m. Unter Den gruAten jeta»neten

60) namenlltd> bie Sßemti auben, Slnanaö unb Melonen aui.
*ii '))?rtMtie;t würben bei tiefet 3lu£flellung oom Vereine

ö«rtb«llf, Unb ti erljteltfi!

1) bie golDene Änigbt'Ä ÜKebaiöe bie bejlen fropifeben

©rcbtcee n ; ferner eine Sammlung »on 10 Vrten roarmer unb
Falter @eiDä*«bau«pflanjen.

2) Die große filberne DJebaiüe würbe juerfannt einer ©amm»
hing Mjaleen; blübeuber @actu<

;
garrenfräuter

;
Srtfen; inbifaiet

unb amertfdni|(ber Ora)ibeeii; eine Sammlung warmer unb fal-

ter ©ewjcb^bcitiipflanien, einem Clianthus punicens auä ijteubpl»
laiib, ter Jxora coccinea unb ten SBeinfrauten.

3) Die filberne Änigbt'Ä SKebaiae fiel ben Sljaleeil JU
•

jwei würben ben 2lmarr,lii$; jwet ben Calceolarien
; jwei ten

föurfen; ten blübenten gactu«; ben melotienförmigen Sactu«-
gareeirfrÄntern-? »eintratiben unb jwei »JÖiataiUen Den berrlttfce«
Varietäten oou Viola tricolor juerfannt.

Darmflabt. Die am 11. 3uni b. 3. begonnene Vfumen*
fluSftelhing war für iai erfte iDfal, obgleiai glora (jter nod) jung if},
toO) ge.-uigent. Der Ort ber 2lu«fieliung

, aar febr paffenb unb
bätte ü<4) in ter (statt wobl fein teffeier finben laffen. Da«
Arrangement war gefcbmacfpoll 311 nennen unb b'Uten namentlid)
tie ©erren Stet nie, (äiebe'rt unb 'iii 1 1 f e 11 i burd) dinfen»
bting ter Pelargonien aui iljren ©ammlungen Biel beigetragen.,
um ta«@anje }ti beten, |'o wie Der (»ifer ter f)erren öofgärtner
i" ©inftajt ber Dflanjeneinfentuiigen unb ter QluffteUung ber
@ewä*fe lobeniweitl) ju erwäljnen ifr. Vorerwäbnie Vlumenä
fieunbe befi^en mitunter ooriüglidie Pelargoinen unb liehen
Deren wtrflia} weriboolle Varietäten au* ©amen, bie 9?id)t« au
reunidjen übrig laffen.

3ür fonfiige exotifcbe ^flanjen ift hier nod» nidjt biel getban
worben, mai aber wobl balt fommeit wirb, womit alibann aud)
bie Slugflellungen beteutenb geboten unb tie Neigung ju glora
immer reger werten wirb.

Der botan. & arten lieferte eine grofje 3abl tbeil« neuer
nod) feit euer, tbeil« fcbönblubenber «pflanjen , mebrere |'4öne Ca-
reit« u. Mammillarien

, Echinocactus Sellovianus, etc. Voll beitl
§errn SOiajor grefeniu« waren gleicbfaUö mebrere Sacten,
"Ddargonien, Kofen K. gegenwärtig. Vom £>rn. ®t. s ®ecr.
Salfer einige fdjöne Rhododendra

, 'Pelargonien , Salceolanen,
Azalea venustissima etc. Von Dem £rn. ^ofgärtner ©eiger
tinige 3lcajien, galceolai ien , gacten , @nf«n ,

" Pelargonien itnc
anbete Pfl. Von tem $rn. Oberappeüation«gerid)t«ratb £) 5 p f>

11 er 60 oerfdjictene "Pelargonien. Von tem &rn. Oberfriegiratb
^eiule eine fdiöne (Sammlung Pelargonien, Calceolarien, Rho-
dodendra. Iflofen u. a. PfL Von £rn. Älmg einige gitru*.
arten. Von ©rn. Äniel einige gereufi unb lopfroferu Von
.©in. ©ärtner Äricf mebrere Pelargonien, Ovanunfeln, &tiUn,
gttru«arten u. a. Pfl. Von tem |>rn. p. l'abige* einige Pe*
largomen k. £r. ©ofgärtner «JJoacf ju Veffungen hatte ein«
f*öue eammliing fucculenter Pflanjen: 3IIoe, feltenec aKammil*
larieit, Melocactu« unb mebrere Echinocactus, fione Cereus, trieb«
rere Opuntien, Pereifien, Rhiphalis, bann ßupborbien, Crassula,
Stapelia unb Sempervivum euigefeuDet ; näcbfiDem: prädjltge Sal«
teolarien oerfdjiecene Dablien unb altandje Veilajen, mebrere
Strien Nerium, Rhododendron, Metrosidero» unb biele ailDere
Pflanjen. Von f) r n. ©ofgärtuer 9?oacf auf Der {^ofenhöhe wo»
ren mebrere Oiange« unb JKofenbäumdten

, Seofojen je, gegen«
wärtig. £r. ©ärtner Völfer batte eine fdjöne Sammlung von
Pelargonien, S^ofen, Orangen u. a. Pflanjeii aufgefleUt. ©err
©ofratb SBilfenfi batte Die UluäfieUung mit einer anfebnlidjen
Sammlung fcbbnblübenter , {um 5b«'l neuerer Pelargonien, unb

Saubifc mit einigen biitfdjen Ibee= unb bengalifdjen JWofen
unb antern oerfd)teeenen Pflan.en bereid)ert.

©otba, <tm Ii 3uli 1836. Die t(e§iäb"'fle fjaupttieK
fammlungDe« tburtiiger@artenbauoeretn»5 loUam
it. 3»li b. 3- Wittag« 12 Übt im berjoglidjen Orangene.©ebäti6e
gehalten werben. 3ntem tat Unterjeidjnete jeben greunb te«
©artenbaue« {ur Jljeilnabme einlabet, bittet Derfelbe Die beafc
ftcbtigte SuiammeiifteUung pon Vlumen, grüßten, ©emüfearten
unb antern für Den ©artenltebbaber intereffanten ©egenftänben
burd) öir.t.ntung oon Veiiragen bereitem ju wollen.

Der Vorflanb t e i tbüringer ©arteubauoereinl.

OC?* 5?on ber 95Iumenieitiiin' , ben aemeinnüglictKn SOZitthcitunaen k., ter mimtsmatifchtn Stitiino, bem aa^. UnterBaltungöblatte, tonnen mtttclfl St. EsohllöM Von,
9tmtt B5eiBtnfte Durcti alle Oßol)llöbl. *ßort=2icnitcr Bei 3u-- unD JtuötjnDcS unD mitteilt iSucb&anDet burd) örn. 1-Öudj!)änDier SRobtrt Jrteic in 2tip,ta j et er
Seit n'ttjt nur »elttlanttgc Srcoiplare von bifem 3 abre, fonbern aueb fammtlicbe oouttauctae frühere Saurjängc forvic aud) ^robcblätttr bcjDgcn werben



m 28.

•ÖerauSgegeben II n b oerlegt » 0 n 3 r i e b r i * Magier.

SCBet^enfe e (in &kmtyM* &cn 19. guft 1836. ix. 3al)rgang.

lieber btc ßnftur ber ©eorginen.
(gortfe^ung.)

fue SDurjeln unb jfnollen (Tnb nicht unumgänglich »totb>

wenbtg jum treiben unb Blühen ber ©eorgine, wenn
bie alte jfnolle »orbanben iß, obwohl freilich bann bie

ganje «pflanze »erfrüppelt erfdjeint. $Bie lange bie

©eorginen ftd) blof? mit jjilfe ber alten jfnoden erhalten

formen, bafür mögen folgende Seifpiele fprechen. 3>ÜC '

jitfammenbängcnbe ^wollen einer ©-orgine würben auf

einem Tifdie im fömgl. Dbilgarten ju 5?er faillcß »ergrffen

einzupflanzen. 3m folgeubrn Sanitär fanb man, baß bie

Pßanje einen ©tengel üon 9 3<>ß £äitge mit 9 J?noöp?n

getrieben hatte, »on benen eine tut Begriff roar auf=

jublüben. Sie 23Imnc würbe lebhaft »tofer , ber mit 12

jfneten »erfebene Stengel roar, fo rote bie Blätter, grün.

(5$ jeigten ftrb feine neuen 2üurjeln, uno bie beiben

Knollen waren eingefebrumpff , aber noch gefunb. (Sine

onbre jfnolle war in einem (Sorrtbor auf eiiiem umgefiürj»

tett Stopfe liegen gebliebe», ©ie trieb einen einigen ©tengel,

ber überwinterte, im nacbßen Frühjahre fortWLicbö, unb
im Sluguß blühte, alfo nach 2 Sohren ununterbroctjner

Vegetation; er hatte bie ©tärfe eineS gingen! unb eine

Sänge »on 15 Soll, bie Blumen erreichten 2 ®rittth.eile

ihrer natürlichen ©röfje, unb bie metßYh entfalteten ftd)

febr gHt, ihre gatbe, wie bie beä ©tengelS, roar aber

matt, weil fie wenig Sicht gehabt hatten, ebenfo hatte ei

an Cuftwechfel gefehlt, weil nur feiten 3«manb ben dorrt*

bor betrat.

Siefe jufälltg gemarkten Erfahrungen jeigen, ba§ bie

altenÄnollen allein eine tOleitge ber Bebingungeu erfefcen

fönnen, bie man bisher für burcbauS notbrocnbfg anfah,,

am bie ©eorginen bis jum Blühen ju bringen.

5Kan legt bie JJnollen ober bfe |u»or in Stopfe ge=

festen «Oßanjen •« bie Erbe, fo balb man feine 9cacbt»
frtft«? m ehr befürchtet, ober noch früher, wenn man fle

bfloor i>»n>al)ren faun, intern man fie nämlich beö 9iachtj
mit großen Stopfen ober ©locfen, ocer noch beffer mit
rjanj leicht gearbeiteten groben jtörben beteeft. Siefe reichen
üoQfommett h,tn, um bie ^flanjeu »or ben grüblingSfrö»
ßen ju fcbüfcen, bie in Leitern dächten ben pflanjen oft
»erberblich werben, währenb bnS Thermometer über
SRuß ßet)t. @g ifi nftttfidj »on 5lrago in pari* gee
gejei^t worben, baß bie pflanzen eine Temperatur von
6—7° haben fönnen, wenn bie ?uft ruh,ig, unb ber iMm»

mel heiter iß. Unter bt'efen Umflanben Arabien bte unter
freiem Gimmel flebenben Pflanjen ihre 5Bärme gegen bie
obern Schichten ber SltmoSpbäre aitS, unb fönnen fo eine
um 7° ntebrigere Temperatur, als bie 2ltmoSpbäre haben;
fobalb aber ein ©ewölf am Gimmel erfchfint, ober irgenb
ein Jförper über bie spflanjen gefletlt roirb, fo werben bie
«ICärmcftrdblen jurüefgeworff n", unb bte Temperatur ber
Pflanjen fefct fich wieber mit ber ber fie umgebenben 2ltmo*
fpbäre in ba$ ©letchgewtehr. 3(1 bie ?uft beroeat, fo wtrb
ebenfalls ben Pflanjen fortwährenb neue wärmere Suft
jiigefüh,rt, unb fie nehmen feine nieorigere Temperatur an.
9Benn nun in winbliillen uub hellen dächten im Slpril
unb Wlai baö Slhermometer 3—4° über 9cull jeigt, fo
fönnen bie «pflanzen erfrieren; ift ber jptmmel aber bu
wölft, fo fi»ft bie Temperatur ber <PfIanjen nfcht tiefer
nlö bie Der 9ltuioäpf)äre , »nb fie werten nicht erfrieren,

fo lange ba£ Thermometer über Ut n H fleht. Ob tcr Wonb
babei am £>orijonte lieht, ober untergegangen tfl, thut
nichts jtir ©a.te, unb ber Einfluß, ben man ihm gewöhn,
lieh babei jufrhreibt, iß nur auf Rechnung beä tjeitern

Rimmels ju bringen, ohjte ben er uni freilich nicht fich>
bar % (gortfeßunfl folgt.)

©cfyoiiMiiljettbe Pelargonien beuff^en llrfprnng^.*)
Pelargonium augustissimum.

Sie Ärone aUer Pelargonien, bei ^errn Älter im
Sabre 1828 axii ©amen gewonnen »on Pel. idion, mit«
telß ^öeiläubung »on Pel. tussilaginifolium. 2)iefeS ^e-
Iargou. würbe bei ber am 12. Sfflai 1830 in äßten gehaltenen
öffentlichen 53lumenniiS(lf llung gefrönt. Qrö träqt Den
9ianun©r. »erß ebenen Äatf. «Kaj. g r a n j beö Erßen,
Äatferö »on Oeflreid) jc. nach erhaltener 2lUerl)6d)jler
©«nehmigung.

Sie SSlumenfrone iß eine »on ben größeren; bte
obern febr ungleicbfeitigen, gefchwungenen Blumenblätter
ftnb fchon burch tt)re Breite im hohen ©rabe auögejeid)»
net. 3hre ©runbfarbe fcheint ba$ blnffefte ?ila ju fein;
aber ber auö bem SOTittelpunfte ouSgehenbe, jerflie§enbe
^urpur, unb bie reiche big an ben 9?anb (ich »erbreitenbe
3eid)nung bebeefen ße fo febr, bog man fie faitm anberS«
wo, als grunbwärtg gewahr roirb. 2)aß Zentrum iß

*) 3m 2lu«iiije au«: „0?eue Slrten »on 'JJelarflonien beutfeben
Urfprungi. f)erau«3«g«btn »on Älier unb Xrattinntcf.
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nätnlicf) fefjr bunfel, faß braunrotb unb getjt burcb-ben
fcbonßen Qjarmin aflmärjlig gegen ben Umfang ins Satfrotty

über, ba$ am 9?anbe erß bfö jum ?ila erblaßt. 2lueb bie

3 untern etwa« lang genagelten, übrigens eiförmigen un=

gewöhnlich breiten, itnb ebenfnflS bi$ au ben Dfanb t)in

i;5tr$eicbneten Blumenblätter, jTfib in ber <JJJttte purpur*
rotb betnafelt, grunbwärtö faß weiß, oorwärtö lila, mit

Iacfrotfyen, fictj" bicf)otomifcf> »eräflelttfcen SSenen.

Peiargonium Carolinae Augustae.
©leichfaÜS ein Grrjeugniß »om Sabre 1828 ouä .ftrn.

Älter'S @ultur, entfprungen äai ©amen tton Pel. Smi-
thii mittelß Beßäubung mit ^eßen »on Pel. amabile Hort,

(franj. Urfpungö, welcbeö eine fef)r fcb6ne SJrt iß, mit

woblriecbenben blättern, ungemein verlängerten ©trab-
Ienßtelofoen, »erlängerten ©aftrobren, unb großen jwei«

farbigen Blumenfronen, bereu obern Blumenblätter fel)r

fc^on rofenrotl), bie untern aber fetjr blaß, faß weiß ßnb).

9lßerl)6cbß 3t)ro ^Kajeßät Carolina 2lugußa, pers

Wittmet« Äaiferin oon Oefireid» ic. fjaben erlaubt, baß
biefe ^ßanje mit Slflerfyodjß 3t)ren aflüerefyrten Siamen
benannt werbe.

£>ie fef«r großen Blnmenfronen finb »on porjüglicber

©ebontjeit, grttnbwärte5 trichterförmig mit weit anögebret's

teter, wenig jurüefgebogener üftünbung, jweifarbig: bie

ober» fef)r breiten unb fe()r ttngleicbfeitigen, jldi jiemltcö

weit bebeefenben Blumenblätter ßnb am Sftanbe etwaö
gefallen, beflflctfdjrott) , tnmärtö gegen ben SRagel berab
weißlich eingefeilt, fet)r auägejeicbnet braunrotb bemafelt,

unb über bem Äetl fet)r bunfel facettirt unb geßricbelt,

mit febneß entfebwinbenben Sluölätifern ber ©triebe; bie

untern, ebenfalls jiemltd) breiten, grunbwdrtä gefcbinbeli

ten Blumenblätter (Tnb rein rofenrotl), grttnbwärtä

etwa« blaß/er, unb bafelbß fetjr fcljwad), faum merfltcb

geßricbelt.

$ür $luvif elfreunbe-

©eit mehreren 3af)ren mit ber jwar mübfamen, aber

boeb lobnenben Sucbt ber Slurifel au§ ©amen befcbäftfgt,

babe icb wentgßeng bie ©ewißtjeft erlangt, baß baä ©aett

tti 2lurtfel:©amenö auf ©ebnee, ober in Stopfe, um folebe

im SBinter im freien redjt überfebneien unb burcbfn'eren

ju laffen, fm ©runbe nur jettraubenb iß, unb baß man
in einem fürjern Seitraume unb weit ßdierer jum jfeimen

beel ©amenä gelaugt, wenn man ben befäeteit Stopf mit
einer ©lagfebeibe bebeeft, im ©laäfyaufe an einen ber

©onne ntebt offenen Ort binßeflt, wo ber ©amen in

21—27 Sagen aufgebt, befonberö, wenn man gleid) ans

fangä gepulöerten ©alpeter ober ©alj barüber ßreut,

unb baä ©anje »on Seit ju Seit mit lauwarmem 2Baffer

feuebt erf)ält. ©obalb bte «Pfldnjcben erfebeinen, wirb
berSCopf mebr anS Siebt, aber niebt an bie ©onne geßeßt,

unb bie ©laSfdjeibe immer mebr gelüftet, biö fte naeö

etwa 14 Sagen ganj hinweg genommen wfrb.

jßet bem auffeimenben ©amen fyabe id) aber bte un*

angenehme @rfaf)rung gemaebt, baß ntebt aße Horner t'bre

SBurjeln in bie Grrbe fcblagen, fonbern baß einige flad),

in geraber ober gefrummter Sage auf ber Qrrbe liegen

bleiben, gwar ganj ang ber ©nmenbuße treten unb baö

iSlätter^aar entwtcfeln, am @nbe aber, wenn man fie

ntebt mit einem flumpffptfcen ^oljcfjen in bie @rbe brüeft,
»erberben. ©iefe @ia.ent>eft ift mir norf) bei fifmai ofs
bem Blumenfamen »orgefommen, aueb fann feb bie Urs
facbe niebt in einer ;u bünnen Sebecfung beg ©amenS
fueben, benn bie gefaeten Äorner brürfe icb feß in bie
@rbe unb t'iberßreue baö ©anje mit gewafebenem §lußi
fanbe, fo baß fein ©amenforneben unbebecft baliegt, unb
ba$ ©ießeu gefctiieb,t mit einer fo feinen Sraufe, baß
aueb babureb bte ©amenforneben faum bloö gelegt werben.

£aben anbere Slurifeh greunbe biefelbe Erfahrung
gemaebt, unb bie Urfaebe bapon, unb bie Littel, fie ju
»erbinbern, aufgefunben?

25aß übrigenö ber Slurffelfamen auefe außer ber (Jrbe
gerne fetmt, beweifet bie 2J<etf)obe eineö 2lurifel=2iebbaber«,
ber feinen ©amen niebt auf @rbe, fonbern auf immer
feuebt gebaltene Sefnwanb auf einem Brette aufliegenb
faet, unb barüber eine anbere Set'nwanb legt, bie Sttlm*
Iinge bann bef)utfam abbebt unb in 2Iurtfel:@rbe pflanzet

SSW ü ndjen, im 5D?ai 1836. (»on -ben.)

ßrbarten für 35(umen3ucf)t unb bereit Zubereitung.

(Sefdjlug.)

d) Satt 6 erbe. 3J?an bringt im Jperbß a6gefaßene6
SBaumlaub (boa> ntdjt eou 55uajen unb hieben > wenn man
weitere unb fa)neßer eerroefenbe Birten, als oon SBeiben,
fiinben, ^aßanien, Ulmen, 2lb/orn u. bgl. baben fann) an
einer offenen, fcbatttgeit ©feße in 2—3 guß bofjeJpaufen,
unb ßidjt biefe jacjrfia) meb,rmalö fo um, baß baö Unterße
oben fommt, bis aße Sfjeile gut »ererbet ßub. 5Die fiaubs

erbe iß eine nar)rt>affe, für bie meißen $opfpßanjen «n»
wenbbare <£rbe

; fte wirb mit Äufylager* ober anberer 2)uuger»
erbe noeb fetter unb fajtoerer, bura) SBeimifrt)uiig oon Jjeibe*

erbe ober ($f>'ßf<»ttb magerer unb porofer gemaebt. 23or
bem ©ebrauebe ftebt man ße, jeboö) für fetnnjurjelt'ge unb
feb,r sarte Q>ßanjeu nie fetner als bura) ein grbfenfteb. —
e) ©ammerbe. ©ie ganje bemaepfene Srboberßdcbe
beßeljt größtent^eilS attS ©ammerbe, unb jeber ©oben/
welker JjumuS ober oerroefete ^ßaujenßoffe enthält, fann

fo genannt werben. 2Bir oerßet)en unter SDammerbe ober
eine fola)e, bie aus oegetabilifajen unb animalifa)eu (Stoffen
jugleia) beßeb,t (fette ©ammerbe), ober aua> Srbe oon
fcbwarjgruubigem SBiefenrafen Qoam bec Snglanber).
SÜRan fjauft aßerjjanb Unfraut (jeboa> et) e eS ©amen
trägt), ©emtifeabfafl, Üiafen, Abgänge auS ber Äua)e,
unb alten 9}?ißbeetbuiiger jufamtnen, unb t>erfdt>rt bamit,
wie mit Subereituug ber Säuberte. 5Diefe SDamm* ober

aua) bie bloße SRafeuerbe iß feb,r nab,rb,aft, unb für bte

meißen frautartigen Qißanjett, unb für anbere, bie einen

locferu, natyr^afteu SSoben lieben, ju empfehlen, ©te
muß ben 5. Ober 6. Sfjeil ©anb enthalten, unb wirb '•° c

bem @ebraua)e, jeboa) niemals üu fein (für groß' *£rem»

plare oft gar nieftt), geßebf. — f) SSI i ß b e f b e. Sur

3ierpßanjen bie fetteße grbart , wefaj* «fc&t nur für 5Riß»

beete, fonbern für aße «pßanjen gebrauc&f wirb, bie einen

febr frafttgen unb jugleicb locfern 35oben oerlaugen (SRofen,

gj?t?rtljen, Sorbeer: unb Drangericbaume j. 23.). 9Kan bei

reitet ße au3 otelerlei ©ubßanje;., bte matt in Sagen auf

einanber bringt, einigemal mit ?0?ißjaucbe übergießt, unb

mehrere 3ab.re ^inburtb ßeißig umarbeitet, bis aße Steile
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tvofjl eermifajl unb öoHfommen »ererbet ftnb. Ilm eine

fc&netlere SJerroefnng ber (Stoffe (als 5\ut)Iager , Jjtib'ter;,

Saubett: unb (Scbafmift, menfcblicbe Sf.rcremente, Abgang

ouß Äuaje.'t, 2Tuöfet)rtct>t , SMut unb anbere animaltfcbe

©ubftattä«n , mit $eicbfa)lamm ober ©rabelanterbe aufs

gelagert) ju beroirfen unb jugleia) bie (Erbe ju »erbeffern,

faitn man über jebe einjelne (Sdjicbt etroae
-

ungelbfaVten

$al£ bringen. Sine feljr gute OJ? iftbeeferbe bereitet mau
auö gleidjen 2t)eiten alten Sttiflbeetbunger, ^ufylager;

4—6 Soll tief ausgeflogenem Dtafen ober fdjroarjer ©rabe«

lanberbe (ober aueö. 2eicbfcülamiti). 7(uä blofjem Äufylager

unb at)nlicbeu fetten IDüugerarten bereitet man eine Srbe

(ßutyaqet- ober SJüngererbe), um bie (Erbarten d, e unb f

burtb 5Seimtfcbuitg berfelbeu fettet ju macbeit. 93eimifcbung

beö ©anbeö unb Rieben , roie bei ber Sammerbe. — g)
jjoljerbe. S>i« befielt auS oerroeflem Jpolje, mit bem

4. ober 5. $&eile glugfanb gemifajt, ift leiajter als 2aub»

erbe, unb roirb enttveber allein gebraucht (j. 33. für oiele

Ora)ibeen) ober anbern Srbarten beigemifebt, um fie leiebter

unb locferer ju macben. 9J?an pnbet fie tt)eiiö in SBalbuttgen,

t^etfö auf 3i i'merpla|en , ober bereitet fie gleid) ber Saub*

erbe au$ (Sagefpanen, verfaulten Tieften unb (Stämmen unb

bgl. m. — h) 5 I « % ' "nb © r u b e n f a n b. (Jrftertt ftnbet

man im 33ette ber Slüffe unb 53äd)e; er wirb beti obigen

(Srbarten beigemifebt, im Sali fie niebt üou Ü^attir <Sanb

genufl enthalten f unb mufj einige 3eit cor bem ©ebrauebe

ber Sil ft au$gefer)t werben, bamit er feine fajarfen, oft

mineralifeben , Stoffe verliere. 5Der feine roeijje Äieö

(ÄieSfanb) bient ju gleichem Swecfe ; ber fet>r feine weifje

©rubenfanb jebod) roirb meiflenö nur für (Stecfünge t)art«

boljtger <Pffanjen angemanbt. 2Ber nur gewbhttlicbe 3immer*
3ierpflanjeu cultioirt, unb feine @e(egeut)eit fyat, fta> »or«

genannte Srbarten ju cerfa)affen, ber net)me 5J?aulwurf$5

Raufen Bon fetten liefen, oermitterte €rbe pon auf»

geworfenen ©rabenuferu ober gute ©rabelanberbe, unb jer»

reibe folebe mit ben Jjanben.

33 a r t e t ä t e n.

Serlin, im Sunt 183G. Mm 19. 3uni fanb bie jäbrlidje,

Bon bem biefigen SSereiu jur Seförberung DeS ©artenbaueS, in

oem Socale beS 2Jfabemte;@ebäubeS oeranflaltete SluSftellung oon
tyflanjen, Slumen unb grüßten ftatt. (5S ließ fieb faft mit @e«
toißbeit »orfaerfeben, tag bei Ber bteSjährigen, für bte Dflanjen»

cultur fo ungtinftigengrüblingSroitterung tie probucirten @egen>
ftänbe benen ber frübern 3dbre bebetttenb naebfteben mürben,
unb Stele rourben baljer um fo angenehmer überrafcqt, alö fie

caSSocal ebenfo gefüllt faljen, fo roie ei nur in einem ber fegen «•

reiajjten 3Jb r e äu fe '" pflegte- Sreilicb fehlten bie eigenilicben

sfteutgPetten, unb bie^Jbl ber igeltenbetten roar au* nur gering,

fcennod) fab man fo manches fcbcne 'Pfliinjcben, bem aua) ber

Äenner feine SSerounberung nicbt oerfagen fonnte. 2Ba« aber

»or allen Singen anfpra*, waren bie »ielen prdc&tigen Srempl.
*er berrliAften ©cbmucfpflanjen , unb roabrlicb, roenn man ftd)

ein* «t]orfteüung taeon mactjtn miß, roie roeit ei unfere Oarten»
freunbe in oev (pflanjencultur gebra^ljt baben, fo mu& man bie
iabireieben ^^aditgeroacSfe, oft in ben mannigfadjfren Jarben unb
gorm:2tbäiiberunge«i. 6 (e (>ter jufammengebraebt roerben, unb bie
in ben berfdjiebenften geitvertoben blübenben ^fianjen bier oer.-

einigt feben. 5Ber wirb n t er, t ben gleiß unferer (Särtner, ben
(5ifer unferer @artenliebl)aber febd^en lernen, roenn er j. 53. tie
Bielen SSarietäten ber Pelargonien, Caiceolarien utlb Petunien
ftebt, roenn er neben ben, bem grübltng angebörenbe öBactntljen
eie Sinber beg ©erbfte«, bie ©eo.gmen erblicf f. 23er roie biet
iroifajen ben Berfcbiebenflen neuboUänbifcften Callistcmonen ujio
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Melalcucen roanbelt, Bon capifeben Poljgala unb @rtfen<i§träu«
cbrin ftcö umgeben ftebt, neben )at)lreia>en Sremplaren amerifa»
nifijer Cactus, Calceolaria unb Pancratium-iürien geljf, bem auf
ter einen ^eiie eine egyptttete Nymphaea, auf ber anbern eine

fa^öne bufrenbe tntifOie Orchidee anlächelt , ber glaubt nicbt im
dorren oon Deutfcblaiib ju fein, fonbern fiebt fia) in bie

bergäiun einer fiubern gabelroelt perfekt. -

SJ.i ben @enuß beim 33e|0)auen btefer @egenftänbe nod)

erböble, roar bie dußerft gefcbmacfpoUe Slufftellung. hie Herren
Öofgartner trafen unb i)empel bitten fte übernommen, unb
mit einer berounbernärcürbigen Sintioruäl aue^gefübrt, fo baß

uni bie >)täume gejcbnutcfier eifcbteneu, a\i in frübern 3^bren.
Da« QSeftibul roar rote fonft an ben ©etten mit (Sjiraben be«

fe£t, auf roelcben jroar nur bie gerobbnltcben Sierpflanjen aufge«

fte U l roareu, bie aber burd) bie ©cüonbett unb grilcbe ber@rempl.,

fo roie bureb ibre Wenge ba« 3Utge angenehm übet rafrb ten unb
einen nicbt geroöbnlicben ßffect tjertot brachte. Qin riefengroßes,
rotifenfcöaftltct) georbnete* 'Ülumenbouquet , roelcheg t-er ©drtnet
f)r. öarl SBoudje im biefigen bolanifcpen ©arten eben fo gefdjmacf»

ooU als finnig }ufammeugeftellt hatte unb bafi tn einer jroecfmdßigen

SBIumenoafe auf ber mir gcücbjen befeljten unb in ber Witte bei

Sjeftibül» beftnMtct)en Stellage ftanb, erhöhte uoeb ben D'feij, ben
man beim Slnblicf beS io fchön gefettmuefteu SocalS empfanb. Die
grüdjte, unter benen ftep 3lnanaS, ÜJfe Ionen, 'Pfirficb,
Pflaumen, Äirfcben, ßrbbeeren, SDeintraubenunO
fogar i n t e n j o p f e n befanben, roaren reebt gut, ohne eben
auSgejeicbnet ju fem. groifeben benfelben flauten jroei ©efäße
mit abgefebnittenen ©tiefmüttercbeublumen (Bon ben au«
Snglanb eingeführten großblumigen 2Sarietdteti) tie nach ben
garben folgerecht geortnet roaren unb einen febr angenehmen
ßinbrucf machten. Qine reichlich blübenbe Nymphaea coemlea,

unter bem Wittelfenfter in einen SBafferbebäller rcacöfenb, fanb
allgemeine Sluerfennung.

Die beiben ©äle, roelaje }ti fceiten Seiten teS QSeftibülS fiel»

befinben, enthielten nun bie eigentlich feltnern unb febönern

'Pflanjen, roelcöe auf ben jroifcben ben .^ifchen angebrachten Gzftrai

ben aufgefiellt roaren. 3>n £)intergrunbe beS linfS gelegenen
©jaleS fianb bie mit einem £oi beerjroeige geidimiicfte 5J3Ü fte

uniereS Slllpeiebrteften Königs, umgeben Bon "Palmen unb anbern
tropifeben Räumen unb ©rräuebern, ju ihren güßen eine febene

Sollection biübenber SfJofen unb Btele löpfe mit blübencent
Pancratium speciosum.

Unter ben pflanjen, mit benen biefe ©äle gefcbmücft roaren,

beben roir als au sgejeietjuet berpor:
Melaleuca, mehrere prächtig blübenbe Birten, befonberS beacb»

tenSroertb M. Waeberi unb squarrosa. — Callistemon, piele 3lrten,

bie retcfclioö in 33lütbe ftanben unb pon benen roir nur C.palMus
alS bie auSgejeichnetfte erroäbnen roollen. — Polygala, pom SSor«

gebirge ber guten Hoffnung, Btele febr febone. — Pimelea syl-

vestris, rosea unb deeussata. — Carmichelia anstralis. — Callicoma
serratifolia. — Stylidium Knightii, adnatum Ullb antere. — Bank-
sia speciosa (jiim ei ften Wale bllll;eilb). — Dryandra formosa. —
Gesnera alagophylla, rutila, barbata, rupestris. — Boronia denticu-

lata. — Burchelia capehsis.— Swainsonia galegifolia var. albifloia.

— Ardisia crenulata, mit SBllJllien Ullb grücbten. — Alstroemeria
aurea. — Billbergia pyramidalis. — Euphorbia fulgens. — Jasmi-

uum revolutum. — Callistachys retusa. — Fabiana imbricata. —
Aloe viridis unb acuminata. — Lechenaultia formosa unb oblata.

Haemanthus coccineus. — Lobelia Cavanillesii. — Nemophila in-

signis unb Collinsia bicolor, jrpet auSgejetcbnete neu eingeführte
©ommergeroäd)fe. — Paeonia albiflora Whitleji. — Nerium Ole-

ander flore albo pleno. — Gloxinia speciosa mit ben Sarietäten
Candida, caulescens unb einer rötbiitb'blatien , angeblich bureb

Sefruchtuftg m. Digitalis purpurea entftiinbenen bBbnton gorm.(?'0
Petunia (Salpiglossis integrifolfe) mit 12 Berfchiebeiien SSartetäieti,

alle febr reiflich blübenb unb größtentbeilS gefcbmacfcoll an ©pa»
fieren gejogert. — (Sine uns neu febeinenbe Orchidee auSWerifo.— Cereus speciosissimus mit mehreren prächtig blübenben b'-Jbri»

ben gormeii. Erica, an 30 perfdbtebene Slrten, unter biefeti be»

fcnterS beachtenöroerth : E.grandiflora, conspicua, cylindrica, Sparr-
manni, ventricosa var. carnea unb ventricosa purpurea, vestita

fulgida, umbellata, cupressina, hybrida. — Nierembergia interme-
dia. — Sinningia villosa unb anbete. Pelargonium, jn auSgejeic^ten
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fcfconcn btjbriben gormen, feie grofjtentfeei!« au« 28i?n finftaim

inen unt> unter benen mir nur folaenbe nennen rooilen. alü:

Frieclerici Gmlielmi, Roehlederii, frondosum, imbricatnm, radial um:,

Dictamnus, Ottonis, Fourgaisii, Eugeniarum, liueatum, bilabialum,

re«ium novum, calanthum, pictum, Gaiathe, glorianum , Augnstissi-

mum purpureum, Pavonium maiimum, Desfontaineannm maximum,

Alleni George Peuny, Lord Holland. — Calceolaria, in Dielen

Tcböneii SliUn unb 21t>arten. — £> i) a c i n t b e n , eine SBfngf P>äd);

tia Miibenber gremvlare, bie feu i et) baä 3lufbewabreu in <2i*Mlf i n

im Blühen ju rucfdet>oUen waren, ©eorgtnen, gi öptentbeil«

Äicergformen, in reid-lidier Blütbe, unter beuititu-n ir.or.-n befoii*

6er« bemerfeniwertfe: Agrippina, Nympbaeiflora unb Rookes dwavf

scarlet. 2 u I p « Ii (Touinesol), 9? a r c t fj e n , aUe in Bielen unb

fdionen Qjremplareu unb oiele onbere.

Diefe 'Pflanjen roaren theil« au« fcen ©arten unb ©eroaefc«.

Rufern »on Sertin, tbeil« au* teilen bei Umgegenb jur !Uu«<

ftellung aebraebt rooiben.

21 u« bem ©arten ®r. (5rcellenj be« ©erm «iinifter« »on

311 teil fielt», mar eine feböne Solleftion »on JWofen gefommen,

bie uu« ber 2 a f f a » '

fd) e n Sammlung »on Dan« berftanimen,

bemerfen«r»ertb mar barunter befonber« Rosa centifoha var. cnstata,

Rosa Thea (Smitbs gelW), Rosa sernperfloreus (.Dubreml), Rosa

inultiflora (Laure Davoust).

$on ©r. Srcellenj bem ©errn <B?intfter »on 5öi$!eben

würbe ein febbne« Bouquet ©eorginen eiitflefanSti

©a«^ocal war foroobl an biefem, als on lein tolaenben Xaae

bem »ubTifum geöffnet unb batte fid) baffelbe au et) fo joljlrei*

eingefunben, bat) bie Mannte faum groß genug waren, um fcie

ftet« butjuftrömenbe JUienge ju faffen.

So nb on, im <BSai 1836. 3" ber Sßerfammlung ber ©arten«

bauaefeUfcbofr ju £onbon am 3. D?ai befanb fid) unter bell oielen

febbuen bafelbft aufgehellten Tfl'"i$en an* eine Musa chinensw

Swt Musa Cavendishii Hooker llllb in Paxt. bot. Mag. tab. 51,

mit 'grüdjten au« bem ©arten bei Öerjoa6 »on Deoonfbire ju

Ghetsroortb, bie ten D «i« ber S n i % b t ' 6 SKebaille ehielt.

5)ir gameren, guuitor be« botanifdnn ©arten* ju Str.

minabam, bendatet über tiefe «pflanje golgenbe«: „3»ei Dflanjen

würben' bereit« im Safere 1829 burd) 35ir. lelfair »on Wauritiu«

an *D?r. Barclao gefenbet, beibe blieben am üeben unb waren bte

ettuigeii (Sremplare jn meiner ^eit auf 35nri) : £)ill.

9Jir Irlfair fagt in einem feiner «riefe , er babe »tele »on

ben Musa-Strten auf «iauntiu« gefannt, weldje alle, befonber«

aber biefe, ber Sultur wertb waren. Dflanjen oon 3 gt;& Öofee

blüfeen unb tragen retdjli* grtidjte, unb e« tdjeint eine henliaje

Slcauifition für unfere mannen ßäufer warben ju wollen.

Musa Cavendisbii wäcfcft 3—5 gu6 feod), bat eine berabban.

aenbe £Wtöpe mit braunrotfeen unb roeißen Secfblättern ;
Die SBIu»

menblatter finb gelb. Die ju gfeetiSrDoab cultiotrte <Pflan 5 e ift

4 Su6 6 3oU boeb, mit furjen bicfen Blättern unb furjen Blatt«

ftielen. 3m 9?ooember 1835 fdjwoUen feunbert fdjoiie unb prad)»

tige grüa>te an.*

Arfurt. Der feiefige Äunftgärtner §err <JJ1 a t> , ber im

Sefift einer bebeutenben Sammlung »on ©iftpflanjen ift, hat foldje

in feiner ©ofenung ju Sebermann« »ilnficbt unb Selebuing öffeiit«

liebe au«geftellt, woburd» in«befonbere Sugenbleferer eine er*

wunfcbte Gelegenheit erhalten, ibre Untemd)t«befoblenen in ber

iteuntntfj jener SJJflanfjen i u unterweijen.

S5 ib Ii o g r ö H ' { 9lottj.
J. T. Zetter, Pastor der protest. KircbengemeiD<le zu Trebcsing

und Unterbau« bei Gmünd in Oberk'arnlbon , über die peren-

nir enden Gartengewaebse und deren Gultur, mit

besonderer Rücksicht auf die im österreichischen Staate wild

vorkommenden und der Cultur fähigen perennirenden Pflanzen.

Zwei Bände.
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In den Gebirgen Ober-Kärnthens, die sich gegen Salzburg hin

auflbiirmen, wohnt ein kleines Häuflein Protestanten, — Ueberreste
einer einst alldort blühenden Gemeinde. Gänzlich verarmt, und
dabei doch ganz auf ihre eigenen erschöpften Kräfte beschränkt,
ohne Mille], ohne Unterstützung stehen sie in Gefahr, der Auflö-
sung ihres kirchlichen Verbandes entgegen zu gehen, wenn ihnen
nicht Dille zu Theil wird- Die Kirche der Muttergemeinde Tre-
bcsing droht den Einsturz, und steht — niebt einmal auf eigen-

thünijichem Grund und Boden. Da ist keine Orgel in beiden Ge-
meinden; unter 1300 Seelen sind nur lö Gesangbücher vorfindlich,

so dass ein ordentlicher Kirchengesang unmöglich wird. Es fehlt

an zwei guten Schulen, und fast 200 Kinder werden in ungesunden
Räumen zusammengepfercht. Höchst mühsam nur wird das LebF-
Personale an Kirche und Schule erhalten. — Da es so der "Ge-

meinde fast an Allem mangelt, so muss auch natürlich ihr morali-

scher Zustand immer mehr sinken. Ein wahrhaft trauriger Anblick!
Vor 7 Jahren w ard der jetzige Pastor der Gemeinde, Joh. Theopb.
Zeit er, zu ihr berufen, und Herz und Augen gingen ihm über,
als er den Jammer sah. Nach vielem Sinnen fassle er den Ent-
schluss, der Verfasser eines Werkes zu werden, dessen Dasein in

der Frdrf. Garlenzeitnng
,

Jahrg. 1829, so dringend gewünscht
wurde, für dasselbe hohen Schulz zu suchen, und durch die Her-

ansgabe dieses Werkes Hilfe zu schaffen. Der Gewinn und die,

in der Vorrede erbetenen milden Gaben c b r i s 1 1 i e-

bender Seelen sollen nämlich vorzugsweise zur Erbauung einer

neuen Kirche verwendet werden. Festes Vertrauen auf Gott und
gute Herzen leilele und stärkte den Verfasser bei diesem, für einen

tinsamen und proleklionlosen Mann, höchst schwierigen Unterneh-
men , das nur durch Gottes wunderbaren Segen und christliche

Mildlhätigkeit wohl gelingen kann. Er wagle es bereits, J. Maj.

der Hochverehrten vervviltw. Königin Karoline von Baiern
die traurige Lage der Gemeinde zu schildern und bat Aller-
höchst dieselbe uni die Erlaubniss, ihr das Werk wid-

men zu dürfen, was auch, nach vorausgegangener Prüfung und
günstiger Begutachtung, durch einen der beachtnngswürdigsten
Kenner des Pflanzenreichs, Hrn. Ritter von Martius zu München,
huldreichst gewährt wurde. — Als aber am 20. Juli 1835 Se. k.

Hob. der Kronprinz von Preussen in dem Gebirgsstädtcbeu

Gmünd übernachtete, so sandte der Pastor eine ähnliche Bittschrift

durch einen wackern Bauersmann v— Joseph Wirmsberger — an

den edlen Prinzen, und bat auch noch um gnädigste Unterstützung

seines Unternehmens bei dem Hochsinnigen königl. preuss. Hofe.

Unter Bitten und Thränen stellte der zitternde Bauer die Noth
vor, und mit ihr den Wunsch, den evang. Glauben der Gemeinde
noch den Nachkommen erhallen zu sehen. „Wir hoffen, sprach

er, bei dem Unternehmen unsers guten Herrn Predigers , nur auf

Gott und gute Herzen!" Lind liefgerührt legte sofort der edle

Preussen Prinz seine Rechte auf die I5rust des Flehenden , und
erwiederle ihm: „Brav, mein liebes Kind! Da thut ihr recht wohl
daran; dabei bleibet; und Gott und gute Heizen werden euch
auch helfen, das werdet ihr sehen!" Und der Prinz selbst, wie
dessen edler königl. Herr Vater, machten diese schönen Worte
schon wahr. — Uiiter solchen Auspicien und zu solchem Zwecke
tritt nun das angezeigte Werk ins Leben. Wie es einerseits für

Gartenfreunde eine höchst willkommene Gabe sein muss, weil es

einen wichtigen Theil der Blumislik zuerst, besonders, und
möglichst erschöpfend und praktisch' abhandelt; so

erweckt es andererseits hohes Interesse durch seinen edlen Zweck.
Möchte darum, das Werk eben so, wie des Verfassers Unter-

nehmen, Anklang und allgemeine Theilnähme finden! Möchten
Verfasser und Verleger ein Resultat erlangen, wie es von ihnen,

und von vielen andern würdigen, hohen und höchsten Personei1

selbst, herzlich gewünscht wird!

Der Hauptzw eck wird auf dem Titelblatte angege 1 "*5"
'
,

ua

das Werk selbst mit hober Erlaubniss des k. k. Ce-tralbücherre-

visionsamles zu Wien gedruckt.

Leipzig, im Mai 1836., „, .

Friedrich Fleischer.

CT> mn ber Slumerucih.m,, brn „emeinnü^ieden »etl^cn k to>^«Ä* Ä a
|r
„"Ä



$)erau«0C0ef)en unb »erlegt ton griebricb ftäSIer.

2ßetgcnfee (in Düringen), t>cn 26. 3u(t 1836. IX. Söfyrgancj.

Nepenthes d estilla toria. ^,Ci)loni\d)CV Statt'

nenftraud); Äcuinentrdßer; Q3ant>ura; 25a=

t>ura; tuaffera bfoitbernber ^3nap.
Pitcher Plant— Plante destillante.

I
(Dioecia. Monadelphia.)

i^ie £reibf)aufer beö £rn. g. 21. £aage jim. tri Arfurt

würben »or einigen SBocben mit einer ber fonberbarßen

spflanjeu ttermebrt, nämlich mit ber Nepenthes deslilla-

toria. Saö (Sremplar iß nod) flein, unb t)nt bi$ je£t

erß 6 23lärter; ba jTe aber febr fräftig wäd)ß, unb in

ihrer Sollfommenbeit junimmt, fo hoffen roir and», fie

febon nächßeä 3abr blühen ju fehen. Sa üieflcirtit nid)t

jeber SJefcr ber Sßlumenjeüung Sietricb'e> encpclopäöt»

fdjeö ©artenltr. beflißt, fo wirb e$ gewiß Lindum f«h r

angenehm fein, einen SJuöjug über biefe 'Pßanje in biefen

blättern gu erbeten.

Sie SBurjel iß bi'cf , fleffdiig unb mit langen, rötf)*

liehen gafern uerfeben; ber ©tamm bief, runb, fdjwammigf,

aufrecht. Sie Slättcr finb ungeflielt, rjalb mnfaffenb,

längliaVlanjettförmig , leberartig, ganjranbt'g, 6—8 Soll

lang, 1—2 Soll breit, mit einer ßarfen SWitfelrippe »er«

fehen, bie über bie ©pifce bei JBIattcö in "gorm et'neS

©tieleö ober einer ©abel binauägebr, ßd) breht unb einen

fcblaucfeartigen, einer Urne glridjenben Körper trägt.

Siefer ©Aland) (|i etwa 3 3°U lang "«b 1 3oH int

Surdjmefjer breit, leberartig glatt, geflreift, Mau ober

purpurrot^ (an bem biefigen ©remplare finb fie hellgrün,

Secfel unb Urne aber inwenbig purpurrot!) punfitrt,) om
9ianbe glatt unb mit einem Secfel oerfeben, ber (ich 6fT-

net unb wt'eber gufd)lie§t, (iß bei bem hingen (S.rcmplare

ebenfaßö nod) nidht ber §afl geroefen, bie einmal geöffnete

Urne fcbliefjt ftd) ntdjt wteber, obgleid) ßd) 2Ba|Ttr barin

anfammelt.)

Die SSlumen (Tnb in 9tiöpen gefammelt. ©fe hoben

einen »fertbefligen, abßebenben, inroenbig gefärbten gelch,

aber feine Ärone. Die männliche 93lume bat eine ©taub»

fäbenfäule, bie 15—17 »erbunbersc SJntberen trägt. Sie
weibliche 33lume bat einen grucbtfnotcn, ber unter ber

SBlume fleht unb mit einer fd)ilt>f6rmigen, fißenben 9?arbe

gefrönt iß. Sie Äapfel ;ft »ierfädirig, »ielfamig, ber

©ame flein. Sßaterlanb: 3et)lon. n\ 251ütbegeit: Slpril

unb ÜWai; Kultur: £rcibbau$.

Stefe ^flanje iß wegen ber fonberbar gehüteten
Q3Iattfd)läuche böcbß merfwürbig, unb bietet bem S3efd)au<r
febr angenehme Unterhaltung bar.

3u ber ©artenjeftung 9f?r. 3 ©. 254 (1805) fagt
©prengel: 2luf ber Urne (©cblaucb) liegt ein Secfel,
ber fid) auf» unb gufcbliefjt. ©egen Slbenb nämlt* fdjlicfjt

ßd) ber Secfel, unb bie Urne füllt ßd) mit einem fügen,
flaren ÜBaffer, weichet oft »on 3nfußon^ = 3;bterd)en be=
Pölfert iß. ©efchloßen ßnbet man ße auch noch beö Worgenö

;

aber gegen 10 Ubr 9J?orgen$ breht ßcb ber ©tiei ber
Urne herum, ber Secfel öffnet ßd), unb baö «IDaßer ßifgt
heran«, ©fgen 21benb breht ßd) ber ©tiei roieber herum,
ber Secfel fctliegt ßd) unb baö OBaßer fammtlt ßd) pon
Steuern.

Sm beutfehen ©arten = 9J?agajin, ^weiter Jahrgang,
SRr. 9 ©. 381 heißt eö in einem Sluöjnge bt$ neuen Sßre»

mer ^agajinö : biefe @cfä§e (©chtäudie) heben ßcb gleid)

cnfangö in bie £öbe, bamit baö ^iBaßer nicht herauflaufe.
Ser fleine Secfel (bat bie ©rö§e eineö 2 ^Pfennigßütfeö
bei itm bießgen ©^emplare) oerf.tliegt ße, fo lange ße
noch flein ßnb, ganj genau, öffnet ßcb aber, fobalb ße
ihre ööQfge ©rö^e befommen haben unb mit 9Baßer an*
gefüllt finb; julefct beugt bat ©emidjt bcö SBafferg ße
nieber, worauf eä t)ernu^Iäuft unb baö ©efäfj »erroelfr.
9llfo fußt ßd) biefer Schlauch nur ein Wlal? 5Ber »ort
beiben Sßefcftreibern hat 5Kecht? 3d> glaube, ber ^et^tere

;

benn bei bem h«eßgen @remplare haben ßcb bie ©ebläuefie
noch nicht roieber gefebloßen unb oud) nod) nid)t roieber
gefußt; obgleich ßd) noch niebtö mit iBeßimmtheit fagen
lägt, inbem bie «Pßanje noch bi$ jegt in einer feuchten,
eingefchloßenen, ber ©oune unzugänglichen ?uft gehalten
wirb, bamif fie erß üppig beranroaebfe.

Saö fü§c unb rooblfcfimecfenbe 9Baßer, womit bte
©chläuche angefüllt finb, bient befonberS ben DTeifenben,
in jenen ©egenoen, wo bie «pflmt je wilb wächß, gur dt=
quiefung unb (Stärfung. Einige altern ©rtjriftfiefler be«
merff«, bag 6—10 ©chläuche fo oiel SBaßer enthalten,
um ben Surß eines? DJienfrtjen ju ßillen.

Sie «Pßanje liebt einen locfern, fräftigen, immer feucfjs
ten 53oben, unb Xreibhau^roärnie. Sie Vermehrung ge»
fchieht am bäußgßen burch 2ßur jelfchöglinge , bie ßd)
guweilen bilben. Sießeicht iß bnö Ißachfen unb ©ebeiben
ber ipflanje, fo wie baö ©profftntreiben aud) baburd)
ju bewirfen, wenn man ße in ein, im Xreibbaufe ange»
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legtet (Srbbeet pflanjt, wo ftcfc b:e SBurjeln beffer aut=

breiten fonnen. 9tod) 2 ©peciet roeig uiati bft je|t:

1) N. Madagascariensis Poiret, mit trid)terförmigen,

gelben ober rotten ©ctiläuchcn.

2) N. phyllamphoraWilld., mit gedielten Q3Idttern unb

bauchigen ©d)läucben, unb wdcfcjl auf ben moluccü

feben 3nfeln unö Eod)ind)ina.

(grfurr, im lütt 1836.

g. 9leumann, SatatOont'Slrär.

Uebec bie guttue ber ©eorcjmen.

(Sortierung.)

Die Entfernung , welche man jwffdjen je 2 ©eorgf.

nenpflanjen lagt, ^angt Pon ber ?lrt ab, wie man fte

iieben will, ©ollen |Te eine öoHe fteefe bilben, fo pflanjt

man fte 2 gug 10 Soll oon einanber entfernt, fo baß bie

jum ©pnlier be|Hmmtert Satten, bie gewöhnlich 9 guß

Sänge haben, an ben «Pfal)l ber erflen unb öierten ©eor;

gine angebunben werben. £>iefe ©chugpfäble muffen we«

nigftent' 67»-6 ftug Jpobe über ber Erbe baben, unb

burd) 4 bortjontale Satten mit einanber »erbunben wer«

ben. Söill man bagegen, baß jebe spflanje etnjeln (lebt/

fo pflanjt man fte auf 3Y* 3"8 Entfernung in ber Diethe,

unb flehen mebrere Reiben t)intcr einanber, fo läßt man

3 guß Swifdienraum jwtfcben benfelben, unb pflanzt in

febrägen Sinien, madit aber bie Swifrfjenrdume in ber

JKetbe 4 £u§ groß. $can befeftigt bann mit Eifenbrabt

an ben «pfal)I jeber «Pflanje 2 Querftangen öon 18—20

SoO Sange, jwifdjen benen man bie Slefte gleichmäßig

eertbeilt.

©tu" man Mi ©eorgfnen bet febonen Slnbltcft we*

gen in bid)te ©ruppen pflanjen, fo barf man nicht »er*

geffen, tfaß fte bei mangelnber Suft nicht gef)6rfg blüben

unb fränfeln; man barf foldjen ©nippen alfo nur eine

geringe £iefe geben, unb bie einjelnen ©ruppen weit oon

einanber entfernt pflanjen. £6d)(lent, glaube td), baß

man 5 «pflanjen hinter einanber fegen barf, unb bann

mug bie Entfernung jwifchen t'bnen fn jeber Diichtung

4 gu§ betragen, bie größten Slrten fommen in ben «mit--

telpunfr, unb nad) äugen immer Heinere. ©oHbfe®ruppe

nur »on einer ©eite gefeben werben, fo ift et beffer, nur

3 Reiben t)inter einanber ju fegen.

Einen »orjüglicften Slnblicf gewäbren bte ©eorgfnen

aud), wenn fte alt Einfaffüng einet SBegt mit bochftäm.

migen ftofen abwechfeln. 5Ran fann ft* ihrer noch mit

SRußen bebienen, wenn man fte ben in topfen ßebenben

©latbautpflanjen alt ©djug bienen lägt; (Te unterbrechen

jua(eid) bie Eimormigfeit t>er Äübel auf eine fet>r ange»

nehme 5Betff, unb »erjtereti bie ganje <))artbie fetjr fefcon,

fea wäbrenb tfjrer Slütbe bie ©latbautpflanjen wenig

Slbwedifelung barbfeten.

Um bie ©eorgtne ju pflanjen, grabt man ein Soch

pon 18 Sott Durdmeffer aut, in beffen SKitte ber gerrfe«

bene fteiut ober bie im £opfe gezogene «Pflanje gefegt

Wirb. 9?ad)bem man fie Iefd)t mit Erbe bebeeft bat, füllt

man tat SorJ) mit "Dungirbe oter »erwefetem ©trof) aut,

bamtt bie Erbe nidt fpalten ober auttreefnen Fann, unb

giigt Anfangt nur fparfam, fpdter narb «KRaßgabe bet

Umfangt ber ^pflanje unb ber june^menben SÜärme fidrfer.
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£)fe fpdter aa\)e an ber Erbe auttretbenben Äeime nimmt
man weg, unb lagt ber 'Pflanje nur 1, bodißent 2 ©tdm«
me, jenadibem bie ©orte biebt ober fparfam belaubt i(l.

©obalb bie jfnotpen ba ünb, ift bat bduftge Sßegiegen

ber spflanje febr wobltbdtig, wdbrenb et fruljer jwar
ein rafeberet 2öad)ttbism t)ert)omiff, aber ber retcblidien

Änotpenbilbung nactubeilig (ft. ©enn man bet Slbenbt,

gleid) nad) ©onnenuntergnng, bte ganje 'Pflanje mit einer

feinen jpanbfprige befprengt, unb fo ben in biefer 3*'t

gewobnlid) feblenben warmen 9?egen erfegt, fo gebeiben
bte S3lumen poriüglid). 2Benn bie Sage anfangen mebr
abiunebmtn, fo mug man mit ber Sewdffcrung »orfiditis

ger fein, man mug bann bie Vertiefungen um ben ©ramm
autfüllen- unb bie Erbe etmat fefter treten, um bie 2Bur«
jeln »or ber Jfälte ju febügen.

Ein febr übler Umftanb, ber ben £ob ber ganjen
^Jflanje nad) (tob Rieben fann, ifl et, wenn nad) einem
frübjeitigen Jö f rb(ifro(Je, ber bie ©tengel ftarf befdidbigt

bat, nod) warme, bie Vegetation begünfligenbe Xage ein«

treten, weil bann bte 5Burjeln bem ©tengel fortwäbrenb
eine 5Renge ©aft jufübren, ben bie geflorte ^)flnnje nidjt

mebr perbraudjen fann. Er fliegt bann nad) bem untern

£beit bet ©tainmet jurücf, wo bie jungen triebe für

bat folgenbe Sabr »erborgen finb unb treibt biefe jur

Unjeit aut, wonad) im ndcbften Sabre bte ^)flanje feine

SWittel mebr bat, aut jutveiben. 5Kan fann btefem Um=
falle baburd) begegnen, bag man unter fold)en Umftdnben
bie ganje ©taube mit bem ©paten bebt, um bie UBurjel*

fafern ju jerreigen, unb fo in ben ÄnoKen bie ?ebent=

fraft perminbert, bie mit ber bet ©tengelt nicht meljr

im SSerbdltnig (leb.t. (Sof'ff6»ng folgt.)

Ueberftdjt ber Q&attUtlQ Paeonia. Lin. *)

(SSon Viteau.)

SOenn bfe SBlütbejcit ber ^Jdonien Idnger bauerte,

alt et ber gaH tft, fo würben wenig anbre pflanjen
ibnen ben JWang ftreitig machen, ©te pereinigen mit ben

5ßorjügen einer leichten Eultur unb Erbnltung bie, einet

angenebmen Sleugern, efnet Dieichtbumt unb betrachtlichen

Umfangt pon prächtig farbigen S3lumen. Sange Bett bin;

burd) fannten wir nur bie frautartigen Päonien unb in

geringer Slnjabl. 3m 3. 1789 fam bie erfte ftraudiarttge

Päonie aut Ebina ju unt, unb il)re bewunberntwürbigen
SBlumen machten groget Sluffeben unter ben Sßlumens

freuuben. 3n Englanb, bem burd) feine 3nbußrt'e unb
ben commerdeßen ©inn fefner Sewobner berübmten Sanbe
angefommen, jogerte man nicht, He über ben Ennal j«
fübren, um unfre ©arten bamtt ju febmuefett, wo fte fogetr

beffer, alt in Englcinb ju gebeiben febien, ba fteuntfaft

jährlich reife ©amen lieferte, woburd) wir fte »erütelj

fdltt'gten unb neue, fchonere Varietäten alt bie Butlers

pflanjen, bawon erbielten. Sie Belgier unb 3tnlieuer

rübmen ftd) jwar, auch einige ©pielarten bapon gejogen

ju b^ben, aber nt'rgenbt fo öiel, alt in 'Parit. SÖdbrenb
bie Vermehrung ber ftraudjnrtigen ^äonien bat 3ntereffe

ber ©ärtner in Slnfprud) nabm, befchäftigten ftd) »er=

fchiebene anbre SBlumcnfrcunbe bamit,bie Birten ber fraut^

artigen ^donien, beren ©tanbpunft ftd) »ou Et)ina burd)

*) 2lu6 6er Revue horlicole. Par Poiteau. Paris. 1836.
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bie Zaxtavti bi$ in bie Witte »on Europa erilrecft, ju

fammeln, unb bie in »erfcbicbenen ©arten'-OrtabliiTcnieniö

baoon angelegten Samenbeete Ijoben ben natürlichen ?lrten

eine iiemlid) große 2ln jat)I nid)t »weniger frönen Sarietü:

ten beigefügt. Ser Blumcnfreunb, »t> clrfi er fich uriiJret'ttg

mit bem glürflicbflen Erfolge mit Den frautarttgen "Päonien

befdiäftigt bat, ifl ber jürfl »on Salm«£ycf, bejfen

Schloß an ben Ufern beö Dlbeinö jmifeben Süffelr-orf

unb 2lad)en liegt. Sftacbbem berfelbe alle befannten 21nen

unb Varietäten in feinen ©ärten vereinigt t)iitte, bat er

fie metbobifch flubirt unb fo »iel alö möglich jebe Bv.r.etät

»on t^rer 2lrt hergeleitet, auch ben »orjüglicbfien Gartens

Örtabliffemente? in Mitropa »erfchiebene Sammlungen taoon
mitgetbeilt. 2luf tiefe ^ffieife erhielten ber Jardin des

Piautes ju ^arie), bie ©arten ber Herren ßdö, 9c oü
fette, S oulange Bobin mit eitlem ÜJiale »tele frauts

artige Päonien, bie man noch niemals in Panö gefebn

hatte. 2lber von allen biefen ©arten ifl ber bee? Jr>emt

©oulange Bobfn ber einjige, bejTen (Sammlung noch

einigermaßen beträchtlich ifl, unb welcher fie burch @or«

refponbenj mit bem Jperrn gürflen »on S^lm^SDöcf unterhält.

Da ich weiß, baß mehrere ©ärtner je&t alle Päonien
fit ben Jpanbel bringen wollen, unb baß »tele Blumens
freunbe fi cf> bamit ju »erforgen wünfeben, glaube td)

felbigen nachflebenbe Ueberftcht geben ju wüfjen, unb
erinnere babei, baß fi e , um bie frautartigen Päonien ju

erhalten, fich an ^lerrn ©oulange Bobin ober an ben

Jprn. dürften von ©alm 25t)cf menben müfjen. UBenn fie

neue unb fchöne Söarietäten ber firauefcartigen Päonien,
entfianben »on ber P: Moutan unb ber P: papaveracea,
gu haben wünfeben, mitjTen fie fief) an Jperrn Vloi fette
(Faubourg St. Jacques^ ober an £errn 5J?atr)ieu ju

Belleöille abrefüren. (Befchluß folgt.)

lieber einige ttotsugltcfje ^tcrpflangen, abgebxfbet in

Loddiges Bütanical Cabinet.

(SSom ©ro^erjoal- ^ofgärtner ©in. SSoffe ju Ottenburg.)
(öortfcButtg.)' -

9er. 1646. Erica Ollula Andr.
Qrfne befannte Specieö »om @ap, mit gehäuften, jers

flreut (lehenben, aufrechten, lintenförmtgen, glatten, 6£i=

nien langen Blättern, gipfelflänbigen Blumenbolben, an-

gebrueften blättrigen Jfelchen, etf6rmig=baucbfgen, rotljen,

4 Cinien langen ßoroQen mit abflehenbem 9?anbe unb ein;

gefcfiloffenert ©enttalien; Slntheren mit Slnbängfeln. —
2)iefe 2lrt ifl järtlid) unb leibet häufig im ÜBinter »on
feuchter SJuSbünfhing im ©eroäd)e>haufe , welche Steige
unb Blätter mit weißem Schimmel bebeeft.

9er. 1647. Oxalis cariiosa. n^.
(Jine neue unb f)i'tbfdie 2lrt au$ C§ t> 1 1 1 , welche 1825

burch £rn. ü)i'!){ae ber ©artenbaugefeüfcbaft ju ?ont>on

»on borther überbracht würbe. 2)er furje Stamm treibt

mehrere fehr furje Sleflchen (roie bei O. floribunda) , au$
beren Spf^e bie fangflieligen, 3$äl)li'gen SSIätter unb
1—2blumigen 53lüth«nfdiäfte t)eroor treiben ; bie ölättdiett

ftnb bieflich, »erfehrt-- herdförmig unb haben unten Jleine

Srüfen, welche eine ilnrfe Säure enthalten, bie ber un=

ferö gemeinen Sauerfleeö (Oxalis Acetoselia L.) glcid)t.

Sie 95lumen (Inö faß 1 gell breit, blaggelb. — SDian pflnnjt

biefe 2lrt in fanbige ?aub; ober Jpeibe-- unb Torferbe,
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unb unterhalt fie bei mäßiger Befeuchtung im ©laöbaufe
orer 3immer. Sie roirb bur* Stccfliitge unb Samen
»frmehrt unb fann im ÜKai ine» freie i'anb gepflanzt wer»
ben, mo |le im Sommer fehr gut blüht, unb roenn bie

Witterung nicht fo fühl unb nag ift, auch Samen bringt.

Siefer wirb in einen Xopf in fanbige, leichte <itt>t ge*

fäet/ faum bebeeft unb in ein fnuwarmeö OJJtflbeet gefleilt«

— 3n Dlbenburg, Jpamb. it. a. £). ju h'iben, ^reiö 6 3?.

(Sefchlug folgt.)

23 (um t f^tfef) e 9loti%tn.

(SSon ö r «' D«tf dj.)

(Sine Zamia horrida (£ om c n volle S^tebelpal:
me), beren Sjoli unb ?anb »erfault waren, trieb in ben
SPinfeln ber meiden ihrer Schuppen neue Slugen, welche

fich balb mit ißlättern unb UBurjcIn bebedten unb auf
biefe sIßeife eben fo oiel neue ^flanjen bilbeten. 2)iefe

merfmürbige unb aufallenbe (Srfcheinung wirb fich ber,

mit ber '"Pflanjen.-Slnatomie Vertraute fehr leidit erflären.

Sßefanntltd) trägt jebe Schuppe, jebeä Blatt einer 'Pflanje

in feinem ^Binfcl ein 2luge, roelcheö eine neue ;pflanje

btlben fann; biefeö oft jiemlich grege, juweilen aber audj

fehr fletne, ober felbfl unjlchtbare Sluge fnnn an ben Bäus
men mit jroei Samenlappen (arbores dicotyledones)
einige 3abre lang unentwfcMt bleiben, nod) weit längere

Seit aber bei ben ©pi^feimern, ober ^flanjen mit

einem Samenlappen Cmoiiocotyledones) , weil bei biefen

bie 3lugen nicht jährlich mit neuen jpol^fchichten, wte bei

jenen, bebeeft werben. 3n beiben gäüen aber fterben enb«

Ud) bie untern 2lugen ab, wenn ber Schaft fortwäbjenb
nach ben obern unb alfo jungem klugen binjieht.

Statice speciosa^ ürächtiger Ußegtritt.

Äam auö D?uglanb jucrfl in ben fontgl. botanifchen

©artett nach ^>arfd. Blätter rofettenformig auf ber (5rbe

ausgebreitet, fpatelformig , fladjelfpigig , leberartig, rauh
anjufuhlen, weiglidfgrün; »om OJJat bii 3uli ein gtig

hober, unten waljenrunber, oben geflügelter, äfliger Blüs

tbenfehaft; jeber 21 ft enbtgt fich in einer 2lrt fehr bichter

©olbentrauben »on rofenrotben Blümchen mit troefnen

(scariosus) weißlichen Welchen, ^reieö l'anb, (in Zbü--

ringen möchte fie wehl nlö falte ^auöpflanje »orerfl be»

hanbelt werben), ^albfdjatten , 2)ammerbe. Sermehrung
burch ©amen unb 3ertl)cilung ber Stocfe.

Dfc ^Jf auentf gerlilie (Tigridia pavonia) ge»
funbju uberwintern.

?D?an fchneib« bie Stengel nicht ganj ab, laffe an
ben ^Dur^eln etwag <5rbe unb fe^e bie Zwiebeln fo t'it

tn6glicf)f] fleiue Köpfchen, fo baß gerabe bie S^ifbeln nur
mit ihren 3öurjeln unb ber baran bängenbleibenbcn <5rbe

barin ^31a§ haben. £)iefe £6pfe Helle man hierauf in

einen falten jfaßen, fchüge fie »or 9iä|Je unb grofl, unb
man wirb bfefelbeit im 9Ö?ärj bed folgenben 3ahreö weit

gefunber ftnben, alö wenn man bie Swiebeln trotten außer
ber Qrrbe überwintert hätte.

Magnolia odoratissima. ©ehr w o tj Ir i e d) e n b e

\B2 a g n o 1 1 e.

©iefe prarhtöolle 25rt ifl nod) fehr feiten, blüht fchort

bei einer fyb\)t »on 3—5 guß; bie Blume tfl eben fo
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grojj intb fd'oncr weifj, aU btc ber M. grandifiora unf ver»

breiter einen follltcfoen ©cruct). ©ie »erlangt Daö falte Jpauö.

(Sinti) et Jung ber Sljnleen.

Sitte europäifdt)en unb nmerifanifeften SJ^alfcn ^abeit

nur 5 ©taubfäben, wäbrenb olle übrigen auö Snbien
(lammenben beren 1.0 befifcen. £)«mnnct) würbe man bie

Sljateen in 2 Slaffen eintbeilen:

1) Sljaleen mit 10 ©tnubfAben unb immergrünen
SSlättern, welctje im lauen £aufe bei 6—12° 9?.

SBärme gebogen werben muffen. J^tet)er geboren

A. indica, punicea, prolifera, liliflora, sinensis etc.

2) 21 j a I e e n mit 5 ©taubfäben unb abfallenben
blättern, welche im freien ?anbe gejogen roerben.

SDiefe 2lbtbe(luug umfaßt alle europäifitien unb norb;

omertfanifeften ?(jaleen in ben »erfc^iebenen Slrten

unb ben unjdijligen Abarten.

«fünft, »erweffte 23fumen wieber ju beleben.

Serr Sft. ®. ©apbir maebte cor einiger 3eit folgenbeS ein»,

fadje uns angenebme ßrpertment befannt. Da§ ©aflem« roarme

Mineralquellen oou 6er 9catur Sie eigentbümltdje ©abe empfangen
baben, erftorbene Slumen in« Seben juruefjurufen , ober bte jum
2beil »erroelften roieber in ben 3'iftanb ber griiebe unb ©*ön=
beit ju »erfetjen (eine @igenfd)aft, au« ber man eben fcte rounber»

bar perjtingenbe SBSirfung auf ben tl)ieri|d)en DrgauiSmu« ablei»

ten wollte), baö ift oon Dielen aiugeujeitgen behauptet, unb oon

ben glaubrourbtgften ^bpHPcrrt roiffenfdjafiltd) nadjgeroufen roor.-

ben. Dafi aber bie Qjigenfcöaft, perroelften Slumen ba« jugenb»

lta)e Stnfebn roteber ju geben, bem ©afteiner 2Baffer nidjt nur
nidjt auöfci?Ite&Iict> Jufomme, fonbern baft biefe SBirfung fogar

burd) fodjenceö 2B.iffer überpatipt bereorgebraeftt roerben rönne,

lai roirb in mehreren auswärtigen >3eitfd>riften al6 eine aller»

bingS äu§erft merProiirbtge ßntbeefung in bec <pflanjenpln)fiDlogie

niitgetbeilt- Die Annales de Chimie, Vol. 8. p. 176- Uberfeijt auä
Thomsons anuals of Philos. Vol. 11. p. 71, entbalten J. fol»

genbe ©teile: ,, Sßirfung beifjen Gaffer« auf iBIuinen. Die fol«

genbe Ib^tfacfte ftnbet ficö, fo r>iel roir roiffen, noa> in feinem ge«

brueften fflerfe, fo intereffant de aud) für TJflauien = T3l)^ftologie

unb für greunbe ber Sßlumen ift. Die mebrflen Slumen fangen

an ju roelfen, roenn mau fie 24 ©tunben laug im 2Baff«r erbal«

ten bat; einige roenig« leben roieber auf, roenn man ibnen frt»

fdjeä iBaffer gibt. Diefe« lä6t fid) bei allen pollfommen beroirfen

(bödjften« einige fo bmfalhge rote ber 10? ot>it aufgenommen),
»enn man brübenb (> e 1 6 e S Söaffer nimmt, unb bie3Mume fo tief

feinem fe$r, ba§ c<5 ungefähr ben bullen Sbeil beä ©tengelS be»

Decft. SQJäbrenb tat 3Öaffer erfaltet, rietet ficb. bie Slume auf,

unb wirb »ieber ganj fcifd). Man fdjnetbe bann tas gebrübte

Qnbe bei ©tengeU ab, unb fe^e fit in frifebe* falte« 3B>ifF«r.

Probatum est." Die auf tiefen intereffanten ©egenllanb ffiejug

babenben Seobadttungen, bat £r. 51. SSogel , TOitglieb ber baperi«

f*en 'Mfabemie btr SBtffenfajaften in SKünctjen, aufgefa&t, critifd)

oerfolgt, unb in bem neueren -öefte oon ©ilbertd ^Innalen ber

<J>bi)Hf nitbergelegt. „Dura> jene ßntbeefung (äufert fi* &r.

«Bogel) erbielt Ca* 'Ptjänomen meljr ben (^barafter ber @c roiß»

beic, unb eignet fia>, in tat D^eid) tt>iffenfd)aftlta)er §ortfe£ung.

gesogen ju roerben." hierauf gibt uns SBogel folgenbe SBeobao)»

tungen an: „34 roieberboltc ben !Berfua>, unb fanb tbn faft

roiber meine ©rroartung auf tat »ollfommenfre befldtigt. 9?er«

fdjiebene eben gepflUcfte Slumen mit ifeien SSIattern^ alt rotlje

unb rocijje Maloen, Ötocfen, Camberten, batten 24 etutiben an

ber freien üuft gelegen, unb einen gleiten @rab eon 55erroel»

fuug erreicht. QBon jeber %rt nabm id) jroei. Die eine rourbe

biß jur ©älfte be* ©tie!6 in SBafier auä ber 3far, roeldjeß eben

ju f o cb e n aufborte, bie anoere tn falte* Sfärroaffer gefteüt. Seite

Slumen bmä 6" 8 U Soben, inbem bie 95iätter unb bie S3lu»

menfrone iiemlitö erfijlafft roaren. 9?ao> 33erlauf »on ei»

nigen ©tunben begann bie Slume, roeldje im beißen SBatTer

ge)tanben fyatte, fio) aufjurtd^ten, unb nabm enblia) eine ganj
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fen Frcrfjlff Stellung an, bie Sl.itler perforen iure JHunjeln, rour»
ben roteber soü unb griin, bie SBIumen öffneten fid), nabmen ihre
n a 1 1 1 r 1 1 ctj c garbe roieber an unb blieben no* einen Xag frifd).
Diejenigen Sßlumen bagegen, roel±e in falte« SEBaffer getaudjt
fianben, batten faft gar feine merflidje Sßeränberung erlitten.

C33efdjlu0 folgt.)

. SS a r t e t d t e n.

Sranffurt a. 2>?., im 3uli 1836. Die gameDien «©amen»
drnbte roar (>ier im pei floffenen 3abre niebt bürftig ju nennen,
in mandjem ©arten fogar befonber« reieblid), h S. in bem @ru»
neliu«'|*en ©arten rourben über 100 ©amenförner reif, roeldje

meift fiin|llid) mit aurern ©orten befrudttet finb. SBenige Sa«
mellien öefitjer bürften bier ganj leer ausgegangen fein. DaS
(Jifreulicbfle batet ift, ba§ bie 9)?el) r8abl Äöruer faft uberall gut
gefeimt bat, roo man beim boffen tarf , manebe neue unb geroif
aud) (d)öne SParietät \u erbalten. Stuf biefe Sffieife erhielten roit

febon früljer bie beiben roeribPollenSSanetäten: Cam. japon. fran-

cofuitensis unb Gruneliana.

Den l'icbbabem fdjöner Dflanjen roirb ti angenehm fein JU
erfabren, ba§ bie oorttefflldje Azalea indica variegata entlief) pon
(inglanb auÄ ju unfJ in ben Ransel gefommen ijt. $>etr 3- unb
©. D'iiu} bier betigen biefelbe in mebreren ßremplaren, unb bie

fernere -SSermebrung roirb nid)t lange ausbleiben. 91ud) finb in
biefem ßtablitTement mel>rere bunbert Äörner perfdjteiener 2trten
Hovea gefeiml unb bereit« oerpflanjf, neb|l Dielen anbern ©amen,
roelctte in birecter ©eubung au« ??eubollanb famen. Qt mu|
jebem greunoe genannter $flaiijengattuug , roelcbe unbeftritten

fcböii genannt roerben fann, angenebm fein, biefe Dflanje in

beutfdjem 23oren gejogen ju roiffen, benn biemeiften, roeldje roir

feitber aui Snglanb ober Belgien bejogen baben, geben-ein, roenn
roir fie in untre Srbarten »erpflanat baben. Ttan mu§ überljaupt

oben genannten Herren jum Üobe nadjfagen, bajj fie roeber 5rofien

nod, SXiibe tcbeuen, um neue Vflan^en in ibr ©arten « ßtabliffe«

ment einjufübren.

Hamburg, im 3«ni 1836. IKofenfreunben möc&te roobl

bie Otfadjridu pon 3"tere)Te fein, ba& gegenwärtig bei ^ errn
Same« 35otb in ben glotbecfer a3aumfd)ulen nabe an 1000
©orten JKofen in SBIütbe jieben.

S3tbltograpf)tfd)e S^ottj.
So eben ist erschienen und in allen Buchhandlungen vorr'dthig

:

„Allgemeines Handbuch des Gartenbaues, oder kurze
praktische Anweisung zum Gemüsebau, sowohl im Lande, als

auf Mistbeeten, der Obstbaum- und Blumenzucht, des Hopfen-
nnd Weinbaues, für jeden Gartenbesitzer, von G. H. Kleemann,
fürstlichem Hofgärtner zu Carolatb."

Mehrere Aufforderungen, ein Werk über Gartenbau herauszu-
geben, und öftere Anfragen, den Gemüse- und ßhimenbau betref-

fend, besonders über die Ursachen des Nichtaufgehens mancher
Sämereien und die zum Theil weitläufigen Beantwortungen, ver-

anlassten mich, dieses Werk zu verfassen, das als allgemeines HandV
und Hilfsbuch für jeden Gartenbesitzer und Gartenfreund dienen
könne.

Die Anweisungen, die in diesem Buche gegeben werden, sind
auf 30j ährige praktische Erfahrungen gegründet; alle Theorie und
Beschreibung der Gewächse beschränkt sich auf das nur durch-
aus Nothwendige r damit dies Buch nicht zu umfangreich und
dadurch das Anschaffen zu kostbar würde. Der Verfasser.

Vorstehendes Werk, von dessen rühmlichst bekanntem Herrn
Verfasser sich nur etwas Tüchtiges (in keinem Fall ein blosses

Zusammentragen aus andern Werken, wie es gegenwärtig nur zu
häufig vorkömmt) erwarten lässt, erscheint in zwei Abtheilungen:
Erster Theil: Gemüsebau und Obstbaumzucht. Zweiter
Theil: Blumenzucht. Das erste Heft ist erschienen.

Das Ganze wird jedoch nicht mehr als ungefähr 40 gedruckte
Bogen, also 10 Hefte in gross Octav umlassen ; es wird in Heften
von 4 Bogen ausgegeben. Preis ä Heft 5 gGr. oder 65 Sgr.

Glogau, im Mai 1836-
C. Flemming.
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|)«r.iu «gegeben unt »erlegt »on g rieb rieb fidfler.

2GBei§enfee (in Düringen), ben 2. Sfuguff 1836. ix. 3a^rgana.

2Serl)anblnna,cn be3 SSeretn» für 25(umi=

ftif und ©artenbau in Söetmar.

( 31 u 8 u (i 1 8 3 6.)

lieber bie SultUC beö Chrysanthemum indicum,

^5n ben SDerbanblungen ber £onbe>ner ©artenbaugefeu%

febaft — Transactions of the horticultural society of

London — beftnben fi cf> jwei Sibt)aitt>[a ttgen über bteCjuI-

titr be« Chrysanthemum indicum, worau« erhellt, baß

tie SEJietbobe , nad) welcher Dtcfr spflanje in ßritgfanb ge=

jogen wirb, fet)r »on ber »erfdjieben ifl, nad) weldier

man fie bei unö bebanbelf.

25a man in Qrnglanb befonbtre Sorgfalt auf tiefe

SBIume »erwenbet, welche unilrettig bie erfie 3*»rbe trnfe»

rer ©laöbaufer in einer 3«brr ö^ett tfl , wo alle anbere

Blumen »orüber finb, fo t)o|Je ich Denjenigen »erebrlichro

9T?itgliebern unfere« Söerein«, welche befonbere Liebhaber

tiefer febönen Sßluuie finb, unb feine ©elegenbeit t)»iben,

oben angeführte« 5Berf j» Itfen, einen Dtenft ju ermei»

fen, wenn idj fte mit ber 33ebanblunq«art ber oorjüglid):

flen englifchen ßultinateur« biefer ^flanje befannt mache.
3m »irrten Öanbe pag. 571 biefeö ffierf« berichtet

.Sperr IBell« in einem 33r»fe an ben ©ecretair ber ©ar»
tenbaugefellfcbaft golgenbe«:

3n ber legten ÜGodje bei Donata Wlai ober Slnfang«
3uni, fchneibe id) bie ©teeflinge 5— 6 3üII lang »on ber

SEJlutterpflanje, pflanje foldje auf sie STiorbfcite einer flauer
unb beefe eine ©la«glocfe barnber. ©obalb bte ©teeflinge

ttßurjei gefdjlagen haben, ifl e« notbjg, »bnen etwa« ?uft
|u geben, bamit fie nicht ju fpinelig waebfen. 9iarh ei«

tttger 3f<t/ wenn fie wohl bewurzelt finD, nehme td) fie

berau« unb pflanje fie einzeln in, ihrer ©roße angemeffene,
Stopfe, unb gebe ihnen fo lange ©chatten, bieV fie fid> oom
2>erpflanjen erholt haben. Sliöbann wähle ich eine Ra-
batte in einiger Entfernung »on einer 9J?auer ober einem
©ebäube, in welche idb bie St6pfe bi« dt? ben 9i>utb eins

grabe. Sßalb werben bie ^ffanjen bte Stopfe mit ffiurjeln

flfileii unb biefe |lch über ben Mpb »erbretten. SIlöbann

ift e« notbig, bie Stopfe ju beben unb wt'eber etnjugra»
ben; btefe« l)Alt ben alliufchnellrn SBiub« ber jungen
Pflanze auf.

ffidbrenb fie auf ben Rabatten (leben, »erlangen fie

öftere ißegteßungen. UBenn fie anfangen, Slefle ju trei*

ben, beflimme ich bie 3ar>I berfelben, bie (db haben will;

gewöhnlich finb e« brei, alle anbern fchneibe td) auö, unb
Iaffe niemals mehr, weber auö bem ©tcimme, nod) au$
ber ÜBurjel wadhfen.

Seitig im «September »erfefee tcf> bte ^flaitjen ftt grßj
gere X»pfe, woju ich eine nahrhafte Sammerbe nehme;
fte werben nun nicht wieber eingegraben, fonoeru bleiben
an einem luftigen Orte im ©arten fo lange flehen, bi«
groß ober fchlecbtcä Oöetter mich nothigen, fte fnä ©laö:
bau« ju bringen. 5iacb bem ißerfegen begieße ich fie mit
einem nahrhaften Dünger, bem SluiSflitß etned Äanalö mit
oeifenfteberlauge *) unb anbern 3ngrebte n jirn »erniifdu.
5öenn fie tu tßlüthe treiben, unterfuebe ich |le oon 3eit
ju 3eit unb »erringere bte 3ahl ber jfnoöpcn.

Die auö obiger ißebanblungelart entfpnngenben 25or»
thfile finb : ba§ bte SSIumen gröger unb bte «Pflanjett
ntcbrtger finb, inbem fte niitt über 2-3 gtij} hoch wer.
ben, |le finb babei ooller großer, »ollfoinmeuer unb gefun.«
ber Blatter; nud) habe ich nicht nöit)ig, fo »tele alte
5)flanjen ju überwintern, benn }wei ober brei »on jeber
©orte werben, nad)bem bte alten «lütheiidieie abgefd)nit*
ten finb, einen Ueberfluß junger triebe geben, um ©teef«
linge ba»on machen ju fonnen.

©dt brei Sohren habe ich o6en angegebene 'jtfletbobe

angewenbet, bie Sugabe .beö fluiftgen Düngcrö habe td)

biefe« 3ahr auf Slnrathen eine« ßhinefen gemacht, welcher
mir fagte, bafj er in (5t)t«a jeberjeit angewenbet werbe.

3m 6ten öanbe »orgenannten 5Derfö pag. 360 gi6t
^err Donalb gjJunro, ©ärtner ber ©artenbaugeffefl»
fchaft, eine auöfübrlicbere «efebreibung ber im ©arten
biefer ©efeßfehaft gebrduchliiten dttlturmethobe, wooon
td) tjitrmit einen 21u$$ug liefere.

tinfang« Slpri! werben bie ©teeflinge, welcbe »on;
ben ©ptjjen jähriger «PÄanjen 3" lang abgefebnttten wor^
ben, jeber einjeln in Stopfe, bie bte ©röße unferer
febetopfe haben, gepflaugt. Sie @rbe , welche bterjü ge»
nommen wirb, ifi Dammerbe, beflcbenb au« einer £älfte
i'ebnts unb QÄoorerbe unb einer £älfte ©nnb. Die Stopfe
werben aläbann in einen lauwarmen Jfnflen gefleßt, ftt

welchem fte flehen bleiben, bi« bie ©teeflinge gut bewur*

*) ©Jbrfdieinlia» mirb tie Seife in CSiifllanb auf »ine anbere
!Hrt, ali Ijter, fabricirr, fo bafj t\* Jauge mdjt ju feftarf ift-bu bei unfern ©eifeniuDern möajte Don) tuobl iu ftbarf
fein. • ^ '



jtlt fTnb, wer*«« gewohnt* (ti 3 — 4 SBocften gefcfcfc^f.

©inb bie «pflänacben ftarf genug, um fortgefcbafft mer«

ben ju fonnen, fo bringt man fie in einen falten Mafien,

um fie etwa« abjubärten, better jle ber freien Suft au«»

gefegt werben, wöbet man it)nen täglich mef)r Cuft gibt,

inj julegt eublicb bie genfler gan$ abgenommen werben

fonnen. Dbngefäbr in ber erden £älfte be« Wonat«
3uni werben bie jungen «Pflanjen in größere Stopfe oer»

fegt unb alöbann an einen luftigen Ort auf ben 53obcn

ßcflcQt unb mit einem nahrhaften, mit Dünger unb Sei»

fenfieberlauge »ermifdjten üßaffcr begoffen. ®ie Stopfe

werben niemals in bie @rbe gegraben, weil man gefunben

bat, bag bie «pflanjen auger ber Grrbe eben fo gut tbun,

unb wenn fie in bie @rbe gegraben worben, immer burcb=

wurzeln unb baber aße acht ober »ierjebn Stoge gebret)t

werten muffen; ju bem tfi in ben Stopfen wenig @rbe,

fo bag bie <Pflan$e öfter« begoßen werben mug,wa«,wenn
bie Stopfe eingegraben fiub, "dfterö »erfäumt wirb, worau«

al«bann folgt, bag bie triebe flein unb febwaeb werben.

Nach bem jweiten &erfegen werben bie Spt'gen aller

»Pflanjen abgefnippen, um fie bufebig ju machen, unb wenn
fic Seitentriebe machen, lägt man ihnen nicht mehr al«

man gluubt, bag bie «Pflanjen wobl ernähren fonnen.

3m Wonat 2lnguß werben fie abermal« in grögere Stopfe

»erfegt unb hierauf, fo wie »orf)er, in« grete gefleßt, bod)

in folefier Entfernung »on etnanber, bag bie SBIätter fieb

nicht berubren fonnen. Jjpter iß e« nötbig, bag bie Stopfe

öfter« aufgehoben, ober gebretyt werben, bamit bie 2ßurs

jeln nicht in bie <5rbe waebfen, auch muffen bie «pflanjen

an Stäbchen gebnnben werben. S3eim legten SSerfcgett

nimmt man eine fräftige 5}ebmerbe mit obngefäcjr Ys alten

»errotteten 2)ünger« »ermifcht. Sie Stopfe werben nicht

«ber unter @la« gebracht, al« MS fie jfnoßpen angefegt

haben, ja felbß einige ber frübblübenben ©orten fchon

anfangen aufzublühen.

@« i(i im ©arten ber ©efeflfefiaft nicht gebräuchlich,

bie Sabl ber 53lütbenfno«pen ju »erringern, wa« »on
Jr>rn. $ßell« empfohlen wirb; benn, obgleich bie53lumen

ber fo bebanbelten qjflanjeu etwa« groger finb, fo ifi bod)

ber Effect einer grogern 2lnjar)l »on Slurnen, obgleich

fleiner, groger, befonber« wenn ein groger Naum au«ges

füllt werben foH. 9Benn man aber nur eine geringe 2ltt»

gabl »on «pflanjen bat, ober folchc efnjeln, ober in einer

3<ietbe (leben, alöbann fiebt man Heber auf bie ©roge, al«

ouf bie Wenge ber SBlumen.

Nadjbem man bie notbige Slnjabl Stecflinge »on al«

len ^flanjen gemacht bet, werben folche au« ben Stopfen

genommen, bie alte Qrrbe wirb gänzlich »on ben 2Burjeln

abgefchüttelt unb alle 2lu«läufer abgeritten; alelbann wers

ben fte in, ibrer ©roge angemeff/ene Stopfe gepflanjt, unb

wenn folche »oßgewurjelt finb, in grogere »erfegt. 3m
Wbnat 2luguß werben (Te abermal« »erfegt; gewöhnlich

lagt man ihnen nur einen Stengel, öfter« aber auch brei

ober »ier, »on welchen jeber an ein ©tabchen gebnn-

ben wirb.

lieber bfe ßuttur ber Tigridia Pavonia.

Slu«jug eine« Srtef« be« Jperrn 3ohn 25a m per
«33arf« an ben ©ecretair ber Sonboner ©artenbaugefeß«

fchafl, Vol. VI. pag. 106.
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Cr« ifi 6ct ©artnern gemetnfglicf) ber ©ebrauef), bie

Slütbenfiiele ber Tigridia Pavonia, naebbem fie burd) ben
^erbfifroß befd)äbigt (Inb unb anfangen abjufaulen, ab»
jufchneiben, bie Swiebeln au« ber (grbe ju nebmen unb
nadjbem fie gereinigt unb langfam getroefnet worben, an
einem troefnen frodfrefen Orte anfjubewabren. Slllein id)

babe gefunben, bag bei biefer Söebanblung bie 2Burjeln
nicht aßein an ©roge »trlieren, fonbern bag |ie fidj and)
an 3abl »erringern, ba fie leidit an ber 53afi« ber Swie»
bei fdiimmeln unb alöbann »erfaulen.

2)a id) im Bahre 1821 bie üble SBirfung ber ge«

Wobnlidjen 93ebanblung erfahren l)atte, fo befchlog id),

blo« öerfucböweife, beim ^»erauönebmen ber Swiebeln im
£erbfte einen Stbeil be« <5rbrefcbö an benfelben ju lajfen

unb fie in Stopfe fo flein alö moglfd), obne bag bie 5Bnr«
geln beim @infegen geßort mürben, ju pflanjen. 3d) (teilte

fie alSbann jwtfchen ^leibepflanjen fn einen Äaßen, wel«

eher bergefiettt würbe blo« um ben grofl abjubalten, in«

bem feine £cijung barin war, unb hielt fte fo ben gan«
jen SBinter binburch, inbem ich |ie begog, fobalbbie @rbe
troefen ^u werben fchien. 211« ich fie unterfnehte, um fie

ju »erfeßen unb fie alöbann jnm eintreiben im SOJonat

Sßlai auf ein ©urfenbeet ju bringen, erflaunte ich über
ben Unterfchieb ber ©röge ber fo bebanbelten SBurjeln,
unb berjenigen, welche troefen aufbewahrt worben waren.
Slud) waren »on ben legieren eine Wenge ju ©runbe ge«

gangen, wäbrenb bei benen. welche in einem feuchten 3"'
ftanbe aufbewahrt würben, nicht bie ©pur »on gaulnig
ju entbeefen war.

'

3d) bemerfte aud) nadigebenb« wäbrenb be« ganzen
©ommer«, bag ber üppige Ißncb« ber fo bebanbelten <pffan»

jen eben fo febr biejentgen, welche troefen gehalten wor«
ben waren, übertraf, aii ba« Slnfebcn ber Swiebeln beim
SluSpflanjen berttorfiacb.

^Jrüfe Sllle«, ba« 55eße behalte!

(hiermit fcbliefjen bie SBeimarifdjen @artenbau=95erbanblun»
gen für ben SUJonat ütuguff.)

25 l u m enje t t u ti

Weitere fct)bnbtü§enbe ©citami'neen oberSSananen.
(S3ef*lue.>

Zin gib er Casumunar. Rxb. Äafumunars
Sngwer.

tfennj. b. ©attiing. ©taubfaben über ben bop«

pelten ©taubbeutel pfriemenfpigig hinau«reichenb, mit

einer furche, ©rifel in ber gurefce be« ©taubbeutel«
eingeflemmt.

Äennj. b. 31 rt. SSIätterflengel aufrecht. IBIafter

(Tgenb, lanjettlich'linealifd). Kippe unb Scheibe bebaart.

Sßlütbenäbre japfenartfg. Sippe jweilappig, frauöranbtg.

Dr. SÄo;burgb gibt in feinen fdjägbaren Nachrichten

über bie ofiinbtfchen ©citamineen im Ilten töanbe ber

Asiatic researches bie Nachricht, baß fowobl Sir 3of.
S3anf«, al« aud) Dr. ßombe bie SBurjel biefer <Pflanje

für bie echte, im Jrtanbcl »orfommenbe @affumunarwurje[
erflären. ©ie würbe in Hamburg burd) Warion einge»

führt unb al« ein au«gejei(hnet Woblthatig wirfenbe«

Wittel in böflerifchen , epileptifchen unb paralötifdien,

überhaupt nereöfen Seiben angewenbet. Dr. Sewi« fcfjreibt
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ihr eine SHenge empfeblenbe Qrigenfchaften ju, jie iß aber

bejfenungeacbtet wieber nuger ©ebraud) gefommen unb

Dürfte wohl beut fehr nahe verwandten gewöhnlichen

3ngwer nicht »iel »orjujieben fein.

Sßaterlanb unb Kultur, ©ie wäcbd in Odinbfen

unb wirb im warmen Jpaufe cultioirf. ©umpfpflanje »er-

trägt de jur 3eit bed Treiben« »iel ^Baffer, üflerfrourbig

iß aud), bag (ie, wäbrenö (ie blüht, in ben hoblgewölbten,

mit ihren Üfcftibe rn ober bidit anfcfcltcgenben ©ecfblättern

ein reineö ^Baffer auäfdiwifct. ©ie blühte mehrmals in

ben ©ärtm Dreöbenö im DÜonat 2luguß.

Curcuma Zedoaria. Roxb Zittwer Curcume.
Jtdinj. D. ©attung. innere Öluuie breittmlig,

jmeilippig. ©taubbeuel jweifpornig. ©ame gasreich, mit

«IKantelbaur.

Äennj. b. 21 rr. 23lätter breit lanjettliro (weigget

abert), unterfeitö fein behaart, ©taubbeutelfporn einwärts

gefrümmt.
©ewig eine ber präditigden ©eftamineen, tnef)r buref)

ihren efgentbümlidun UBuchÄ unb burd) bie (ie becorirenbett

SDedblatter, alt burd) bie etnfacbjgelben 53Iütl)en dd) em«

pfeblenb. 3hre IDiirjelf noIten |lnö gleichfalls ingwerartig

aromatifd), bie Sittwer ober 3er um b etwur jel ber

Slpotbefer.

öaterfanb unb Gultur. 2Iud) de flammt auS Oß«
fnbien. ©ie »erlangt immer eine hohe Temperatur,

unb mug gegen bie Slüthejeit t)in fet)r reichlich getranft

werben. 2)eflo weniger »ertragt (ie ba$ SDaper nad) bem
Slbroelfen ber SBlätter. (Jö ili aber fctiwterig, if)r jenen

feoben 5Bärmegrab mit bem ihr gleidifallö nöthigen 2uft»

juge in 23erbinbung angebeiben ju lajfen. ©ie blüht aud)

Degt)alb nur t) 6 di ft feiten, wenn aud) baö @remp(ar nod)

fo froftig unb gefunb iß, fo treibt «i boeb gewöhnlich

nur 93lätter, aufgenommen/ wenn man frifdie, fräftige

SEBurgeln au« bem Saterlanbe erhielt. Die S3lütt)ejeit fallt

bann cor bieGrntwtcfetung ber Blätter in ben 5J?onat 2Rai.

Musarosacea. Jacq. 9tofen«23anane.
JTennj. b. ©attung. Jt'eld) tief jweitbeilig. ©taub*

faben fünf unb nod) ein ßeriler. $rud)tfnoten länglid).

©riffel waljig. 9iarbe fopfförmig, fedjödrablig. üßeere

gurfenarttg.

Äennj. b. Slrt. Kolben meiß aufrecht; männliche

Clüthen abfaöenb. Sölutbenfdjeiben efltptifd), dumpf ab:

gerunber, rofafarbtg.

2)iefe SBanane, »on l)6di(l eblem 2lnßanbe, erreicht

bie bebeutenbe Jr>öf)e »on jwölf $ug unb brüber. ©ie
gibt eine unbefchreiblid) fd-öne 3<erbe für baö warme
Sfrxui, wenn bei eintreteitber iölüthejeit bie, wie gu einem

gapfen bid)t gufammengebrängten, rofarotben Decfblätter,

wie bie SBlätter einer Dtofe jldi ju entfalten beginnen.

S3on biefer Grrfdieinung erhielt de ihre Sßenennung. 3Jad)

bem Slbblühen geht allemal ber ©tamm, ber nur auö bem
SJlüthenfdjafte unb ben ftd) gegenfeftig «mfafjenben lan<=

gen ©tfelfcbefben ber 33lätter bedel)t, wieber ein, ti tn
fdiefnt fehr bnlb wieber ein atttcrer unb blüht wteber,

fo bag biefe 'Pflanje eine ber banfbardsu für bie ßttltur

genannt ju werben »erbient.

23aterlanb unb Gjultur. ©ie fam pon ber^nfel
S0?aurttiu3 unb blütjete im ©arten ju ©cbönbrunn bei

SBien. Sacquin gab bie erße Slbbilbung in bem im Sahre
1804 erfdjienenen werten Jöanbe btö „Hortus Sehoeu-
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brunneiisis." ©päter bilbete man de auch in (Snglanb

ab, uno feit 10 fuhren hat fie aud) fad alljärjrlid) in

unfern Sreäbner ©arten geblüht, ©ie oerlangt eine fette

ßrrbe, dfht am beden im freien ißoben beö warmen ^)aus

feö, wo de bann leichter jur Flüche fommt, alö im jt ü«

bei. ©egen bie Sölüthe^eit »erbrauetjt fie »iel üßaffer.

3hf 53luthendanb entwicfelt d* im jperbfte, unb bie Qrnt*

faltung ber fchonen Decfblätter, burd) weld;e bie eigent»

liehen SBIüthen er (1 ddjtbar werben, bauen burch (leben

biö adjt Pinnau fort.

2Ue> lebenbe, organifche Äorper dnb bie ^flanjen
mehreren Äranfheiten unterworfen. £>tefe entdehen theil«

bureb unrichtige öebaublung unb nnd>t rjeiltgen ©tanbort,
theilö burd) ungündige äJerbältnijTe tti lobend,, ber

Witterung unb beöÄlimaö, burd) plofclicben SDecbfel ber

Temperatur, beö IMchted unb ber Simfelheit , theiltf burd)

SBürmer, Snfecten unb ©chmarofcerpflanjen. Oft dnb
aud)

f

einige jfranfbeiten unter gfwt|]en 2>crhältniffcn cons

tagioi, fporabifd) unb epibeinifch. Sie h«"Ptfad)lididen
Äranfheiten finb folgenbe: 1) ^Bunben. ©ie entdeben
burd) zufällige ober »orfäfclidie 2>erU^ung ber feden Xt>eile.

Oft beforbert eine ißerwuubung bie grucbibarfeit (Ringeln
unb Slberlaflfen bei Räumen) ober bient baju , ben 2Bud)S
ju leiten (iöefdineiöen) unb »erfebiebene «Pflianjentheile ju
»erefntgen (^ibfäugeln, ßopuliren, «Pfropfen, Oculiren ic.).— SBeabfichügt man niebt eine ©d-wädiung burd) ©oft»
abflug gu bewirfen, fo bebeefe man alle 9J3unben gegen
baä (Einbringen ber i?nft unb 9c* äffe mit Jpeilfalbe ober

©aumwächi. 2lbfd)«:ttwunben pon gweigen, bie im 23en
hältnig jur ©röge ber <pflanjen fehr bünn dnb , bebürfen
feiner folchen SBebecfung, um fo weniger, wenn man bie

SGunben auger ber 2Bad)6thum6pcriobe maebt, unb bie

spflanje nicht fehr iärtltd) iQ. EJUe Slbfdinittwunben
mache mau nahe über einem 2luge ober einer Äeimdelle
unb jwar fd>räg, fo ba§ bie (jnbfduirfe beS ©ebnitteg

dd) über bem Sluge beftnbet, unb baö iöaffer »on ber,

bem Sluge entgegengefe^ten, glädje ablaufe. 2lHe ©chnitt«
wunben madje man mit fdjarfem SERcffer »ollig glatt, be*

fonber^ an ber 9tir.be, unb »or Mem 3Bunben, »eiche
man beim Sluäfdineiben »on Duetfchungen unb Ärebffcha«
ben macht. — Duetfchungen unb darfe Sttnbenoerlejjuns

gen bünner Siede finb fdjwer jn heilen; e« iß bef*

fer, folche 2leße unterhalb ber Verlegung nahe über
einem Sluge wegjufdinetben. — 9Berben 3lede burd) gu
darfeg S5iegen eingebrochen , fo bag de nod) einen £t)eil

^olj unb 3?inbe unöerlegt behalten, fo bringe man bie

Tbeile in ihre »orige ?age, fchiene ben Srud) mit einem
angebunbenen ©tabe, unb lege notbigenfallä etwa« ^eilfitt

auf bie 2Cunbe. 2lm leichteden gelingt biefe Operation int

grüblinge. 2)Äranfhetten »on ©cbmaro^erpflans
jen: a) Woot unb § (erbten, gewöhnlich eine $olge
»on gu naffem ober ju magerem 53oben, oft aud) »on fals

tem ©tanborte. SdiRreidien ber ©tämme unb 2leße mit
Äqlfwaffer, Slbbürden bei feuchtem 2Better unb SSerbefTe*

rung beö ißobenö unb ©tanborteö dnb bie dcherßen 5J?itteI

gegen biefe fdjwächenben Faradten. b)S8rennfd)fmme(
ober 9? o d (Sranb, Uredo ober Erysiphe), flewöhnlid)

*) £)du6lericon. 4c SBanß.
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rollfarbig / orangegelb ober feuerrot!), ©er feine Same
biefeö, auf ber unterften ©rufe ber ttegetabififiticn 2n.1)ö=

pfung (iet)enben, ©crjroammeä bringt bitref) bie^oren ber

«Pflanzen = Dbett)aut (namentlid) bej Mofen, 53erberi§en,

©rdfern), feimt unb roncrjfi unter berfelbeit/ jerfprtngt

fie banit, ttnb bringt rjaufenroeife foeroor.. 2)a$ befle

sjJZtttcl bagegtn ift, bte <Pflanje, ciuf ber man it)n juerft

tntbeeft/ ju entfernen/ unb öafcurd) bte <H]eiternerbreitung

ju hemmen. @in falter SBtnb «nb bürrer Robert fjnb

mitunter Urfac^e ber (5nt(tet)ung ber SBrennfcftiinmelarten.

(gortfefcung folgt.)

Ämtß, öerwelfte 23Iumeit wieber ju beleben.

( 93ef*[uS r )

3cf> fonnte bie nämlicbe Birfung mit d)emifd)=reinem ober teflif«

lirtem foebenben 2B a jT« r ^croorbringeit, e« beroirfte Die .£>erftelluiig

ber oertoetfeea Dflanien mit eben |'o groSer iscbuelligFeit. Obne
ti ju unternehmen, eine genügenbe unb porrourfsfreie (Jrfläruug

von tiefem 'Phänomen }u geben, beute icb t> t e r nur für} an,

baß bte Birfung mir barauf ju beruhen icbeint, bat' bie Bärm«
bei Ijeifien Baffer« bie , re äbrenb bem \M ti » 1 1 oefnen ober ilSerreelfen

}U|ammengefa>rumpften ©efäfie ber <Pflanje au*bebnt unb roieter

Öffnet. Da« naeb, unb naa) erfaltete 'Baffer bringt in He nun
geöffneten 'Poren ein, unb fieigt noeb einmal in ber VfT.rn ge

empor, roobiircb bie Blumen, fo roie bieS5läiter, auf einige "Sage

roieber in* Ceben gerufen roerben Fonnen. Dafr fa?on bie bloße

Bärme, unb folglid) bie MuSbebnuna,- b«r ©efäfie eine fo roobjj»

tbatige Birfung berporjubringen fähig ift, gebt au« bem 23er>

fueb b e r o o r , ba§, roenn man 93lumen|tiel« an ein brennenbe«

£id)t bält, unb fie gleid) barauf in falte« »Baffer bringt, cie

SSIumen, roie behauptet roirb, roieber belebt »erben. 3* bäte

auet) tiefen 25erfuct| roieberbolt, unb fanb aueü ibn, obgleicb in einem
weniger auffallenben ©rabe, beftätigt. @ine Di'alpeiitiu me, roelcbe

einen Sag an ber l'uft gelegen hatte, rourbe auf 1 Soll L'ange

am dnbe be« Stiel« fo' lang« über Jtoblenfeuer geballen, bi«

biefer 2beil cerfoblt mar, roorauf fie fogltid) in Falte« Baffer
gebracht rourbe. Die Slume mar in einigen ©tunben oiel frihuer

unb feböner geworben, al« eine anbere oerroelfte iOIal oe , welaie

icb ju gleiajer 3«it, obne fie juoor am <5nbe be« (Stiel« oeifoblt

ju t)tbtn , in falle« Baffer gebracht hatte, jfolbe erjäblt, ba§

bie neuen ßoloniften auf bem Vorgebirge ber guten ©offnung ««

lange Seit oergeben« »erfuebt balten, Bein ju bauen, al« aber

ein Deutfcber ba« untere (Jnbe be« ©tiel« in« geuer gebracht

babe, feien bie Steifer ohne 'ilu«nabme jur allgemeinen 9>errounbe>

rung gebieben. ßbenfall« ift e« beFannt , ba& bie Beiutrauben
bem «Bewerben biel länger roiberftebn, roenn ba« Grube be« ©tiel«

»erfoblt ift. 3* babe nod) »erfuebt, roeltften (Jrfolg e« baben
würbe, roenn id> bie ©tiele ber »erroelften 55lumen «ine gfülang

in SBafferbampf brächte, unb fie aUbann in fjlle« Baffer Itellte.

Siuob bteiburcb rourbe ba« Bieberbeleben ber 'Blumen unb glätter

einigermaßen beroirft. ©inb bie Shimen febon ju fef>r oerroelFt

ober ganj oeitrocfnet, unb ift bie •pflauje febon fo roeit abgeftor«

ben, tai fie burr roirb, fo ftnb alle Sßerfucbe cergeben», fie aua>

nur auf eine Furje Seit in« 2eben iurücf ju bringen. 3*
babe geglaubt, btefe Verfucbe roieberbolen unb in« ©et acbtmg

iurücf rufen ju muiTen, weil fte, für 5>otanifer unb 'Pboiiologen

con StUeretJe fine. Dem 'Pbbfiologen fommt e« ju, über gor=

febungen biefer 2lrt tiefer naebäubenfeu , unb bie jftefultale , roo

möjjliu), auf bie Sulfur btr ^flanjen anjuroenben.''

SSartetdten.
@ o t b a. Der tbiirtngei ©artenbauberein ;u

©otba beging am 11. 3 " I < c - b'« feebfte 3 J bre«feier feine« S5e«

jteben« in fe|lliajer «ßerfammlung. Da« berjogl. Orangeriege»

baute, teilen "Senueung ju biefem Sroecfe roieterum g,ertattet
roorten roar, oereinigte eine jaljlrticöe ©ammlung febön blüben«
ber unb feltener QJflanjen, bie um unb unter ben immergrünen
Säumen im gtintergrunbe in oerirbiebener Beife anmutbig grup»
pirt roaren. Den ©ofgärtnern !D? ü 1 1 e r unb Q u l e f e I b »er.
banfte man bie fiinftfinmge 'ilnorbnung beffen, roa« bie ber;ogf
©ofgäiien 511 ©otba unb 9iein()ai b,l«bi nun , ber $alai«garten ber
öerroittroeten grau ösejogin oon ©arbfen = ©otba unb "Slltenbura
f)obeit

,
bie ©ärlen mebrerer fprioatperfonen in @olba,nameiU.

Ii* bie liniere« ÖJnbelögärtnet« SDJ e n j unb unferer entfernten
greunbe 9? a m a n n unb DJ ö b r i n g in ©leidjentljal, 21 p p e l i u S
unb (5 i cb e l in Srfurt beigetragen balten.

SBom öaupteingange be«".£»aufe« fubt te eine ÜJUee, bie in manntaV
faajer 2lbroe*«lung au« ben febönen Orangen: unb 'Diyi tbenbäumen
gebilcet mar, eon rodeten ber biefige berjogl. ©ofgarten fo au«;
gejeicbnete Gfremplare tu großer Olnjabl befifjt, unb an benen
bie gegenroärti^e gülle oon Slütben unb grüebten bie fünfter,
fabreue Pflege be« f)rn. ©ofgärtner« 'JKüller beurftinbete, nad) bem
öftlicben Xljeilc be« ©aufe«, roo ein größerer .^albfrei« gebilbet
unb tbetl« auf ben Säften ber SBäume, tbeil« auf 93Iumentifcben
unb Stellagen bie eingelieferten Dfjanjen aufgeftellt roaren. 2lm
Umgänge biefer 'EiumenbaUe roaren ju beiben Seiten ein T5aar
©nippen gebilbet, oon teilen bie eine, au« Meti-oskleros - Slrten
beflrljenb, tid) bur* beträdJilicbe &b\je ber Sremplare unb eine
feltene gülle oon JHutben au «jeicbnete , roäbrenb bie antere,
au« reieb blübenien Neiien pon jeber ©röRe in ten oerfcbieben<
ften garten prangent, einen berrlicben 2(nblicf geroäbrten. Die
SOiebrjabl ber aufgefteUten ©eroäcbfe, teren ©efammfjabl 1200
Söpfe überftteg , maren ten berjogl. ßofgärten JU ©otba Unb
^einbarbtttrunn entnommen.

Son tiefen Sammlungen, fo roieoon ten an teren Gnnrieferungen
burfie golaenbe« eine b>fontere Gfrroäbnung oerbienen. 9lu« ben
berjogl. ©arten; oon £rn. ©ofadrtner 'DI ü Her: Metrosideros
lanceolaia, 14 guB bocb, nij( 50 3?!ü the nbüidjeln ; Herten in allen
neuen garten; jablreicbe «oiiiment« oon ^alceolarien, Derlargr^
nien unb Ziünia elegans, mebrere feböne gucbilen, Cistus formosus,
Hibertia grossularoides, Epacris grandiflorä , Anthocercis viscosa,
Ficns claslica, Rhododeuclrum niaxiraum fl. albo , Passiflora alba
mit grticbten. Syr. ftofgartuer (Julefelb in Dieinbarbt«brunn
batie gefautt: Sortimente ber febönften neuen l)elargonien, nocb
in »oUer 'Pracbt blubenb, «Petunien < öbbriben in ben mannicbfal:
tigfren Sarben, Salceolanen ber fdbönften unb fei teuften iBarietä--
ten, SBalfaminen, <s*el offen unb Schizantlms- Juten

; unter leftteren
befontei« ten fdlönfien Schizanthus retusus, Rodochitoa volubile,
reicb blubent. Die oerroitroete grau ©erjogin £»obeit f>atte burd)
ben ©ärmer i)rn. flöbler aufileOen la|7en : berrli* blübenbe
2opf. Ofen, ben @efa)letbtern Noiietleana, Thea unb seinjaerflorens
angebörent, nubrerc 0?erien unb Salceolanen. 2?on ©erren Uta-
mann unb iOfö bring in ©leiaVntbal roar ein großer Blumen«
forb «ingefantt roorben, ber im reia>en 2tufpu§e ber fdjönflen jeftt
blübenten Sommer, unb Stautengeroäcbfe manebe« Seltene an
Sopfrflanjen barg, roie Sehi/anthtis dilFnsus

, Mtmulus cardiiialis,
Gasteiocarjjori runcinatum

, Tiopaeoluni speciostiin pentapbjlluui,
3roerg=Seloi"ten. Die ©erreu 'U p p e I i u « unb Q i d> e l in Arfurt
batien unter mebreren febönen unb feltenen "Pflanjen geliefert:
Digilalis caaariensis

, Eimelea decussata, Leehcnauhia oblata, Nie-
rembergia gracilis, Cistus formosus, Elychrysnm proliferum. Sfritr
Jfuiittgärtner 'JJ! e n f hatte beigetragen: mebrere Salfaminejrj.ln
allen garben, oiele neue "Pr Idr^onien unb *petunien, Esscholzia
crocea, Calotbamnus quadrifidns, Digitalis Sceplium. älujjer einer
ntttjt unbeträoitlicben Sammlung feltener 2actu«arten, roeldie
©rn. Su n bbau§en angehörte, unb mebrerer oon oerfajiebeneii
SOiiiglietern eingelieferten Beiträgen, unter benen reicb blubenb«
Caetus speciosus, Hova caruosa, Collinsia bieolor ficb au « jeicbneten,
fanten tie meifte ainerfeiuiung : tie fdionblumigen 'Pelaigonien
Ad ansonii coccineum, Destontaineamim. Diadematum rnajii*, gracile
majus Hügeliänum, Julianum, mirabile maj.

, Sweliauum, radiatum
:

olympicnm unb antere.

fCJr 2?on ttc 581umenieitun3, ten fltnitinninjlt*.'n iWittfjtiliin.jeri :c„ btr numismatiütitn Beitimü, Bern Jll<i. Untcrüattungsbtatte, fonnen mitteilt St TOofillöbl <Bo(i-
Slmij fJBe'tgenf,ee ßnrcti alte IBohllöM. *J)oit="itemter bts 5"= unö MnSlanDeS nnD mitteilt S8u*f)vWDet Dur* Jörn. öudibäitDIer atobert ijcieü in «etuii« j e' 6 t r

£ t it nidjt nur wllftaiibia« grcwptace »pn tiefem StjOic, fcnceirn audj fSjnintlKbe »oUftanoiae fruöcce S o ö r fl ä n'a e fsivie aud) ^roticblätter bejosen werben



fierau i gegeb en u n b »erlegt ton griebricb ftäfiler.

28et£enfee (in Düringen), ben 9. Sluauft iö3ö. ix. 3at)rgang.

(grfafpjnqett aus bem fepen^erfctfe unb hinter

tu 35esüß auf ttebeniMUtenuta. beu Sopfvoieu,

helfen n\ im greten.

SJlatt ftttbet in beinahe aßen ©arte»-©*rtft«n> Blitmett»

SBeneichmffenbie ißebaiiptung aufgeßeßt, böf
lXopf»!Kof<n r

«Reifen icl bei einer ?aubbecfe recht gut im freien ©runbe

burd) ben SBtnter ju bringen fin ö, uub bie (Srfah™«fl f n,

wdaic man in frühem fahren, befonbere in ben beißen

»ergangenen SBintern tton 1S33 unb 1S34 f)tertn gemacht,'

tiefen tiefe SBebauptungen aud) beinahe alt Siegel gelten-

Snbeg bie SBitterung ifi nicht überaß gleich, über»

baupt fchr mecbfel«, ich mochte fagen Icittncntjafr , nnb ber

©trfloffene Jherbß gab batton ein auffaflenoeö iöcifpiel.

£>er September lieferte in t) t e Ü fl
e

r

© e^" D f* os1

»lete nuff* <?n a t. im petohfr rnnreti fnum 7 Xage >»'*

©onnenfdiein, bie übrigen meifr neblig unb regnig. Sa
fingen Säume unb <pfianjen neu jn treiben au, wenig*
ßenö erhielt ber fortwäbrenbe >?uflu§ von üBaffer ben

©aft in ßeigenber Xbatigfeit, nnb (]att ba§ fouft in bie»

fem 3JZonate bie Saumblätler fid) uergelben unb $um
tlbfaffe« »orbereiten , prangte alleS im faftigßeu @rün.
©ommergeroädife, bie foult im retober reifen ©amen
lieferten unb abdarben, trieben runb neue Slumenfdboffe,

unb bie ©amenbüßen fonnten cor. 91a!}rmtu>> gufluffe«

nicht jur geitiguttg gelangen.

©o benn nod) aßeö, waö ein 9t*ff in bereifte beä

Octobcrö noch »erfdont t>ntte, im fdjonßen ©rün in ben
Siooember, welcher aber fdjon mit bem 2ten anfangenb
onb ununterbrodKn bitf jum 18ten eine jfälte mitbrachte,

bie nicht unter 3°, trorjl aber öfter über 8° betrug, wäb»
renb welcher Seit eä fchr uscl fchneite, unb nur wenige
©onnenblicfe «bauten um Wittag bie feß gefrorne ©chnre;
9?inbe ein wenig auf. Sen ISten unö 19ten war «eilig

5£hauwetter, aber ttom20flen big 2Sßen gefror ber Seben
tätlich, fhaute aber a'uef) üftitlagä täglich wieber auf, unb
Grnbe Siopemberä unb Anfangs Seccmberä trat wirflioh

eine etwaä milDere Witterung ein. Slber fchon üom 6.

Secember an bti jum 27'len war bie Äülte mit Schnee
ant)altenb, juweilen 12° erreiebenö, nie weniger alö 3°.

Snjwifchen hatten bie Säume noch beinahe all' if)r

?aub, nur pon bem $roüe gebräunt, unb ^ofenjuor ige,

Sieifen, bie auä bem ©rbnre beroorfdjauten, waren noch
alle grün. 3m Saumgarten gab eö nur wenig 2aub jur

Secfe (Slepfelbäume hatten im OJJärj c 3. nod) ihre

Slätter), unb nur mit »tefer 90?übe fonnte man auS bett

@ifbenmälöern ÖaS notbige £aub erhalten. Sodj waren
bereite im halben Siowember Doofen unb Reifen mit £aub

unb Xaren (Xannetijmeigcn) gebeeft, unb bei ihrem ges

funönt 2luifehen war ich uhne öeforgntfj, fie gut burd)

ben jnmten Xheil beö ÜDinterö ä" bringen.

(Sä ift fonii nid)t mein ©ebrauch, bie 9ielfen=(?ins

fchnitte am ©toefe ju lafjen , fonbent ich pflanje fte in

Ääßdjen, unb ßelle biefe in einen SBinterfaßett , ober in

ein aufgeräumtes 93iti1beet. Slber in bem bcrflojTenen

^erbße fonnte »om Dctober an wegen 9iäffe an ben

helfen nichts mehr gearbeitet werben, unb fo mußte

gleichwohl wiber ffiiücn jung unb alt beifamuimen gelaf«

fen mercen.

33er jweite £hcil hti 2Btnterö , ober ber eigentliche

SLCinter, märe für bie @)emücbfe im freien in hießßer
©cgenb eben n t et? t naebtbeilig geroefen. Sie Äälte med)«

feite jmor häufig/ eö lag aber eine biefe ©düieebecfe big

in ben OJJärj, unö aud) ba fd)auten Siefen unb helfen
noch grün heroor, menn mau bie £aven ein wenig auf»

hob. 311$ aber bie ©onne fräftfger würbe, unb bie •Decfe

enbltcfi nach unb nach gan^ abgehoben werben mußte, ba
trat aßmählig ber ©chaben tyttvor, ben bie häßliche
SOitterung angeridjtet hatte. Sie STofen jtvetge würben
fcrautt, bann febmarj, unb bie Steifen waren am ©tamme
abgefault, unb ba lagen h«nberte weif unb bürr werten!)*

@anj anberö i)atten fich jeboch bie Sielfe nfenfer erhalte«/

bie auÄ ber y^erne angefommen in jfäßchen gepflanzt, unö
im SBiitterfaßcn überrointert werben fonnten. Stefe hat=

ten im Frühjahre fatißöicfe Sailen unb ein bunfle$ frnf=

tt'geö ©rün.
Sluch btefeö 9J?aI hat fich btefe Heberwtitterungöart ber

SMfen a!S bie beße unb fi*erße bewährt, uub wen«
auch einige Siofenflocfe gegen diibe SIprilö mieber fdiwache
triebe aug ben 5IDur^eln machten, fo waren boeb alle

oerebelten bahin, unb roem'gßenä für l)ießge®egenb wirb
ed ali Siegel angenommen werben muffen, £opfrofen n(d)t

bem SBechfel unb ben Qnnmtrfuiigen ber erbß= unD
Süinter.^iBirterung ju überlaffen.

llebrigenS war nad) brieflichen Wttt^eilungen j«
urtheilen, bag hu\e Witterung auch anberwärtä ben Siel»

fen febr unbeilbringenb gemefen fei. ©o fchrieb mir
j. 55. ein gretntb auä 5öeilphalen: ,,3« biefem 3ahre
haben wir etwa 10 £age lang einen nicht ßarfen grofl
gehabt; ©djnee fo gut nlö feinen, ur.b wenn er juwetlen
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fiel, war er anbern £agS fcfion weggefcbmolaen; ein 2Bef»
ter, welches b^fonberS für ben ^elfetttflcn gewaltigen
SSerberb an feinen Wieblingen im ©efolge bat. Die Qr'rbe
tttrö burcb ben beftänbfgen 2Bedbfel »on grofteln unb
»ufthauen rifftg, bie ©enfer im freien tfanbe baburd)
gehoben, ihre OBarjeln mitunter geloft , unb burcb ben
häufig eingetretenen spiacfelregen entlieht ©fammfäulniß."—

@in ciHöerer Scelfenfreunb berfelbrn ©egenb »erlor
Art 1400 ©enfer, bte auch im greien überwintern feilten,
itnb ein Dritter am Donnergberge »error feine ganie
©ammlunq bis auf .60 ©tücf, atteS in golge ber herbfi--
Itdjen naffen unb fo »eränberitdjen Witterung.

SBet tiefet ©elegenbeit miß id? noch bewerfen, beiß
Calceolarien, bie euer) ben ©ommer binbureb im freiett

©runbe fianben, unb wegen ^dffe nicht eingetopft roer=

ben formten, bte erfie Stältt »on 8° unter ©ebnee wohl
puSbielten, burcb baS fletS wecbfelnbe frieren unb 2lufs

tt)aue« julegt aber bennoeb abdarben. Paeonia arborea
bidt gut auS , aber »on Paeonia papaveracea erfroren
bte obern Äno&pen. 2luch im freien ©arten gebliebene
Hortensien trieben breimal wieber.

3JJÜ neben, im Wlai 1836.

(»on ben.)

Heber bte dultuv ber ©eorgmen,
(gortfelung.)

SBenige ^flanjen haben eine fo große tfebenSfraff,

als bie ©eorginen, unb bieS erleichtert ihre Gultur febr,

wenn matt biefe jfraft gcf>6rf g ju benagen unb ju mäßis
gen »erfiebt. Staum braueben bie JlnoBen gehörig auS:
gewachfett ju fein, um fi e ben SCtnter über gehörig in

©ruben aufjubewabren; ja wir haben einige (üon ©a=
menpflanjen) überwintert, bie bte ©roße einer guten

Grrbfe Ratten, fie haben nichts befio weniger im folgerten

Sabre eben fo fiarfe ©tauben gemacht, als bte alten

ifnotten. @benfo brauebt man nicht bie Dieife beS £aubS
abzuwarten, benn ein ©eorginenfreunb , ber im Anfange
©eptemberS genotbfgt mar, feinen ©arten jtr »erlaffen,

Ifeß bie ^flanjen bt'cbt über ber Grrbe abfebnetben, obgletcb

fie in »ollem UBachStbum waren, bte ÄnoQen würben
bann herausgenommen unb in ©ruben überwintert, ohne
ben gertngfien Schaben jit leiben.

SDBer, gleich unS, feine ©eorgfnen im ?anbe übers

Wfnterf, fann fogleicfj nach bem erfien große bteÄnoßen
mit bem ganjen Sailen aufbeben, unb fie in eine ju bem
<5nbe ausgegrabene ©rube legen, bie nur 12—15 3"tl

tief ju fein braucht, unb an bem fonnfgfien Orte beS

©artenS angefegt wirb, bnmit im grübjabr bte 2Bärme
fogleich ihren Einfluß auf fie auSü6t. Sie jfnottenbünbel

werben bicht neben etnanter gelegt, nachbem man ben
©tengel 6 Sott über ber «frone ber Änotten abgefchnftteit

hat, benn wenn man fie fürjer fefenefbet, läuft man ©e»

fahr, bie triebe ju »erlegen. SPtan überfchüttet nun bie

Knoden mit Grrbe, bamit fein leerer Dfaum bleibt, unb
wartet b(S bie Qrrbe eine fiarfe groftrtnbe hat, um bann
baS ©anje mit einer fiarfen ?age bürren WaubeS ober

langen SDtft'fteS ju bebeefen, fo bafj ber groß bte Knoden
nicht erreichen fann.

@S iß wichtig, beim SluSheben ber Änoffen, bte jwf»

fchtn ben ^Burjeln beftnbliche (£rbe ju ertjalten, bamit

nicht bte Ärone ber tfnouen, befonberg ber fangen, ab.
&rt*t. Durch bie SBernacblciffigung biefer SSorficht »er*
mejren fi* *ie Varietäten mit langen Änotten fo wenig,
unb »erfcftwfnben oft gänzlich aus ben ©ammlungen,
obgletcb fie geroobnlub fcf)r reichlich blühen.

2öer bie ÄnoUen nicht in ber @rbe überwintern wiQ,
n»»P fie fo fpat alö möglich ausheben, unb befonberS
»orticbtig fem, fTe nicht ju befcbä&igen, weil fie fenft leicht
faulen, unb jugleich bte Jteime »erberben. Die @rbe
mu§ forgfältig »on ben ÄttoUen abgenommen Werben, fo
baß fie gani rein erfrhetnen, bann- läßt man fie an ber
©onne ober »on ber Cufr abtroefnen, unb bringt fie an
einen troefnen unb froiifreien Ort, ber aber nicht tu
luftig fein barf, weil bie Knoden fonfi fo fiarf auStrocf»

!£1'A^
eJn

2
n fIe <n f'n'P«^»«» ® fl <Te r erfi wieber auf*weichen mup. ffl ^ rtbei ,j, n ft/ n? auf ein ©ett »onganj troefnem

i

?0?ooS ju legen unb fie juglef* bamit i«
bebeefen^ tbetlS bannt He nicht ju fefjr auStrocfnen, tbet»um bte ö eu*t.gfeit aufjufaugen, bte-fi* fonfi gerabe auf

rl
bC

r,
ifI?^ Cbfc ,̂n ooeb entwicfeln

(ich bie fo aufbewahrten «Donjen nie fo fchnefi, wie bie
in ber @rbe überwinterten, wenn mar, biefen nur, \obalt)
femtfroft mehr ju furzten i(], üfe ifoubbrefe nimmt unb
fpäter bie @rbe bis jur ifrone ber Änoüen wegnimmt
theilS um bie (Sntwicfeluug ber triebe befdjieunigen',
thu'lS um |ic a« bemerfen, ehe ju Heb ju fehr »erlängern.

(gortfegung folgt.)

teuere 3ierpf(anaen. *)

Sempervivum polysthemon Poit.
^ine tntereffantp ^fi.mjc bie f»**- <-i"'p%a fahren

burch ^rn. Sott) in ben #anbel gefommen ifi, unb im
aiuguft 1835 jum erfien SDcale in ^)arfS geblüht hat. ©t'c

ifi frautartig unb peremtirenb
; währenb ihrer erftett

3al)re hat (je jahlrefche, fpathdförmige Slätter, bie in
gorm einer 9?ofette gefiellt, 18—24 Linien lang, 8—9
Linien breit, bicffleifchig, »erbieft, an ben D'iänbern leicht

gewimpert finb, an ber SBafiS fi* eirwn Slattfitel »eri

fchmälern unb am anbern <5nbe fi cf> in eine fiumpfe rofeti»

farbige ©pi^e enbigen. Senachbem (Ich bie 53lätter »er*

mehren, fdilagen fich bie untern jurücf unb fchetnen fief)

weiter »on einanber ju entfernen. 3n bem Sllter »on
3—4 Sahren erhebt fieb auS ber SKitte ber Slättcr «in

2 gu§ hoher wolliger ©tengef, »on ber Dtcfe eineö flef»

nen gtngerS, ber mit einigen Sldttern befegt ifi unb ftcf)

an ber ©pi£e in eine 2lrt ausgebreiteten Slüthenbüfchel

theilt, bcfjen Zweige 3—4 Sott lang, einfach ober getbetlt,

wollig wie ber ©tengel fjnb, unb an ber obern ©efte
bie fefifTfcenben SSlüthen tragen; biefe finb 1 Soll

lang, ihre Äelchblättchen, bte Blumenblätter unb grüni

liehen gruchtfnoten betragen nach bem ©attungä Gbaracter
an ber 3abl ungefähr 12; aber eigentümlich, ifi ti biefer

5)flan$e, baß man in jeber ihrer SBlütben bis auf 30
Staubgefäße jäblt; biefe Staubgefäße bioergiren firablen»

formfgj bie an ber 5BaftS breitern ©taubfäben finb »t'olet,

gleich ben ©taubbeuteln »or ber 2luSfireuung threS gelben

Rollens, unb btlben ben Jöawptfchmucf ber SBlumen.
Die ©amen reifen fef>r gut unb reichlid;, fo baß

bte <PfIan$e balo attgemefn werben wirb. 3br Vaterlanb
*) 3luö ber Revne horticole. Par Poitean. Paris. 183ß.



«UMfefMiatl man HH P« feftfier im TOmter f« «cm

©a?mba»ff, mit ben 2lloen, wo ff« fi* flut ju befinbenS U» frnbet ße bei Dem Elumengärtner £rn.

S* rCKuc Füntaine-au-Roi3 unb im Jardm des PlaUtcs.

Potentilla Hopwoodiana.

3u ben neuern intereffanten 2icquifinonen, bie ber

Slitmenfreunb an ^ffanjen für bae freie ?anb gemacht

bat, n»8 fiU * *" Pot Hopwoodiana gejnh.lt werben,

©fe iß bie bübfdjeße U>rer ©attung, burd) itjre großen,

Richen, mennig^rofafarbigen Blumen, bte bureb.*g

an ber Ms ber Blumenblätter beftnDlicben glccfen itoej

Mrfdiinert werben, ©ie fangt an im AdMtl P M
Serbreiten, «ab man ftnbet (ie in »pari* bei Aerrr Sott).

Platilobium Murr ay anum. Hook

Dr. ©colt, ber SBan=2)ieuun*--«o*° bfr''' et
:

,)fl" e

©amen aus biefem Sanüe in ben botan. ©arten S u

© aecow gefebkf , aus »tieft» *J*
Wanje entftanbtn

S Se ai* febon rcid.lt* p-0lut)t baf, und »on 6 n

Äofer mit Dem tarnen 6e « ^r«. ffllur rap, Birector

gengefetpten, fall
jjVaformigen ober lanäettformigen, jotU

langen Blätter*. £>'« achfelßänbigen, gedielten, einjeln

ßebenben &,lumen finb 6-7 Linien breit, golbgelb, haben

ein an ber Bads' purpurfarbiges gät)nd)en unb geroä>

ren einen febönen 3lnblicf.

Platilobium o b tus a ngul u m bat bamtt Biel

Slebnltcbfeit; aber eS hat größere Blumen. Beibe gebo«

ren ine? temperirte ©liisbauS, blühen im SUitti, unb »er-

bienen cultisirt ju werben.

ÄranEljeiten ber «Pflanzen.
(ffortfcgimg.)

c) 972 c t) Ith au ober weißer 9?oß. @in weißer,

fcfjimmelarttger Schwamm, ber ßc& meißenS on jungen

Sweigen unb Blättern (nnmentltd) beim Jpopfen, Dem
^ftrfcbbaume, bei Spiraca lobata u. uhuaria u. <i. ^3fl.)

tinftnbet, nnb ße gletcft einem mehligen ©taube überseht.
dt entfielt ücrmutljltcf) burd) ©toefungen in ben Äußern
Gefäßen, wenn nadi antjaltenber Jpige unb Surre plofc:

It* ßarfer 9?egen folgt. Bie <pflanjen bei ber Jr>t§e gn

befchatten unb feucht ju halten iß caö beße 23orbeugnng$=
mittel. Grinfge 2lpt)tt)eit (j.B.Aphis lanigcra) haben bie

Grigenfcftafr, baß fJe ßcb unter einer weiblichen (Srfubation

»erbergen, welche häufig mit bem eigentlichen 9ftebltban

(einem febr feinen ©ehmnrogerfebwamme) »erwecftfelt wirb;
d) ©cfttmmel (Mucor); er erzeugt |lch am häufig den
an frautartigen unb fnftigen ^ßanjentbeilen, befonberö
ftn HBtnter, wenn bie «Pflanjcn in ©ewäcböhäufern ju

naß gehalten werben, unb eö ihnen an £uft unb Sicht

fehlt. Bie SSorbeugungSmt'ttel gehen »on felbß hierauf

Ijeroor; ßnb aber einzelne Blätter ober anbere Tbeile

ba»on ergriffen, fo entferne man fofebe, lodere bie @rbe
auf, ßeQe bie «Pflanjcn hell unb luftig, forge für guten
Slbjug ber geuebtigfett, unb begieße nur $ur bochflen

SRotbburfl. Oft fegt (T* an ^»eiDen unb ähnlichen spflans

jen ein weißer feiner Schimmel ober Schwamm an, ber

nur bann entfielt, wenn biefe 'Pflanse einen ju bnmpfen
Stanbort unb im hinter ju »iele OOärme unb Langel
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an ?uft unb Ct*t rjaben. Siefen ©diwamm »ertilgt man
burd) w.eDerholtee Slbwafchen mit UDeinefilg unb 25er»

fegung ber franfen SnDioiouen in eine luftige unb freie

i'age. — 3) 2)er Jponigtbftu. @r beileht nue einer

bonigartigen, füßlichen uiid fiebrigen ©ubftanj, welche

jirt) auf Die Oberfläche ber '-Blätter lagert unb Deren ^o*
ren »erflopft. S)er ©taub haftet Daran fed, unb lit

tamit befallenen spflanjen erhalten ein fränflutee Slnfehen,

wenn nicht burd) biegen, 2lbroa|chen ocer Sbefprülpen mit

reinem, nicht faltem 2ßa(fer Der ©Amulj §eitig entfernt

Wirb. @ö jxnben jid) »iele 23lattläufe unD Slmctfen babei

ein, bie »on ber füßen ©ubiianj angelocft wcrDen, unb
baber glauben Manche, baß ber jnonigtb iu (eigentlich fine

©xfubatioit ber SBlätter, burd) ©aftftoefung bei naebtbeis

ligem lüitterungö= ober Temperatur ^influffe entdebenb)

»on ben örcremeuten biefer Snfecten herrühre. Siefe
©icremente fmo aber »om eigentlichen ^enigthan bents

lid) »erfdjieben/ ba fie meidend immer in fleinen fünften
erfchetnen. 9itcht jete ?luöichwilpiing id Die golge eineö

franfhaften SudanDec ber sPflanjen ; »iele Slrten fdiwigen

eine barjige, gnrnmofe oDer jucfei Ijaltige ?Diaterte auö, bie

ali digenthüttilidifett ber Apflau jcn fctefer burdauö nicht

fchabet (j. 23. Cistus ladanil'eiu.s
,

Populus balsamifera

u.a.). — 4) £>er Ärebe. @r entdeht meidentheilö burd)

ben groß/ turd) ©latteiö, weichet »on ber ©enne ouf*

gethaut wirb, burd) Dfeibung unb Ouetfdung, bisweilen

burd) ju große Jni^e unb Dur* ^araftten unb ©dling*
pflanzen, welche Vujt unb ©aftjufluß henimen. £>er groß
jerfprengt bie ©aftgefäße, ber ©aft tritt heraus, wirb
gu einer fdjarfen, freffenDen Materie, bie £b e :le werben
fchwarj nnb bie Dimoe löfet fid) ab. ©ntöedt man ben
©djaben jeittg, fo »erfchaffe man bem ©afte burd) 2lufj

fchneiben ber DftnDe Sibfluß, bamit er unter bcrfelben nidit

ju »iele gefunöe Xt) eile »erDerbe. Sie com Ärebfe an»
gegriffenen ©teilen fdmetDe man biö auf bie gefunben
äheile mit fdjarfem 9)2ejTer hinweg, nnb laffe fein frans

fe$ ^ünftchen fi§tti) bie 3BunDe beberfe man mit SBaum*
wacb$ ober mit gorft)tb/fdKm 23aumfitt. 3ß ein ©tamm
oDer Sweig ju febr »om Ärebfe befdäbigt, fo iß e§ am
beßen, folgen biö jur gefunben ©teile wegzunehmen. —
5) Scr ©ummifluß. @r iß ein naffer Ärebö, ber
1 1) e i l ö »om große, theilö »on ju fettem ober naffem 53o»
ben berührt, oft aber aud) Durd) tai Slbfägen biefer

SJeße entßebt. Stefe Äranfheit iß »orjüglid) ben ©tefns
obßarten unb ähnlichen, ©ummi entbaltenben , ^flan^en
eigen; bie gummöfe geuchtigfeit muß fleißig weggenommen,
bie ÜBunDe gereinigt, ©Der auegefcbnt'tten, mit ©ppö unb
^ol)lenpul»er bedreut, unb mit öaumwacfcö beßrt'.ten
werben. 3ß ber S3oben Urfache ber Jfranft)eit, fo fann
baö franfe 3nDi»ibuum nur burd) SSerfe^en in angemefc
fetten Sßoben gerettet werben. — 6) Saö Erfrieren.
£)ft werben junge Triebe unb jarte ^)flanjen »on fpäten
grühlmgöfrößen angegriffen, unb bei ftbnellem Slufthauen
burd) Die ©onnendrahlen »ollenbö getootet. Oft fann
man babureb bie spflanjen retten, baß man ße, ehe bie
©onne Darauf fdteint, burd) blatten befchattet unb mit
fairem Söaffer tiberfpntfct, bamit baö Slnfthauen im©d)ats
ten unD moglichß langfam gefdjebe. gür gefrorne 53lu;

then wirb ein barüber hindreichenber Diauch beffer gegen
bte UDirfung beö großes bienen. (^efdjluß folgt.)



247 Anfrage«.
ffiarum lieft man in/tter Slumenjeitung gar nicht«" über

SDbftäucbt ui Scherben? Sittb Dbftbäunie in Scherben weniger
Den IBIumen angebörig al« Orangen u. f. id. lleberflrablt ntct)t

eine in einer (sterbe biuhenbe 'Mrfich eine jebe Slume?
3. <$.

Set weldjerBebanblungfJweife blüht Cactns speciosus am Jrürf»

ften? 'JJcufj «r ein gewiffeä Jllter, unb welche«, erreichen, wenn
er blühen foll?

3- ______ S *

Ueber bte ©artenfuttft in Stalte».

3Bie bie 9?atur in (Snglanb unb Stalien fich oerfcbteben ge«

ftalfet, rate ile bort eine rcoblgejogene, in allen gormen ber

äu&etlichen Sonoentenj, ober in angeborener straft unb gülle

einberfcbretteitbe Schöne, bter aber ein im grcien aufgeroacbfenei,

pon feinem gugel geleitete«, mutbwtllig in bte Jßslt bwau»J|tre»

benbe« 5vinb tft, eben fo erfebeint auch, ber ilnterfcbieb in ber

englifcben unb italiemfcben ©artenfunft. 3n @ngianb bat man
jn forgen, bafj 'Mti in ben ©arten gut gebeibe, tat) jebe«

feinen gehörigen 'piatj erhalte, reo e« forifcmitie, ffcb ausbreite

unb feine angewiefitie (stelle einnehme; in Sutten Ijat man nuf
jii 1) iiten, bajj nicht ber gorm unb bem (SbennMaä (fo »ui fia>

Ctefe beobachten laffen) ju nahe getreten werte, unb Sie Ueppig»

feit alleö au«einanberfprenge unb ju bem angeborenen 9?aturäu»

ftanfce ittrürffubre. sJ)?an fefot bie febönen ©arten in ftenfingtorc,

in Ken», tn ©Unheiin, in Stowe (über bie wir pon funuerfabr»

ner &anb ju feiner gett manche« Süchtige gelefen baten), unb

man pergletcbe bie ©arten oon 'S 0 b 0 l i , bie ler römifeben
SB t 1 1 e n , bie Villa reale in 9?eapel , fcen frönen ©arten fceö

töiarq. ©iufti in Sßeroua u. f. w. SBübreni man bort mit forg»

fältiger £anb SJille« pflegt unb wartet, fcamit e$ nur gebeib«,

tat man bter ;u achten, ba§ nicht SlUe« wilt tinter einanber warfcfe,

unb flunfr unb 9Jatur im 2Bettltreite eine«- ba* antere überlaufe.

Daneben gibt aber bie oerfebiebene "Begetatton ber beiben San»

6er ihrer ©artenfunft auch einen entfanecen oei fettebeners Sbaraf»

ter. Da« fifcöne Üaubbolj, reelle« in Grnglanb , bureb garbe unb

©eftatt, ben ©arten ein fo mannigfache« >.2Jnfebn oerfebafft , ftnbet

ficts in Stalten nicht: nur feiten ftebj man bie Siebe, unb bann

gewöhnlich nur eine Olrt , ben Hex, freilich feijr fräftig unb f*ön;

(eltner unb bte Sirfen, unb namentlich ift »on gicbten unb San-

nen iticbU ju erblicfen. Sagegen prangt ber l'orbeer in aüen

feinen 9lrten, bte OQtg rffje fp riefet überall b.«rocr, Orangen» unb

Zitronenbäume jtebu tn Söpfen unb tm greten , de Sppretie

fügt ficij , tn ihrer regelrechten ©eftalt, an bie archtteftonifcben

gönnen, unb bie ^alme erljebt, aU eingemanberter, aber n>oblan=

geftebelter grembling , mitten bajunfa^en ibr QnupL D^irgenb«

begüufttgt bte 9?amr roobl mefer bte ©arten » 'Anlagen, aU in

Stallen, namentlich in ben fübltdjen ©egenben. Da« auffaiienbfte

5Beifpiel baoon gibt Neapel. 3D?an felje bie gan|e ©blje ober>

jjalb beö Sajrell« @t. Glmo bi& rceftltct) na* ber 2??ergeUina (jini

unter, unb man wirb eint ununterbrochene (Keifee con SStilen mit

teil fcöbmlen unb gefcfematfooliften ©arten > Anlagen erblicfen , bei

fcenen bte 9?atur oon Ccr Äun|l nur eine leife Richtung erhalten

bat. ©leid) juerft bie berrlicfee 23 1 II a 2 l 0 r t b ian a, nad) ber

jroeiten ©emablin tti ©roföater« be« gegenwärtigen Köttigä,

ler i)erjogtn e. glortbia, io genannt. Die ganje Anlage ift un>

gemetn gefdsmaef poII. ßme getabe 3IUee fubrt oon bem ©Itter»

tbor, mit bem tarnen ber Siüa, burd) einen, mit ©träuebern

unb Säumen angefüllten 'Parf nad) einem gefcömacfoollen , aber

feijr einfachen jweiiiöcfigen Sanbljaufe, bellen |)auptfronte nach

b^m 'D^eere fyinauiQtkt , unb befp'n ©arten terranenförmig fo

angelegt tft, bafe man pon aßen fünften bie herrlich« 2lu«ild)t

geniest. Springbrunnen mit ißtarmorftatuen, SSo»5fete pou ero»

ttfehen Säumen, Slumen-^artbien, Statuen, alle« biefi umgibt
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ba« Saue, 11 11& bie ganje airrfagr, im engfifchin ©efehmaefe ange,
legt/ Perraib©efchmacf unbKenntnif i««I*rratn«. (Sortf. fgt.)

25 a r t e t d t t n.

München, ben 26 3»li 1836. Gin S5lumenmarff in unfertr
IterUen ©rgenb ift eine bemerfen i wertbe drfdjeinung. @rn fol»*er wurte geftern l)ur auf mehrere Sage eröffnet, unb bie 3lu««
ftdiung bringt unfern ©ärtnern für ihren Äampf mit bem {an.
eigen «oben unb bem ra uben glima »iel @e!ö unb Q\>rt «in.

i er ©arten ,n ginfiftt ber tarin cultiDirtrn helfen weniger

f , l
li

1* ei 0,<Ue '* t »»«»«nen möchten. 3d» fage TM
•rmnrl' ?J\ U

.

btt tltU " ® f«'n hurd) <5rfahruna

51nM,* 1

n, * Urtbe " at,äfte " ,,,nn
'
,ntem '* "»* mit her bei.

Der e neTu? ' »«f>nji«« «ufj»«lf«..3«*t (Ich eilK
IT * ,

Ul" e, « Ö r n.5onrab i) 0 cf, welcher früher biefe3ud>t

StInau* * 1 .5.« S?" 8"» ä«"*« »l»»«»ifa|. Dafe"b?

um fo n ehr 2 u*t' Ta'^T^'1

l"
1 <Bamtn «"»

cor.gen 3^r, na* tem 'M\tVl,l'^LV'!, T fl '-"*

gem.n gearteter ©a.tner p.r^ e^Ti^ger^.f'^^
3. SKarbner, unter ber fiuhem &u!;

a übf7 junge £)r.
Partner ifr etenfaU§ ein fe'or geachteter u.^

fr t,§,aer 0)(ann ; wt»
ei berfelbe aber in £>infi*t ber helfen hält/ -.^ ^ir „ 1(t, t genau
fcefannt, boeb würbe «4 in feinem , |o wie im 3ntererf« C er helfen»
freunbe liegen, ber D^ebaction ler Slumenjeitung hierüber ge»
fälligft ju berichten. Der anbere ©arten gehört ber 2Bittwe graa
Öocf, unb ift ebenfalls ein 5)antel4garten , welcher gegenwärtig
»on beren Sorjne, einem fehr tbätigen, braoen, jungen Spanne, per«
waltet wirb. Dafelbir werben auch helfen gejogen, fowohl im
Üopf,_aU auch im freien ?anbe, boeb mit welchem Erfolge —
fann ich aü4 obtn fchon angegebenem ©runbe nicht angeben , we§»
halb ich beiben Herren bie gefällige Sericbt = (Srftattung an bie
{Rebaction b. $1513. nocbmaU empfehle. Jn 2R a i n j ubei t;uui;t

bern'cbt »ine befonbere Neigung für helfen, baher auch beren

guchi, namentlich oon Sämlingen jum OSerpflanjen in Söpfe,
»on ben bortigen ©ärtnern häufig betrieben wirb. 3ü 5 rauf»
furt bagegen Patin bie 9?elPen}ucbt nicht leicht Soben faffen, inbtm
iai baftge Dublifum gegenwärtig mehr Sinn für bie Schönheiten
anberer Blumen jeigt, unb bie Abnahme ber helfen nicht unter«

ftü^t. 3S> 0 1>£ liebt man «ine recht bunfelrotbe ^elfe, auch granat«
färben, fie mufj aber gut riechen unb wohlfeil fein. Du J gilt

porsüglid) com v

J0iarft. 3n frühern Seiten hatten wir in unferer
Stabt einen leicenfcbafiiichen 9?elfenfrtunb an bem nunmehr oer»

ftorbenen öerrn oon Dtetnerfe, welcher fein nur fleineä ©ärt>
eben auSicblieijlicb biejer Slume wibmete. Später brachte §err
Stern bie 5?e!?«njud)t mieber in älufnahme unb befaf; auch
oorjüglid) fchöne unb gute Stumen, oerlieg aber biefen 2Beg

feit einiger -Seit wieter , um feine Siebe auf anbere Kinber gloraä
überjutragen. ©egenwärttg mibmet ftd) baher hi er 9?iemanb au4»
fcbltejähcb ber Dielfenjucht

;
jebod) glaube ich, ben 9?elfen<greunben

unb ©ärtnern fpäter einen in ^mitcht ber <J)flanien=2iebbaberei

gan} befonberS eifrigen 3"tcreffente« namhaft machen ju bürfen,
welcher fich oorsüglich nur einjelnen ©enren wibmen wirb, waä
um fo erfreulicher mit erfolgreicher für bie füiffenfcbaft fein

cürfte, ba man hier meh; erfahren mufj, al< wenn man ftd)

mit ber Sultur perfchiebener cpflanjen jugleid) befaßt. S.

Mirabilis Jalappa, gewöhnlich bie weftinbifche 2jier=ll&r«

Slnme (West indla'a Four o clock} genannt, gehört mit unter
bte nierfmurcigften 'Pflanien oon 3<imatca. Sie b''t ihren
5?amen baoon erhalten, ba§ ihre Kelchblätter roährtnb ber hei«

§eften ©tunben be« Jage« immer gefcblonen finb, unb immer
nur be4 ?facfcmilfag i , wenn bie Suft fühl geworben, (Ith öffnen.

Q3* Q5ctt btr 33!iiweR}eitung, ben oemtintiüsltctjen sroittSetlungen *r„ ber numtsmattH-ticn S'itimq, bem aUg. UtitcrftaltunaSblatte, fontiert mitteilt Ä. 5Cofjt!öM. 9J<jft=

"Iwtfi
';Cetitm'ec furcij olle iSoBUBbl. !Doit=3ltmtcr beä 3»'- uns SluslanDeä lniD mittelii 25n*&anDcl butd) Jörn. ^öucijOariDUr Siobert 3 r t e C e in Ceipjig i e 6 e r

\ e 1 X niciit nur »oörtaiioise ercmplarc »011 SuftmSaSre, fonbern aud) fämmilidie »oUftanbt'ge frühere SajraÄHae ferste ««ch "proocblätter beiojc» werben



lieber t>te Sultur ber Gameüicn im Stmmcrgartcn.
(iUiiigetbeilt con @. au« 3. *J

@djon feft langer 3eit rin großer SSrrebrer ber Jtinber

$lora$, bin ich nun nud) fett mehreren 3abren mit ber

Kultur ber f}eut ju £age fo fet)r beliebten japanifdiert

ßainellten br fd)äfti'gr. SLDetl id) wußte, baß bt'efe <Pra*t:

pflanje ihre großen (Sigcn t)ef tf n l)abe unb fbett fo fet)r

betrüben fonne, al$ fic ju entjücfen fm ©tanbe fei, fo

fab ich mid) »o« »orn r) e r e i n nad) 31flem um, wa£> über

ibre ßultur getrieben worben, gab midi aber jugleicb,

nud) bem wohlgemeinten O^att)« erprobter ©ärtner l)in.

(Sb e baö jtboeb ned) »oflfommen gcf.t,c[;e!t war, batte fch

febon Cet>rgcib geben müifen. Sie fünf jtnodpen meiner

einjigen weiggefüflten (5amc[lt'e waren, nod) ebe fie ßd)

»ollfommen geöjfitft hatten, in Cüiner 9iäd)t alle ab^rfaffen.

Um fo eifriger, befyljlöß ich, nun fite (5u!tur biefer «pflartje

ju ßubiren, bamit fo!.i) jnarteä mich niebt nubr treffe.

SBalb waren tu meinen Jpänben bte mir befannt geroor;

benen Sd!riftcben»on ». Sfeiöer unb SBenbf erjuch,

fo wie baö größere 5Berf von fcen ISrüoern 93a um an n.

3BaS bie $rauencorfer ©artenjeitung feit öielen 3 0 ^ r ' rt

unb bie Q5litmenjeitung »on gr, £nßler in 9Detßenfee

über biefe pflanje unb ihre Gulturmetbobe gemelbet ba«

be«, war balb gefaminelt; waö IBrebow in fi-inem

©artenfreuub gefagt, hinzugefügt. Siber id) fam nach
5!(Ieni bem nicht inö Dreine. Beim welche $ßtPfrfprüche

fanb ich in biefen Slufiäljen unb ©diriften! UBaö man
tjier aU unerläßlich nötbig forberte, ßcilte man bort als

ganj fduiblid) bar. golgenber 23ergleid) möge baö h'trjlid)

uaebroetfen.

ii Grbf.
a) ». Leiber rot'H eine <02jfcf) ung »ort gewobnifiher

©artenerbe mit SJauberbe, nid)t mit #olj?r,be, unb Vi»
mit Paubßreu aufgefangenen j?ubbünger unb eben fo »sei

5Roorerbe. £ebm unö ©anb hinzugefügt, foß feinen bc«

fonbern Tfiiigen bringen.

b) SBenbfchud) in Bresben halt bie fn ber g?abe
ber Xorfaruben »orfommenbe @rbe, mit V8 ßlußfanb »er:

mifebt, für bie jwecfmäßigße, bte aber mit £eibc«rbe nicht
ju »ermechfeln fei.

c) Sacob 9itn$ in ftranffurt gebraust «ine mit
Ounrjfant_»«rttiifd)t< £ofjerbe, bie »tel £umn* bot.

f) 'JöiDcbte fco* ler geehrte £r. SSerf. obiger fd>ä^baren W\t>
(bedang, u/ii reebt oft mit Seiträgen au« feinem retten
@ifa:;rung«id)d$e erfreuen. £. gtebiicf.

d) Dacob ©eibel in Breöten trfn, c,U biejenige,

in welcher (ie am iVppigflen wneftfen unb bie gefunbefte
bunfelgrüne fäatkt erlangen, reine jpeieeerbe mit Ys Ouarj«
fano unb ]

/t ?ebm, ber f<it fahren ber fttft aufgefegt
gewefen unb buref« ^roß unb ^i|e mürbe geborten fei.

c) ©otttob ^riebrid) © e t b e I bafelbft will fesiteit

nlfjuleidtten, fpnbern etnen etwaö fdjruerern 3?oben obn«
sjKtl), ooer mir Sföifi fel>r gebün^t ju fein — einen magig
Ieidjten 5?oam.

f) 9iownf, ©artner ©r. taifttl £ob<it bii Oftu
berjog^ Jfarl in ijBten , »erlangt gute ©arttnerbe mit
V3 ©anb unb y3 ^auberöe »e nnifcbf.

g) Äleemann, fürftl. .nofgännrr Corolatb, for;
bert folgenbe' cJrbmifcbung a!3 bie bc fle : 3 £heile J^etöe;

erbe mit ©anb »ermtfefety l XbetI ju <5roe gc-worDentn
Äubbünger — otnr 3 Xbetle j;o(jerbe auö faulen ödus
men mit V* ©anb »erjnifcbt.

h) SS a um an n jju SBoIIwilTer »erlangt eine fubflanjiede
.^icibterbc, bie im sJiotbfaüe buret) eine yJSifrimng »on 2

/3
Saub unb '/3 [eidjter, jeboij nal)r(jafter UBtefenerbe etfegt
werben fonue.

i) SJobbigeä in Bonbon gebrnuebt !>m ttnb fm
©arten »on Comptc de Vandc' bei Söapäwnter »ermengt
man abgefaulten Süttger mit ?fbm unb i'ofte; ©weet
empflcblt ?ebm unb £obe; J!)eeberfon »on döoolöbale
nimmt einen £lyei>l leidite braune 5J?t|7erbe, einen Jb,eil

glupfanb unb V2 2l)etl abgefaulte* faub.

(gortfeßung folgt.)

lieber bie Guftur ber (Seor^üten.

{gortferpiina.)

25;'e 55er»ielfaltigung ber ©eorgbten bureft ©amen erfors
bert, ba| man ibn nur »oii ben »ollfommenßen ©pt'efarten
fammelt , bie man beöbalb nabe bei einanber, aber »on
ben übrigen entfernt jiebt, wenn man fieber fein wiß,
»erfrbiebenartige unb neue Sarietäteti »on befonberer
©cböiibeit ju gewinnen.

Unter einer »oüfommen febonen ©eorgtne »erßeben wir
tiamlidj eine fol^e, beren ?anb leidit utib »on fcbo.er
garbe iß, bie früb blübt, beren »oße ober wenigßen«
boppelte Sfumen einen großen Umfang beben, »on langen
unb ßarfen üBIumenßtelen getragen werben, aufrecht ßebe«,
jat)Ireid) ßnb, baö l'anb fronen, eine reine ^arbe bnben,
bereu söhtmenblätrer »erbaltntgntägig breit unb nbgeruns
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btt finb, bncf jf<gerf6rmt'3 unb regelmäßig ffehtt* unb bCe

(id) lange frifd) erhalten.

Sie ©amen »on ben fchonfien <pffanjen werben gefams

inelt, fobalD jle reif ftub, bocb muß man bei Den fe t>r fpätbtü*

henbeu nicht fcaS Blbtrocfnen DeS ^rucbtboDenS crmarteir,

fottcern bte Horner fammeln, wenn er noch grün jft.

Sie ©amen behalte« 6 Satjre lang ihre jcYimfraft, fm

fiebenten getjn fie nidit mehr auf; eS ifl aber ein ganj

ungegrünbeteg SSorurtheil üt'eler ©artner, baß Die ©amen,
fn errten 3abre gefäet, nur einfache SSlumen brachten.

5Btr haben 6 Sahre lang ©amen »on terfelben (Srnbte

gefäet, unD Im fechten 3älj« nid)t mehr gefällte cii)al=

ten, alc3 im erßen 3abre.

Sie 3lu3faat muß fpätelienS jtt @nbe ßebruars gefche*

f)en, unb jwar fn febr locfcrm 23oben entmeDer im greif«*)

am ftuß? dner gegen Sftütag liegenben Wauev , ober im
Sreibfaften. SaS jforn muß nur fchwacb beDecft fein unb

wenig begoffen werben. Sie im freien gefäeteu bebceft

man DeS ^achtö mit Ratten. ©obnlD bie ^pflanjen auf=

geqartgen finb unb bie ©atnenbläfter entwtcfelt haben,

pflanzt man fie an einem warmen unb gefertigten Orte

2 Boll »on etnanber entfernt aus, unb läßt fie fo flehen btö

jur 3eir, wo fämmtlicbe ©eorginen gepfltrjt werben.

$Benn man ben ©amen erft gegen @noe 3D?är j auSfäen

Wüßte, fo mürben bie weiften ^pfjaujen nicht mehr »ofl=

jiänbtg jur öliithe fommen **), unb man »crlere nicht

allein an ^) laß/ fonbern fäme auch in bie Verlegenheit,

ben nächflen hinter eine ÜJfenge unbefannte ©pielarten

Aufheben ju muffen, auS benen bte fchlecbtern noct) ntcljt

AiiSgefcbieben werben finb.

3m.5Jionat OTai »erpflanjt man bte ©ämltnge auf D?abat*

ten, bie 3$uß «on emancer entfernt fittb. 2lnf jeDe Derfel:

ben fommen 2 Bethen ^flanjen mit einem guß owifebenrnum,

«nb in ber Meibe lä§t man 9 Diaum jmifebett 2 ^flan*

jen. Sie jungen ©eorgtnenpflanitrn leiten fafl gar nutt

bnrrb baS Serpflanjen , unb machfen febr gut , wenn auch

bie ^Söur^fln bcfd)äbigt finb. 25a bte erfiea Q3lttmen ber

©ämlinge faß immer bie fcbenflen finb , fo fann man bie

fchlechtert gleich aiiöfcbeiDen , unb bie übrigen befommen
baburd) Stift. Sie jfnollen »on ©ämltngen bewahrt man
immer beffer in ©ruhen als im jp ^ u f e auf, ba fie jtt

fiarf an ber ?uft auStrocfnen. O-Fefchluß folgt.)

*) Diele SInaaben paffen natürlich nid) f für Deutfcbfanti rau»

bereä Sltma.
**) Set unä fommen bie im TOiftbeete ff raff beranaejoaenen

©eorginenpflanjen uon eifr 21nfana£ 'Wpnt aefäeteit ©jmett
meifteiitbeilS üoüfommen jui ©lutlje. Die ©ämlinae türfeit

6er ©päifröff« megen, faum »or USitte SWai in« §rete

flepfltuijt mtreen. ©• 2i>

lieber Seüfojen=©amen3nd)t.
?Rocf) immer wirb bie (Srjiehung gut ine» ©efüflte

faOenben ?e»f c jen= © amenö aT^ ein ©eheimni§ be«

trachtet. (©. ölumenjtg, 9er. 27. 483Ö |.<ag. 214 fn ben

legten 3fH«n-

Siefe Meinung fonnfe fieft wohl öor 20—24 Sahren,

wo man glaubte, baij nur bei Sreöfjig in Xoimborf
guter Settfojenfamen ju haben fei, geltenb machen; jefjt

ojber, wo mehr alö 50 ?et)fojenfamen--3üduer bloö in Zkii--

ringen geroifj für cbenfootel gaufenb Xtjalcr einen oiel

6effern ©amen Jtehen, aU ihn Srei§ig gebogen haf, fann
bie ©eroinnung eincö gut int ©efüüte faüenben eeafcjen«
famene? fein ©ebeimniß mehr fein. Saß eö audj öor
20 fahren fein ©eheimniß (roofur ti Srri)ßig übrigen«
gern gelten ließ) war, fann id) »erfidiern; benn tier ?eo«
fojenfamen, roeKter Damals burd) Sret)§ig »erfauft rcurce,
würbe nicht allein oon il)m gebaut, foitbern »tele anber«
©ärtuer unb Ktchtgärtncr hatten Ibcil baran. 3m jähre
1812 machte ich Den erften iüerfnd) , eeüfojenfameh in
500 topfen ju jtehen , ohne etiraö mehr ju wiffen, al«
roaö id) bei Srepßig^efebn hätte/ itAtnftcb baß ihn ber»
fetbe in £6pfen jog. Srepßtg befuchre mit) bamale? unb
war »ermuntert, Diefe Shifiait jtir ©amenjuebt bei mir
ju fehn; er per|icberte mir: Daß id) Die ©acbe beim
rechten (JnDe angefaßt; i* war alfo in ba$ ©eheimniß
eingeweiht, ohne nur Dae> ©cringfle baoon ju fennen.
S)r. Sreyßig fleUte mir ben Antrag, ihm meinen fauimt»
liehen ?eof -jenfamen, in ©orten ä 100 Jlorner abgejählt,
bie <pnfe k 9 Ä abjuhiffen, tvai au* mehrere 3ab,re ge*
fchah, bis id) meine eigne ©amenhanc-lung etablirte. .fuer*
bei muß id) bemerfen, Daß id) für Die Qualität'öon
geofojenfamen, wie er Damals »on Sretjßig perfauft
würbe, jefjt wohl fcbwcrli* Slbnebmer ftuben wuroe.
©eit biefer Seit tfi man in ber (Srjiebung eines gut ittä

©efüflte faflenben eeofo/etifamenS freilich forfgefebritten,
fo baß ber ©laube an baS ©eheimniß, maS Sret)ßig
befif^en foßte, längß perfdiwunben ffr. Slucb jefct haben
wir bei @rjiet)«ng eines viel befferen ©ameuS fein ©es
heimniß mehr, wohl aber eine burd) Erfahrung gefam»
melte Äenntniß ber rechten @rDart, beS reebfen ©tanb«
orteS unb ber richtigen SHebanbtung »on Der ©aat bis
jur DJeife beS ©amenS. Jpierü^er iß fihpn maneber
lebrente Sluffag in ber SBlumenjeitung mitgeiteilt werben;
allein man glaubt baran niett gern, Da bie iöebantlung
batiacb ju umltÄubltcb irt, ba ilerfmbe im kleinen oueb wohl
mißlungen finD, utto man baruut immer nach Dem ©eheimniß
hafebt, waS ein SßiScben na* Ußunser riechen muß, ober
boeb mit einem ©*nttt, oöer foi.ii] mit einer einfachen
unb bequemen 3lrt gemacht werben formte; wie benn ber;
gleichen Äuußgnffe fdion häufig angepriefett, begierig in
Slnmenbung gebracht unb als &j in D beutelet erfannt wor«
ben finb.

3ur @rjiehung .eineS guten ?epfpjenfamenS iß, wie
oben bemerft, Die Durch Sahre gefammelte Erfahrung jur
richtigen ÖehanDlung berfelben, fo wie bie Äenntniß ber
baju paffenben (JrDe uno beS ©tanborteS, DaS er fie unb
Jpaupt = @rforbern:f)J «Ulit einer fchriftlicben S5elehrnng
aütin, ifi Diefer ©egenilanb eben fo wenig wie »tele
anbere bergleidjeu abgemacht. ©ewiß tft eS aber,
wer jtcb nicht in größerem Ilmfange mit ber ©amenjueftt
biefer fo allgemein beliebten Limite befallen wiö unb fann,
wirb fieb feinen ©amenbebarf lieber unb am rechten Orte
auch befjer faufta, oiö er ihn felbfi $ief)en wirb.

2ö. 5W.

U&evfidjt ber (Wartung Paeonia. Lin.

(SKcfdjlug. >

9?acf)fiebenb folgt baS Seriefdiniß ber <päonfen, nach
berOrbnung, wie fie ber Jperr gürfi »on ©alm=S»cf be*

fannt gemadjt l)at, unb welchem bte fchonen Varietäten
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bcr ffrattünrtt'flfn Konten, bie j>r. 9Ioi'fctte unb .fir.

üHathJen gewonnen haben, beigefügt festere erfennt

man an ben beigefügten Manien.

I. ©traudiarttq* <P ä o tt f e n.

1) P. Moutau Sim. 2) P. papaveracea Anders. —

•

Banksia Anders. —• Anncslei Sab. — pap. fl. pl. ros.

Nois. — maxima Nois. — planiflora Nois. — alba plcna

Nois. — Moutau speciosissima Nois. — rubra Nois. —
violacca Nois. — hybrida subalba Nois. — Josephina
Impcratrix Iiis , amateur. — purpureo-lilacina Math —

•

Victoria 3Iath. — Angelica Math. — rosaeforuiis Math.
— praecox Math. 3) Rosea Anders.

II. Albiflorae.
II. 9JMt f r a ii t a r 1 1 g e n ©tenfltltt.

A. Multifiorae.

a) 9)?it weißen Blumen.

4) albiflora Pal. — vestalis Anders. — sibirica

Anders. — Candida Anders. — grandiflora Salm. -—

Whitleyi Anders
Mit rotV 5?f»men.

— fragrans Anders. — Ilumei Anders. — Pottsii

Sab. — Reeycesii Sab.— rubescens Anders. — specta-

bdis Salm. — tartarica Anders.— tartar. semiplena Sab.

III. Corallinae.
B. Uniflorae.

5) corallinaRetz. — corall. fl.pl. Parm.— coral. fl. pl.

rosaeeo. 6) Russi Riv. 7) subternata Salm. 8) triter-

nata Poll.

IV. Macrocarpae.
9) arictina Anders. — cretica Sab. 10) Baxteri

Sab. 11) decora Anders — praecox Sab. — elatior

Anders. — angustifolia Salm. 12) erecta Sab. 13)

foemina Hort. par. 14) fbliosa Sab. 15) macrophylla
Sab. 16) pubens Bot. Mag. — pub rubrif'olia Salm.

17) sessiliflora Bot. Mag. 18) splendens Sab,

V. Microcarpae.
19) aibiflos Sab. 20) microcarpa Salm. 21) mol-

lis Anders. 22j villosa Hort, par. — vil. fl. albo. —
vil. minor Salm.

^ VI. Compactae.
23) humilis Retz. — latifolia Sab. — gallica Sab.

— paradoxa leiocarpa D. C unb anbere Varietäten.

24) multifida Salm., mehrere Sartetäten. 25) paradoxa
D C- — simpliciflora Anders. — fimbriata Anders. 26)
peregrina Mill. — compacta Anders. — fulgens Sab. —
rosea Sab. — Grevillei Anders. — uudulata Sab. —
acuminata Sab. — commutata.

VII. L o b a t a e.

27) elegans Sab. 28) fulgida Sab 29) lobata

Desf. - lob. fl. coccin. Hort. Dyck — lob. staminibus
elegantissimis Hort. Dyck. 30) 'öffichialis Retz. — off.

angustifolia Hort. Dyck. — off. glaucescens Hort. Dyck.
— off. intermedia Sab. — off. imbricata Sab. — off.

blanda Anders. — off. rosea Anders. — off. fl. pleno
Hort. Dyck. — off. Sabini Anders. — off. anemoneflora.
Salm. — off. rubra Anders — off. atrornbens Sab —
off. atrorub. fol. variegatis — off. carnescens Anders.
— off. albicans Anders — off. alba Hort Dyck.

VIII. Laciniatae
31) auomala Lin. — anom. florc pallidipre.

254

tßXumA j}tfrj)e 9?oti'se«.
(3Som £m. g?jtuiil.»3Jrjt DleuinJim ju Arfurt.)

T h u n b e r g i a a 1 a t a.

Um ©amen pon ber Thunbergia alata jit erfriert/

la$ id) uor einiger 3<it; habe man ein Snfe'ft (irre id)

nidu, eine ÜBeepenart) in ben Ädd) gefperrt, unb bie

Deffuung mit '-öoumrp artig jugefdjlpfiVn. 3d) rjabe e$

iürt)t oerfurtjt, bin aber überjeugt, baß fie febr gut ©a«
me» anfeilt, wenn man nur, gegen bie Witfaqtfjeit, «inet!

^)infel tu ib, rr n Jtelrt) brüeft, umbrebt unb ihn bann ent«

fernt. ©o rot) biefeö Verfahren aud) fdufnen mag, fo

gelingt e$ bod) fchr häufig, unb ift weniger 3<tt raubenb.
lüJa« U)re (Sulinr Im freien betrifft ^ fo muß id) mid)

bagegen bäht» auefpredjen, baß fie jroar wäcblt unb blüht/

allein jeber slB.iubiloß , jeoer 9?eaentrL pfert perbirbt ifyre

Jurte uno fehr t*6ne §arbe; bie iölnme perbirbt unb
fallt balb ab, fcaher bie 'Pflanje nur bei ruhigem 5Detter

fo blütbenretd) erfebeint, wenn fidi bie SBIumen aud) 4— 5.
Sage ijaUtn fönnen ; ich halte fie baljer hinter ®lae\ gebe
ober Diel tfuft; bann ficht fie nie ohne ÜHunten; bentl

roährenö einige blühen, haben bie Änogpen 3«tt genug/
£iir 23luuie fid) ju entfalten.

Bignonia grandiflora.
9Bie wtel 9)iai mag wohl fd)on bie 55efntcfit«ng Mes

fer ^)flanje porgenommen worben fein, unb wfe wenig
©amen ifi erzeugt werben ? s10ober fommt eö ? 3d) glaubt/

baß biefe «Pflanje ju große Qrmpftnbltrbfeit ber 9?arbe

bellet. S3ci einem fet>r fd)6n blühenben @,remplare würbe
aud) btefeä 3abr, bei ganj reinem j^immel unb im ©latf«

häufe bie Stfruditung porgenommen. £ie beiben Pappen
halten ftcb geöffnet, bie Tuube mar entblößt, ber «pellen

war reict)licl) porhanben unb ließ fid) aud) gut abnehmen;
aber bie leifefle sBeriibrung ber ^arbe brachte ein feßeä
öchj'eßen ber betten tappen berüor, unb nidit etwa bloß

in ber betreffenbea Slume, nein! fnmmtlicbe. @ö war
glcidifam ein (Srjittern ber «Pflanze. 3ßchl eine Ijalbe

©tunce pervjing, ehe bie 'pflanze biefe 55trührung pergag.

Mehrere Verfurtie bradbten biefelben Siefultate, unb fie

bebaupiete ihre Suugfräuiidifeit. <Si bleibt alfo Por ber

Jpaub nidjtö weiter übrig, ol^ fie burdr 5£Burjelfcr;ö§linge/

bie ü'ongent$ fehr feiten oorfd)iegen, ober burd) bie Sßlatt*

äugen tti ohnehin jurüefgebenben Slüthenfiengelö, ju

permehren, waö übrigeisö großen ©djwierigfeiten unter»

liegt unb nur ben 5J3e|l|jern Pen Scrmehruug#l)äufeni g«s

liugen Durfte. (gortfe(jung folgt.)

£3 1 ü t {; e j 1 1 i

fluguft,

Acliania Jlalvaviscus

Aniaryllis anrea
— revolula
-— oricniaiij

— sarnicnsis

Amomum Graimin parailisi

— Zedoaria
— Zeiuuibet
— Zingiber

Anlhericuni albucoides
— elalum
— revolulura
— triüonr.u

, *J aiüö"3. S ti i b i na.

ejc o 1 1 f cb e r $ f f a n 5 c n.

©fUteiiiber, Octofer.

1> Aponegeton angnslifolium

Basell

-w. %
g. n

n
(lislacbion

alba ~w,

rubra
— ßoerhavia diffusa

w. % Cactus cochinillifer

— Cassine ca]>ensis

— — laevigala

— — mauioecnica

g. "2J. Celaslrus cassinoides
— — octogonu»
— Cellis niicraullia

— Cbenolea diffusa

Der exoufdje Otärtner. U^erfc^t eon
@. g. 5 ei C t U

•W. 2t

w. t»



w.

g-

Vf.

Vf.

g-
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Chiocoeca /acemosa

Clirvsocoma ciliata
'— Coma aurea

Codon Royeni
Coflea arabica

Colnmiiea hirsuta

seandens

Conimelina afiicana

Cvassula lactea

Croton Cascarilla

— Tiglium

Eclipta piosuata

Erica Arcbeiia
covnua .

-

Gorifolia

— cylineria

— declinata

— flaecida

—s mellifer»

— pinea
— ramentacea
— sanguinca
— «phalis

— tabulavis

— Taxifolia
j

— torta

Euphorbia cucumerina Vf

— heptagona
— hetcropbylla w
— nolyllora W

oflicinarinn

Gornpholobium grandiflor. g— latifolium

Hamellia gvändiflora VF

Hermannia plicata g

Huuiea elegans g

Ipomöpsis elegans

Ixora Pavetta v?

Jatropha Manihot
— Panturaefolia

Lagerstroemia indica 6, t>

Lagerstroemia Reginao vr. 1i>

Massonia violacea g. 7J.

Mesembriantb. acinacifor.ne g. ^— augustalani —
— Caninum —
— carueum —

-

— fastigiatim —
— Fcliniini —
— for'icalum —
•— gTossuni —
— Murin. —
— .raniulosmn —
— rigidtmi —
— rosti'jtum —
— Ti'iginum —

•

— semi cyliiiaric..

—

Osteospermum graiuliUor. —
— inoniliferum —
— »piaoium —

Passiflora glauca W. 1y— belerophylla —
quadiangiilaiis —

—
. suberosa —

Pelargonuim Daucifoliuru g.— rigidura —
Phylica Eriopboios —
Prolea caudicans —
— CJLulata —
— corymbosa —
— iiiourva —

raeemosa —
tomentosa —

Royena glabra —
Septas capenais g. %
Statiee peclinata —
Tboa viridis g. ~t?

Verbäscriin mnllifidum g. %
Yolkameria aculeata w. ^
XyJopbylla ängiistifoiia' —
— latitoJia —

(So tiegurta folgt.)

%
-

Slnmerf. 23on tiefen obengenannten ^ffniijeii finb meljrere,

tie ben gibfetcn £beil te« ©ommerö buiturd) blüljeii.

Die nebengefefcten 3ei*en finc :

w. 1). roiume £huä ' ©trau*,

g. t>- ©laSijauÄ * ©trau*.
%• warme £>ati« ©taubengeibä*fe ober manne perennu

reute ©eroäiMe.

g. %. ©laöbau« • ©lauten — ober perennireiite ©eroä*!«-

>y. t?. roarme £)au4> jroetj.ibi ige @en>ä*fe.

g. }. ©Iaäl;atl$' iroeijabriae ©eroa*fe.

lieber t>te ©artenf urtfl In Stnlien»

(3ortfe?iing.)
""*

25on bem großem Saufe, ba«, rcie bie ganjeSBilla, ber reidje Watii

qtli« gil c one t gern letljet bat uno an em|elne OTietber mietet oer>

mietbet, f ütjrt ein ©eg iu einem flemen äroeiftöcfigen Sufrbaufe,

ober QStUa , ba* im WeuSern, na* ter l'antfeitc bin, tie gorm

eine« »crfallenen Xempelä mit bortfriteni T}eri|ii?l bat, unb mit

alterbanB S8a«retif« u. tg!. »erjiert i<i. <$i liegt unmittelbar an

einem ber S«lfiöDrfprünge , mit eine lerraiJe mit einem dtfen»

©elänter ftifert um ba« <»"f ber man tunö um taffelbe

bei'umroanteln fanrt, unt oon ber man in etneu tleinen , in reaül'

mä&iae Stete get(jeihen, ©arten Oinabjleia.t, ber ju bem Saufe
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ft^ crt. Die (PAoubeit ter Sliilflijr, bereit man »on ftter geniefif,

'

lÄüCern tu sollen, ruäre cergebli*. 3u feinen gülen ftfbt man
tie qans* @tact ÜJejpel, ten berrlidjen ©va§iergang ttt S^tld
reale , ta* ganje Ufer biÄ }ur »JJJerqeUina hinunter , linffi ten
Sßeftt)}, unb flegenuber tu Äüfre ödii ©orreut bi* nad» Sapri bm«
unter, — furj ti ifr ni(tt möfltid), ber <prad}t biefer SJnjldjt

tnrd>gcie geter ©eretbligfeit iri efccr fa(? ren ju laffen. Sä gibt

böb're ®tp,enten in tiefir JK'AtuiiJ, mit }. lai berübmte
Jtlefter S a m a f t o 1 1 , t?on Denen man gro§artigeri> , umfaffen»
te^e 'iluSfiaiten bat: nifgent i aber bietet (i* ein fo fcbön georf He»

tei, tu allen feinen Cnnjtlitbetten fo lublicfce« Jjbleau tar, all

»on b"er ati*. -Diitien in tem (|)aip ift^über eine ©cbfii*t,

eine groje fleinerne ?üiicfe von einem ©ajroibbDgen gefcfjlageit,

bereit ßrbauung, im 3abre lblö, eine lateinifä>e 3»icb,fift fct-

jeiAnet; von tiefer (lebt man, »or fid), in eine grüne bepflanjt*

©ttludM limab, unb bat )u bucen geitin f4 reff Ijinabgebente,

tum Ib'il turoj dauern gejru^te gcli'euabbange , cor (I* tie

beiiacfcbartrn Hillen unb ©arten (irorunter namentltdi tie idiöne

unb rceitlauftige 95 1 II a 41- c ton, mit ibren ©eilen» unb 5?eöen<
©ebäticeu) unt gerafcesu tie Stabt unt beit 3Wuö.

(Siuer ter juintcDtl gelegfiten ©äiten i(t ter tei ©rafen
Sff i c c i a r ft i , eine« ber reiifbn Dnuaileute tn ^apd. (5r mar
9)itniftet unter TOurat, rcurte fpäter jum ^erjog o. ßamalboli
erboben, unt ift S5efi§er ter ganjen llmgegent, bi« an ba« jflO'

fier (2amal^üli beran. Sin fdjöner, breiter djaufjirter 2De| , aud)

für tie itfagen beilmimt, fubrt »on tem ©utfrtbore te« @ar»
teni naeö tem ']).ila(le felbji. 3« betten Seiten te* 2Bege« jiebt

ntan nidH*, aii erolifoje Batitne, Magnolien, Drnanti len , Qu-
falyptu« u. f. m., unt gteicö red) t Ä oom ffiege fommt man in

einen, nad» englifdjer itrt angelegten, Saumgai teil , in roeld)em

alle jene "Bäume, eutjeln unt in ©iuppen, im fcbbnpen glor

ttnb in ber ganjen Ueppigfeit be« ffiuttie«, eon bem Ijcrrlidjen

J?lima begiittfttgt, fteben. Die "25ilia felbfr ijl im altertbüinlldjen

(ätile gebaut, trtiftbcfig, mit beben Sogenfenftern , iSaJFon«

«. f. m. , unb liegt jicmlid> bo* im ©arten, fo ba& man auS
ten genfter it eine »ortreffli*e 2Ju»(i*t baten mug. 3>on b'er

aui erblicft man, in ter ^obtje , toi j?(ofter Samaicoli, ju «je!»

*em, oon ter 'Befiljung lei ©rafen aui, ein fcefonterer gabrroeg

fubrt. Dur* eine, mit gä*e x - 'J)ulmeit befehle Slllee fommt
tnati ju einem runten freien Dla^e, um bei: berum 10 ober 12

ber f*önften Ijoben Linien fiebn, tie, na* ter 2lu£fage te6

Ober ©ärtner« D. 1) t e c r o (euieä Deutf*en, £)rn. 3ei;ber),
ein "illter oon 80—100 3a!)'en baben folJen. |)r. geober baue
bie ©tue, UitÄ tm ©arten uroberjiifubren uut unS auf alle SDierf.

rourbigfeiten teffel^i.i aufmerffam ju mad>«tt. Der ©raf, fflbft

ttn grojjer greunt ter Sotanif, fpart ni*t», um feinen ©arten
mit ten i*öafren unt felteniTen ^flanjen }u bereichern , unt
feine rei*e boianif*« vBibliotbeF gcroäbrt bte befielt öulfSmittti

jur ß'rfennuna unt ?öe(iinimuiig tei ^leueriuorbeneu. ©o jeigte

uni 3enber unt»r anterit einen ©ufaloptu^'oaum oon beinabe

lf gilg int Dur*meffer, ten er feit tern 3«bre 1808 auä tem
©amen gesogen baue, meljrere unbefannte Slcaden = 41 rtieil

Cau< ^eru) 'Paifijloren u. f. xo. Die. meinen tiefer Donjen
waren au« ©amen gejogen, tie ter ©raf fommen laffen, oter

fcuiaj lauf* trbalten baue. (3ort[e£ung folgt.)

SS a r t e t d t

(TO ittef, ©amen in Xbonboben'Beffet Feimen
ju ma*en.) 3n tboiugem SSoten Feimen oiele ©amen ni*t,

weil tie .ff oblenfäure, bte fi* beim 5tet ine« ber ©amen eittroicfelt,

opn ber S'rce ni*t emgeiogen (gebunten) teirt, unt ten ©a»
men erflia'r. (©dion ein ©ebalt oon 1$12 Äoblenföiire in ter timge«

beulen Sofft tobtet bie ÄeimFraft feimeitter usamen). Diefem

Faun man oorbeugen, meun man beu ©amen >uglet* mit et»a4

gebranntem ÄalF au»fäet.

Od* üSori ter SBtumcnjcftims

(Units »ffieiiciifee Durch alle %
g e i t niüit nur uoUilaiiOiae e^empUre

t«, ten «cmemnüRlictKit TOittDeilungcn jc, Der itumt5m«if:tieri 3ett»u«, tem otla. Unter» cittitriaS&lJtte, fonrten mfttelft Ä. .«SSofiHoH. Voto

idomm S"Seirtcr ics Sii= mit KuiUmtti unt mitteilt »uebijaneel öiir* öni. 'öii:i)l)atiBler Stoberl »rtele tn . «ctpjr9 .

leitr
Wm$lM' »«« Vicfemä« !

l)»e> fonteni m ßmmiMt »ouftantise frufterc 3»ßrfl«nfie ,oivte »netj »robebKittcr DejUie» wetten.



derduigegeben unb »erlegt von 3 r i e 6 r i * f) ä fi I e r.

2öetj}enfee (in Düringen), fcen 23. 1836. ix. 3af)rsattg,

lieber fcte (Mtur t>er (Jamellten im Btmmergarten.
(2J?ilfletbeiIt »on S. au< 3.)

(Sonfteuna.)

n. 5Bär me.
a) gimpredjt ju $3erlnt wiß, bog fie nicht Weniger

eil« 6 ©rab betrage, unb burd) Ofenwarme nicht über

12 ©rab geßeigert «erbt.

b) 9? inj rotß nur natürliche 2Bärm.e, unb bei groß
äußerß wenig Ofenroärme.

c) 3acob ©eibel »errangt »om October bi« Grube

Damtar 2—5 ©rab, bann aber einen fonntgen <piag unb
6—8 ©rabe, im ©onnenfehein felbft 15 ©rab.

d) TR o it> a f behauptet, ba« £ocal, ba« eine (Sameflie

bewohne, bürfe weber ouret) Ofen* noch burch eine anbere
fünftlicfte <H3ärme erroärmt werben, unb forbtrt natür

liebe 2Bärme int (Srcfaßen »on 4—5 ©raben.
e) jlleemann forbert 2—6 ©rab bei eintrerenber

Jfälte unb nicht utef)r, wenn bie Äno«pen nicht abfaflen foßen.

f) 2Brebow Witt bi« <5nbc Sanuar 2—5, unb »oit

ba an 6—10 ©rab haben.

g) ©ottlob grieor. ©eibel »errangt nur natür«

liehe ©arme, bie, wäre fie mich 2, »iefleicht 4 ©rab um
rer Dem (5i«punft, gebeihjicher fei, ali eben fo »iel ©rab
Ofenwärme über bem @t«punft.

III geuebtigfeit. A) Dfegen.
a) v. SWeiber in feinem »oßfommenen ©fubengärt«

ner behauptete: man folle fie nie beregnen laffen; unb in

feiner (Sultur ber ßameßien fagte er: ßarfe Dlegcn finb

ben (Sameflien »erberblich. —
b) Diinj febretbt: ber barauf faßenbe Siegen (ß feijr

juträ^Iidi, wenn fie nicht blühen.

c) Simp recht wiß nicht ju »fei Stegen.

d) Socob ©eibel »erlangt Senegen ber ©läfter
im grühjab,r unb Slnfange» ©ommer« »on oben burd)
öftere« unb ßarfe« begießen, unb im ÜJIaf unb 3unt
tägliche« 95cfprigen.

e) Naumann fagt: 53efprigen mft einer Jnanbfprfge

|H öQf" 3at)regjeiten be« borgen« unb Slbenb«, wätjrcnY
be* ©inter« jeboch nur mit lauem SBaffer bei heller,

troefeaer SBitteritng, wenn geweißt werben muß, um bie

Temperatur ju erhalten. —
B) «egfeßen be« £opf*.

a) Sncob ©eibel wiß beti Kopf gehörig au«ge*
troefnet tjaben unb bann ßarfe« QSegteßen.

b) 9? inj fagt, bie Grrbe mu| ßet« feucht fern.

c) £imp recht forbert, fie foßen nie ganj auätroef»

tten. £>a« 33egiefjen fofl fogleid) erfolgen, wenn bie obere
Qrrbe im £opfe bie bunfie gar&e »eränbert unb ju troef«

neu anfängt.

d) Äleemann wiß »on ber geit an, wo bieÄnoei«
pen jtdj au«jubtlben anfangen, ßet« feucht, unb je näher
bem 2!ufblüt)en, beßo reichlichem ©uß — ijalbtrocfen unb
bann mä§tgen ©ug.

e) ÜBrebow behauptet, fie foßen immer mäßig feucht

geholten werben.
f) Naumann forbert währenb be« 2ßachöthum«

unb befonber« währenb berSlüthe bei troefner Witterung
ßarfen

IV. SBerfeöjeif.

». Leiber beßimmt @nbe Sfuguß ciU bte heße.

b) e n b f d) u ch nennt Den ?D?onat 9D?ärj al« bie

beße Seif, »»eil ba bie meißen Sorten »erblüht bnbe«,
unb im 21pril fchon frifcfje gweige treiben, dm fpäteree}

Umfegen fei nachteilig.

c) ©ottlob ©eibel fagtf ungefähr 3—4 SKJochert

»or Sohanni muffen ße »erfegt werben.
d) mini bewerft, bafi bie SSerfegjeit gleich nach her

S3lütbe fomme.
e) gtoroof hält ba« SBerfeßrn fm $rüh>hr nact)

bem ©afttriebe, ber auf bie 5Blütf)e folgt, für ba« gweef«
mä^igße.

f) Naumann wiß bie SerpfTanjung traben, wenn
bie $rüf}jflt)i'ötriebe reif ßnb.

Dhnerachtet biefer oft auffaßenben SBi'berfprüche,
welche ben Unfunbigen ganj irre machen, gelang e« mir
bennorh — unb ich »erbanfe e« bem ©tubium ber 2Iuf«

fäge unb ©ebrfften biefer <Wäitner — mit ber ßttlturs

methobe, ba§ mir nun fdjon feit mehreren Sahreit nicht

eine einjfge Äno«pe mehr abgefaßen iß, fonbern bag biefe

herrltd) blüheten, unb felbß, ba afle fich entwicfeltt n, wo
bie ^flanje überfüßt, wie bie« noch im legten Srüt>jnl)r bei

einer Cara. coralliua »on lVa guß ^>öhe ber %att war, auf
welcher 13 Änoöpen jugleicft blüheten. Sch wiß baher
für? jetgen, wie ich »erfahre, bitte aber nicht überfeher»
ju woßen, ba§ id) für SBlumenfreunbe, bie auf ein £au«»
gärtchen ober Simmer befchranft fihb unb fich nur mit
ber Kultur einiger ©orten befd>aftfgen fönnen unö wol*
len, fctireibe.
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yiath ber IBIutfte (m grüfyling, wenn bie frifchen

triebe fid* auggebtlbet haben unb anfangen, burd) ihre

garbe ju jeigen, baß ße t)art unb holzig werben wollen,

»erfefje id) )le in eine fubfinnjt'eüe, mit Quarjfanb perwifchte

J^oljerse. 3d) lodere batet mit einem fpigiejen £o[je

bie feft am Q3nllen liegenben 2Bur$eIn porßehtig loö,

fcbürtele bie @rbe ab, neunte bie etwa bürre-n ober enges

faulten SBurjeln weg unb fdjone fo piel ali möglich bie

frifchen unb gefnnben.. Den Topf, welcher bie sPflanje

aufnehmen foll, wäfyle ich fo groß, baß ber alte hinein*

paßt, ober etwa runbuut einen gütger bief großer iß,

alö bt'efer. 9ßun belege id) ben S3oben mit grobem ©anb,
bannt ba£ 'TDaffer letzter abflte§en fann, bebeefe biefen

eilten 3oU f>°<*) mit feingeßebter (*rbe unb fege bie ''Pflanje

ein. hierauf fuße td) ben Topf rtncjö um biefelbe mit
Qrrbe, flöge biefe mit bem fpigigen Jpol je feiler an, ßoße
aber and) ben Topf felbfl mehrmals fanft auf, bringe

wieberholt <5rbe bin ju , bi$ ber Topf gefüllt iß, worauf
tüchtig angegoffen, unö bie *)>flanje einige Tage ob,ne

©onne unb freie fuft im Limmer geheilten wirb.

9laoh etwa 8 bie? 10 Sagen empfängt (le bie 9)?or=

genfonne btö gegen 10 Ul)r, unb bie 2Jbenbfomte pon
5 Uhr an, bod) fo, baß ber Topf nicht pon ber (Sonne
getroffen roirb. 3d) bebiene mich in biefer Slbßcbt bün*
«er Frettchen, etwa »on einem guß Cluabrat, bie ich por
bie Töpfe ßelle. Sie ^pftan je fleht am Sage fm offenen

genßer, im Jnofe, im jpauägärtcften, wo idj nur meinen
Swecf erreiche, be$ Stfacbtö im S^mer.

3eben Dlegen laffe ich fie nun genießen, befonberä

bie ©ewitterregert, fcfjügc ße jebod) por Wagregen unb
flarfem 5Dmbe. Segnet e$ nicht, fo begieße ich ben Topf,
fobnib er troefen werben will unb über bie ^flanje hin,

fo lange iä warm iß, wag tt)r fichtbar wcfjl t\)ut. 3(1

e$ längere Seit ganj troefen, fo gefdn'ebt btei täglt'd) am
Slbenbe fpät, wenn bie ^flcwje nicht mef)r warm iß.

©o lange ber Thermometer dachte? unter 10 ©rab
bleibt, behalte ich fle im Simnter 6ei oerfdtfoffenen gens
(lern, öffne aber ?0?orgen$ ft&ty unb fehlte 0 e 2lbenb$ jwi«

feben 10 unb 11 Uhr.

3m Sunt bringe id) fle tnö greie in mein ^nuögärt=
d)en unb laffe ße euch dachte? f)ier flehen, bamit ße ben

ßärfenben Tt)au genießen fann. Jr>ier bleibt fie bie? ©ep=
tember, ober biß ee» anfangt, 9Jad)t$ fül)l ja werben/

waö aud) oft er fi im Setober ber gall t'fl.

(Sßefchluß folgt.)

Heber einige' üorjfigttdje 3«rpffan3ettA ÜgeWIbet trc

Loddiges Botanical Cabinet.

(9Som ©rofj&erjofll. £ofaäi?tner £rn> SBoffe ju Oldenburg.)

(3ottfc6ung.>

9er, 1648. Andromeda chineusis.
9fad) mehr al$ 20jäf)rtgen pergeblirten ^Bemühungen,

bfefe fdione ^>flanje jn erhalten, befatn Jperr ?obbige*

fte im Sunt 1829 »otn ßerrn 9?ee«eS auö Danton. Sie
jungen Slefle (inb fchmugig »nrpurroth. Sie Sßlätter

eilanjettformig, am ®runbe etwae? gefchmälert, langgefpigr,

fein gefagt, glatt> 1—

l

1
/* 3oß tang. Sie jierlicfeen,

frugf6rmig--ct)linbrifcften, nieberhdngenbenA weig= unbrott)=

gefärbten 53lumen erftfjetnen im 2lugufl in furjen, win*

felflänoigen unb (Snb = Srauben ; bie Forellen fint> mit

einem febr feinen ^Ije befleibef. — Watt pflanzt fte in
lehmig jfanbige Torferbe, burch wintert fle im Orangerie^
^aufe, unb permehrt fle burch ©tecflinge unb 3lbleger. -

Vir. 1649. Calceolaria thyrsiflora.
©ie warb 1827 in ©ihottlantr au$ ©amen erlogen,

ben ^err S. ©illteö auö Oßenboja fanbte. Sie »(ätter
finb liniendanjettformig, fchmal, nad) ber ^aU gefd)inä»
lert, nadj ber ©ptfte ju gefagt, Sie gelben iBlumen HI*
ben bichte, jterliche @nbflräu§cr. ©ie wirb wie C. rugosa,
robusta unb anbere flrauchige SJrten bebanbelt, unb wäcbfl
unb -blütjet fetjr fchon wät)renb Ui ©ommerö im freien
?anbe.

Vir. 1650. Iris ruthciiica. Ker. %.
@inf)eimt)ch am gnueofuö unb in ©tbtrien; blüfjet

im Wlai unb 3uni, unb fommt gut im greien fort, ©ie
ifl faß flengefloö. Sie Blätter finb linienförmig, fchmar,
Piel länger al$ ber lblumige ©chaff. Sie Forelle hat
eine fabenformtge ^6f)re; bie äufjern Ärontbetle finb blau,
am©runbe weif^geflreift, ungehärtet, bie innern piel f^mä-
Ier, gleich ben Farben fchmuistg.oiofet. Sie Äapfel ßumpf
6ecfig. ©ie iil »on I. humilis Bieberst. burd) bie eilige*

fd)nitten gc3äb,nten Farben »erfcfcicöen. Äoßet im botan,
©arten ju Jpamburg 8 ©dilf.

Ueber bie Qultuv ber @eorgmen.
(93cf*.lu6. > .

dS gibt aber ein anbereä »tel fchneßereä WliU
Hl, bie ©eorginen fortjupftanjen, wenn man feine neuen
©pielarten erzielen wiÜ, nämlich burd) ©teefiinge, ©ie
wurzeln febr fchneß, unb bebürfen wenig ©orgfalt, wenn
man fle nur früh genug macht, um ihnen Seit jum 2ln«

fegen pon gehörigen Knollen ^it laffen. 5Kan nimmt fte

im VJlai pon bem Stamme felbil, ooer Pon ben ßarfen
2leflen ab, wenn ße anfangen, ßd) ju persweigen; ße
müffen erß 2 SSlätter fyafon , man nimmt ße bann mit
bem Dcultrmefjer fo ab, ba§ ße einen fleinen gng »o«
bem 2lße ober Stamme befemmen, unb fegt ße, nad)betn
man bie SSlätter abgefchnitten , in fef)r fleine Topfe mit
^eibeerbe, bie man Per ber ©onne fdu|t. £aben ße
Sßurjel gefdjfagen, fo fegt man ße noch unb nach ber
freien ?uft unb Sonne auä, unb wenn ße mehrere Släts
ter getrieben haben, fo pßanjt man ße au«, unb beban*
belt ße wie Sämlinge. 2J?an wählt beöbalb jroeefmägiger

ganj Junge Steige ju ©tedlingen, weil bie altern, wenn
ße fchon inwenbig eine Jpo^lung b.aben, nidjt meljr gut
Wachfen.

di gibt nod) eine Slrt ber gortpfranjung für bie ®e»
orginen, nämlid) bae? pfropfen auf bie Knollen. Sie^
mug ebenfalls gefdiehen, fobalb bie jungen Swetge 2 ^)aar
S3lätter haben. üKan fchnetbet fte fchräg Pom ©tengel
ob, perlängert bann ben ©chnttt nod) um etwa 6 Linien
gegen bie ©pige hin, unb nimmt bie untern 23fatter weg

;

bann fudjt mau jfnotten mit febr bünnem ^talfe au3, unb/

fdjneibet, nadjbem man ben fleinen Tljeil, an bem ßd)

Äetme beftnben fottnten, weggenommen l)at, bie 3?inbe

am Jrjalfc ungefähr eben fo tief ein,, als bie Siinbe tti
^Jfropfreifeö iß, paßt bie Theile gehörig an ehtanber,

unb umwicfeU ße mit einem fchwachen wollenen gaben,
ber ber 2Iu$bef)nmtg ber Theile nachgeben fann, ober

man muß ben Sßerbanb in Seiten abnehmen, um eine
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Quetfchttng ju Perbüfen. Sie fo gepfropfte Änoffe wirb

ttitu in einen £opf mit recht fruchtbarer @rbe gepflanzt,

uiib Die IDunbe wirb 1 3,oU '10* damit b.ebecfr. Sie
topfe werben, roie bie mir Stecf Itngen, gegen bie ©ontte

gefibüfct utib überhaupt ebenfo behanbelt; man pflonjt

fie nuö, fobalb man glaubt, bag bie ^JBiir^cIn jablreict)

genug iinb, um ben ganjen 25htlen jufammen $u halten.

4Die bei ben ©tecflmgen hat man airii) hier barauf ju

feben, bng öt'c jum »Pfropfen beflimmten 9?etfc.r nicht hohl

feien, roeil ber 3.?cr fu<i> fonit fi et ö mtfglilcfr; Sie j?nol»

len ber gepfropften ©corginen ratben mir ebenfo roie

bie ber ©ämlinge unb ©tecfltnge in ©ruben jtt überroins

tern, eine DJieibobe, bei ber bie Vegetation bte" folgenben

3iihrc4 »tel roeniger leibet, alö" bei bem trocfnen 2lufbe»

wahren.
©efäfjrltcfte $einbe ber jungen ©eorgfnen (Tnb bie

©ehncefen mit unb ohne ©ebäufe unb bie D^egeitroürmer.

Die erflen fann man leicht loö roerben, roenn man fie

fletgtg fammelt, aber bie naeften ©ebneefen «nb Stegen?

Würmer fann man nur bnburef) einigermaßen abhalten,

bag man feine feuchten Orte jum Siu^pflan^en roäblt.

3Benn man bie ©eorginen üor ihnen nicht fehlten fann,

fo verliert man oiele , unb bie übrigbieibenben werben
jroergbuft, uno biiben fettr äßige, flehte ißi'tfche, ihre

'•Bliitbejett roirb öerfpätet, bie ißlumen felbfi roerben fletn

unb fpnrfam. UebrigenS ifl e$ juroeilen für folcbe Va=
rietäten, bie gewöhnlich fehr t)od) roerben, fein Kacbtbctl,

wenn fie auf biefe 2lrt efwaö jurücfgebalten roerben, unb
oielleidit fönnte man burch gefchteftee Slbfneifen ber erflen

triebe biefe Varietäten niebriger erhalten, boef) immer
mit ber Verficht, ba§ bie «pflanze nicht $u fehr barunter
leibet, unb bie Slütb^eit nicht merflid) »er ^oejert wirb.

^ranffyeüen ber ^flanjen. .

(93ef*Iuß.)

7) Sie 5Ba f fer fudit. Sie entließt »on Uebers

Düngung unb jji »teler • 9t äffe , foroot)! be$ 23obenä, als

pon oben; bie »pflanjen erhalten $u »ielen ©aft^uflu§,
berfelbe flocft in einzelnen £heilen, biefe fchroellen an,

bie ©efätje jerretgen unb geratben in $äulnig. »ißegfehnei«

ben ber befchäötgten SCbeile. unb SSerbefferung brä SPobenS

finb bie befannteflen Wittel bagegen. — 8) Der SBluh
fittrj. Ueberlabung oon Säften ober ein ju raubet
Jtlt'ma finb Urfache biefer jfranfbeif. Ser überflü(Jige

©aft, ber in ben ©efägen nicht oerarbeitet roerben fann,

tritt burch Dftnbe unb Änoöpcn bfruor:bte «pflanze roirb

febr entfräftet ur.b flirbt ganj ober tbetlroeife ab. 2ltn

Ijnuftgften rotrb biefe j?ranfbeit im grübltnge beim
lluätretben ber Blätter bemerft. bleiben £beil? gefunb,

fo nehme man bie eerborbenen fogleid) hinweg. — 9)
Sie 33 le i ch fn ch t. ©;e i(t an ber franfbaft bleidKtt

garbe ber ©latter unb bem fümmerlichen 3Bach$tb«m ju
erfennen, unb ifl $olge üon IMchtmangel unb ju magerem
SBoben, ober auch »on »Burjelfäulntg , burch »iele Stfäffe

lyerbefgefubrt. Sie Wittel jur 2lbroenbung biefer ffranf»

beit ergeben (ich »on felbft. — 10) Sie 3t u i j e t) r u n g.

QJZeidenö roirb fie buref) unriebtige ^öebanblung , oft burd)
ein ju retchlidjeö Sßlüben, burch groge Siirre, burch ei--

nen ju magern ober unpaffenben ©oben, burch 9?atirb,

©d)mu§ unb 3nfectcn ober burd) anbere fdjrodcftenbe Urfa«
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chen erjeugt. Seittge Entfernung biefer llrfachen unb
richtige ©cbaublung fin t> Die rtnjigen »Uerroahrungömittel

gegen btefeS Hebel. — 11) S a$ V e r g e i l e n. <iä t ll an ber

ungewöhnlichen Verlängerung beö ©tengrle unb 9le(le,

bereu ©d»wä*e unb llnfruchtbarfeit ju erfennen, unb
eutflebt oott vorjewigem Slntreiben ber »pflonje in ber

üBärme, befon^er^ aber von Langel au Ouft unb Picht.

(*me, burd) baö Sßergeilen oerjärtelte unb gefcftroächte

^Pflan^e barf nur mit groger Sorgfalt nach unb nad>

roieber an Suft unb ?ictt gemöhnt, unb baburd) roieber

jum gefunben Suflanbe jurüefgebracht roerben. @ö fft

n 6t t) ig , bie ücrgeilten Steige, nachbem fie ihre gefunbe

garbe roieber erlangt haben unb an bie ?uft gewohnt'

ftnb, eine^ Jthetlö, roenn fie fet)r lang (inb, einjitfür«

Jen. — 12) Sie (jrfttefung. Sie «pflanzen, welche

einen eng umfchlofienen , bumpfet; Stanbcrt haben ober

unter bem Srucfe unb ber ©eichatfung grogerer »Pflanjen

(leben, fo bag bie freie Puft nicht in binreidjenber ÜKenge

juliromeu fann, fangen an ju fränfeln unb derben naef}

unb nad) nb. 9J2an pflanje unb (lelle bat)er bie ©eroächfe

im freien unb in ben Jpäufern alfo, bag bie Suft fie

überaß frei umfpielen fann. — 13) Sie Unfruchtbar«
fett, ©ie entfleht won ju reichlichem ©aft^ufltig, bober
»on einem ju fchnellen unb üppigen ffiachötbume, wobei

fich nur ?aub unb Slejle bt'lben ; ber ©aft bat nicht 9Tubc

genug, um bie Organe jur Sßltttben= unb $ruditbilbung

au^jubilben, unb auö gleid)er Urfadje fallen auch oft bie

23li'ttb?n ab, obne grucht atijufe^en. Surcb Verfe^ung,
fiar f cö 53efdineiben ber 2Burjeln unb S3iec,ert ter Sleile,

woburch eine langfamere ©afteirculatton bewirft wirb,

fann t)ter am heften geholfen werben. — Oft trägt eine

spflanje $u oiele grüchte ober 231iitben ani ©chwäche.
S3et Jnol^arten fann man burch (larfeö Sefcbneiben, Sün«
gen unb Verbejfern beä SBobenö btefem Ucbel, ba^ oft

ben 2ob ber »Pflanze herbeiführt, abhelfen, — hauche
franf l)afte Erfcheinungen, 'Berfrüppelungen unb ?lbnormia

täten werben burd) 3nfeften unb bereu Paruen, buref)

5Bürmer unb anbere £hiere b'föorgebracht. Wan hüte

feine »Pflanjen baejegen, gebe ihnen angemeffenen 53oben,

gebe ihnen ju allen Seiten nach ihrem 23ebürfnig binrefi

cfjenb ficht, sißnfjer unb Juft, tjalte fie rein oon ©chmug
unb »erjärtle fie nicht burch $u piele 2ßärme, bann wirb
man weniii Urfadie haben, über Äranfh,titen berfetben ju
flagen. (Jpauölex'ifon/ 4r 23b.) Söffe.

yiafytvüQ jur lteberucf)t ber (3attun# Paeonia Lin.*)

(©. cor. £f?r. ier SSIiimenjlg.)

38) P. tenuifolia, Lin. — laciuiata
;
W. — insigniSj

Sab. — latifolia^ Sab. Poiteau,
*) ber Revue horlicole. Juillit. 1836.

83arietdten.
Serfin, 11. Oiugufl 1836. 3m bieftflen fönt'ijT. botanifc^en

©arten blühen je$t folgeute bemerfen^reertbe "Pflanjen:
Mehntiaccae. Melanthium virginicum, aui orbflmerifd.

— Zigadenus glaberrimus Micbx., ebenfilllö bJber. — Amaryl-
lideae. Crinum amabile Don., a Ii ö Dflmbien. — Haemantbus
puniceus Jacq., com SBorijebirfle ber guten © o ffn ti n <y . — Orc ki-

ele ae. Habenaria lacera Micbx., au 6 9?orbamertPji — Vanda
multiflora Liudl M aui SbftlCt.— Sareanlhus röstratus Lindl. (,Vanda
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recurva Hool;.), ebenfalls caber. — Xylobium scrualens Lindl., Hl. i

53 Jfllietl. — Acropera Loddigges Hort. Angl., au« 33r.iutieu. —
Scitaminoae. Maranta compressa Hort, Berol. Dietr. sp. pl.,

SJoterlailfc Unbefdnnt. — M. setosa Dietr. (Pbryuiurn Rose. - M.
longibracteata Dietr. (Calathea Lindl.) — M. truncata Link in

Dietr. sp. pl. M. cylindrica Dietr. (Phrynium Rose, fämmtllCt)

atl« SSrafllietl. — Artocarpeae. Tetragastiis peltata Hort, par., *)

SßaterlilUC unbeFannt. — Proteaceae. Dryandra plumosa Rob.

Br., aui Cfteubotlanb. — Stenocarpus salignus Rob. Br., ebenfall«

fcaher. Thymelaeae. Dais cotinifolia L., com Vorgebirge

fcer guten ©Öffnung. — Gentianeae. Fagraea obovata Wallich,

OUi Dftillbien.— Asdepiadeae. Hoya viridiflora Rob. Br., aUÄ

(gettton. Viticeae. Clerodendron squamatuni Vahl., auft(£l)ina.

~ Labiatae. Salvia biflora Ruiz et Pav., aui UJieriiO U. Deru.

S. Grahamia ßentb., aui SHenfo. — Personatae. Gesnera

magniiica Otto ot Dietr., aui Brafilien- — G. rutila Bot. Reg.

(Besleria coccinea) ©ujana. — Besleria serrulata Java, aui ÖSeftin»

titn. Ericeae. Erica ßowieana Lodd. — E. Lawsoni Bot.

Mag. — E. hyacintboides Andr. — E. radiata Andr. — E. ühria

Andr. — E. calycina Andr. — E. denticulata L. — E. Juliana

Nois. — E. comosa L. — E. montana ßedf. u. m. a. , fammtlicb

COm QS Orgel", b. g. ©Offn. — Lobelia.ceae. Lobelia excelsa

Leschen, aui Dftilibien. — L. fenestralis Cavan., aui Oflerifo. —
Compositae. Brachyrrbynchoa albicaulis De C, 0.

,

'^>t^t
,
• 6- 8--Ö- —

Ismelia maderensis Sweet Fl. Gard. — Ümb e 11 if e r ae. Eryngium

paniculatum Laroch., all« gblll. — Myrtaceae. Tristania neni-

folia Rob. Br. — T. laurina R. Br. — Melaleuca hnanfoha Snnth.

Leptospermum flexuosum Link., fämmtlid) aui OceubOllflllb. —
Celastrinae. Botryceras laurinum Willcl., aui OieilhoUailC. —
Legutninosae. Erythrina prineeps Otto et Dietr., SBaterla-nfc

ttnbefannt. — E. laurifolia Jactr., au« ©Üb-Slmerifa. — E. rosea

Otto et Dietr. au« »DJerifo. — Ampelideae. Leea macrophylla

Roxb., aui Dftintien. — Mal pi ghiac e ae. ßyrsonima crassifolia

De Cand. (Malpigbia L.") ©ujailü Büttneriaceae. Pterosper-

mum suberifolium Willd. — Mahaceae. Hibiscus splendens

Fras., au« ^eul)oUanb. — E. liliiHorus Cav., ». b. 3-Sourbon.

—

Violariae. Erpetion hederaceum G. Don. (Yiola Labill.), aui

9teuboUanb.

~*i Diefc, wir glauben, noch unbcfdir t'cfccne Manse, fbemerft bterbef £r. S)r. 5t.

Dietrich in Vittlm) erhielt Der bieuge ©arten unter obigem Kamen, ohne icct«

tcre iBejeteiinung Mi Dem UflanjeiM ÖSaricn ju ^artö isstc tit baumartig, bat

einen njofligen, fcnroacbflrbrigen Stamm, grope, etroaä fyigtappige, fchilDformtae

Sglätttr un6 mcnoecn'cbe, hiircnartig ücDenCe SBlunien mit rcetBltcltcn oicnl)et=

liaen beleben bei beibcn iSeiriitectitern, c-bne ÜSIumenfrone. Sic männlichen !6lu=

nten laben uicle für je fctaubgefaBC, Die röctbüchen einen runDlubcn grucbtfnoten

(aus bem roabrt'cbeinlicb eine Steinfrucht tvtrD) mit 5 jumlicb langen, figenoen

Starben. 9iadi bem Cmnee'icben Sntlem itmrben fit ju MonoeciaPolyandria

jtboren unb nach Sem natürlichen ohne 3'veifcl ju ben Cecropia-arttgen Uni-

ceon, Sic 9tob. SSr. unb Cinblc» ali ju ieu Artocarpeen geborenb anfeljen.

tlebrigcnö ift ber ©attunginamen felir übel geroafjlt, 6a roir fchon eine (wenn

fftetch eingCjogene} ©-attung Tetragastris Öaben, bie ;u Ben Terebinthaceen

gebort. .

granffurt a. OTafn, 12. 2lug. 1836. (S.ranf furter @är.
teil.) Der £)dnbe!«giirteii 6er ©erren 3- ""b ©. O^ius nimmt
in ©infiebt ber ©rosartigfeit ben evden Mang «in; benn beifelbe

entbält 14 bi« 16 ©Sorgen mit einer d)L\uer umgebene« ©arten»

lanb; ber größte Ibetl be« ©jrten« i)t Sur Obftbaumfrtjule unb.

für 3tniuct)t oon 3 le r|^ r <>u*ern benu^t; baö SerjeicbniB entfjält

itwar feine unJbfebbare -$a\)l oon Dbftforten, aber meifien« gute

©orten. 2II«banu enteilt ber ©arten obngefäbr einen Ijalben

SKocgen 2anb<4 ©alCerbe^Seetefür uoi bamenfamidje Surjträuctjer,

©tauben ic. SRan ftnbet bann eine bebeutenöe Slnj.ibl oon Rho-

dodendron, Azaleen, Calmien etc. Dte 2 opfpflJiljen}U*t ftnbet

ficö hier in roaeöfenber '2lu«bebnung , ba bec ©arten oiete« in

fctrefter QJerbtnbung au« SnglanD erhalt, aueft bie 2lnjud>t aui

©amen nict)t unbebeuienb genannt roerben fann. 2)?an ftnbet in

fcem ©arten ein Sonferuatonum , »üorin Cameilien, Acacien, Mag-

aolien otc. in freien ©runb gepflanjt iid» befinben, roooon bie

Bieiflen Sremplare über 9)?ann«bö[)e finb; bann beftehen roieber

mebrere Heinere £)äufer, roorin ebenfall« Epacris, Cameilien, in»

fctfdje Azaleen, unb bie neueren Rhododendron, üiele 2Jiten »on
Rhod. hybridum unb 0011 Bhod. arboreum, Lilien, Paeonien, Ko-

rea et«, in ben freien ©runb gepflaiijt ünb. Sann ftnbeii fid)

imei groSe falte ©erpä*«bäu]'er nebjt SöarmbJUS^btheiliing unb
W(f(}cere fieinere ©emiia»? baufer (Starten) cor, fp bag ßu ©e»

fammtiabl ber Käufer 8 auSmaajf.
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55-iS bie Toofpflaiiifn anbelangt, fo ftnbet man in Hefem

©arten eine ftarfe Sßeruiebi ung oon Cameilien. Sßon ben Eriken
toerben mebrere hunbert ©pecie« cnltioirt tmb befonber« gut
»ermetjrt. SSon Acacien, Alstroemerien, T3anksien, Azalea indica
flutet man bie neueren, aueb an Epacris -Strten fehlt tt nicfit.

lleberfiaupt ftnben fi* oiele roetlboolle "Pflanjen in Sermebrung
in biefem ©arten cor, rooruber bie SSerjenftniffe bie bejte illul«

fünft geben. (Sortierung f 0 jgt.)

ß l be r f e I fc, fcen 8. 2Jugti(i. SSor mebrern Sagen befanb teft

mi* ju ©reuten in ©efttjäften, unb ba i* fo.tiel »on fcer

©ärtnerei fce« £>rn. o. Datbroben ju ßltngen gebort batte,
(d begab ict> mi<b benn, nacbbein mir im ©ajlbofe oerjtcbert

roorten war, ic^ mürbe tort gern gefeben werben, in ben ©arten
be« £rn. o. D. Seim eintritt in feiten empfing mitj) ein ältli»

(ber freunblitrjer »JJtann, ben ict) für einen ©artenarbeiter bielt,

allein auf meine §rage naeö o. D. erfuhr ictj, ba§ ict) ben»
fetben oor mir baite. 3* bruefte ibm meinen JBtinfd) au«, feü
nen ©arten ju beleben, unb fofort füljrte mi* berfelbe mit ber
größten SereitnxUigfett in ben ivirflicb gefcbmacfooll angelegten
©arten berum, unb jeigte mir alle feine £errlicbfeiten. SBor»
iüglicb fanb itb eine au«gejeicbnete OielPenfam mlung ; fte 6eftanb,
meine« Dafürhalten« , genpiß au« 2000 ©tücf in 4 big 500 ©or»
ten, unter benen tdj ätifjerß feböne 331 a in e n fanb. @ben fo fanb
tcb eine febbne Sammlung »on Siefen aller ©orten, unb eine au«'
gejeiebnetere »on Pelargonien, bie i* in foleber 50?enge unb 35er.

febiebenheit bt« jeiji nur bei Äunftgärtnern gefunben hatte. 3luf
tai f)bflicbfte uno SBereitroiliigfte erflarte mir fcer SBefttjer 2IOe«,

beantrooitete alle meine graaen über Sultur unb SBehanblung
fccrSItimen uuermüblicb, fo unbefcbeiteu fte meinerfeit« auch, bi«*

roeilen fein mochten, unb fo oerlebte ich benn einen ber angenehm«
ften Sage in ber ©efellldjaft biefe« roürbtgen f)errn«. 3* fjnn
nicht umhin, ihm be&balb öffentlich meinen Danf abjtifratien, unb
eifuche (Sine ÜBobüöbl. ^etaftion beebalb , btefe wenigen
feilen roörilicb in 3brem ©latte aufjunebmen, tnbem ich jeben
^Blumenliebhaber oerficbeni fann, ba§ ihm ein SBefuch in jenem
©arten geroi§ nicht unbefriecigt laffen, unb er ft* tiefe« 2>ergnü»
gen gcioiß öfter machen wirb. 2 ti b ro i g S.

S5ibliogröp^tfd)c 9lotij.
(^Infnubigung oon -Hofen Slbbilbungen.)

S^ofen. ©ammlung ber neueflen unb fcbönüen, au« granfrei'cb,

ßnglanb, -Belgien unb Deutfcblanb bejogenen, in urtferm
©arten rultioirten, nach ber Diatiir ge}eichneten unb colo»

nrten O^oien. I. Senturie. 3te Sieferung. ©erau«gegeben
unb oerlegt oon ber litbograpbifcben Unftalt 3lrn$ & Comp,
in DüiTeJcorf.

Die Slnjeige ber hetben erflen Eieferungen tiefe« herrlichen

jyjofen^SBerf« haben mir in 33 ber oorjäbngen, unb in 9?r.

21 ber einjährigen 5jlunienjtg. geliefert. sJtach bem bereit« ©«
fagten föunen roir fatirn noch etroa« Sintere« Ijinjtifugen al« bafi

auch biefe 3te Sfeferung ben 55eifall aller Renner unb SSIumiften

geroig erhalten roirb. Die au«geroählten Öioi'en gehören giöfeten*

tenlbeil« ju ten neuern unb febönften; fte finb naturgetreu ge«

jeichnet, fauber unb fchön colortrt, unb gereähren bem SBefi^er

einer {ftofenfammlung nicht nur ben Q3ortl>eil einer möglichen

Slu«K)ahl feböner Jfioftn, be« SSergleid)« unb ber SBeftimmung fei»

ner Kofen nach ben Slbbilbungen, fonbern auch bie Sinn ehm Iid)«

feit, jebem Slumenfreunbe bie blübenben Üio\en auch ju einer

Seit ,u ieigen, too feine lebenben ^fl^nien im ©arten ber blü<

^enben 3tofen entbehren.

Ülbgebilbet finb in biefer 3fen Sieferung: 21) R. beng. byb?»

Brennus. 22) R. gallica. Tricolor. Belle Alliance. 23) R.

beng. hybr. Lady Stuart. .24) R. beng. bybr. Gloiro de»
Helenes. 25) R. gallica. La nouvelle ru banne e. versi-

color plena, Triomphe de St. Trond, province double. 26) R>

beng. hybr. Miraiba. 27} R. beng. bybr. Elise Lemesi«.
28) R. centifolia. D'Auteil. 29) R. burbonica. General D»
bourg. 30) R. gallica. Bijou des amateurs.

Der gelinge ^rei« btefe* SSecFö bei bem allgemein anerfann»

ten SBertbe beffelben möge e* recht balb in tie £änbe oieler

yiofenfreunbe bringen, bamit bie £)erren Unternehmer barin ein»

teionbere 2ltiffortei ung finben, an ber Sortierung mit gleictjen».

ß'tf'.'c wie bt«her ju arbeiten.
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äöetgcnfe e (in Düringen), t>cn 30. 2(ugiift 1836. ix. 3a[)r^(ing.

Uebcr bie (Juftur ber (Jameüien im 3tmmergarten.

CÖJitaetljeilt con @. au» 30
OBefftliif.)

3Dinferquartier ifl ein unbewobnte« Stornier an

meiner 2lrbeitöftube gegen ÜJiorgen gelegen, baö burd)

qegeiutberflcbenDe Jpäufer läng« Der ©trage bin faum einige

©tunben ©onue l)at. ©o »vie eö bejogen iß, wiro aud)

ein Jb^rmometer an bie <Pflanje gebangen unb öfter«,

?lbin c-ö bt fonDerö, beob.icbtct, bamit ich crfebf« fann, ob

be« 2lbenb« gefcbloffen «erben mu§. Sei 8 bi« 10 ©rab
ffiärme bleiben bie genßer offen unb bie 'Pflanje wirb

nur jurücfgeßeflt, bamit, wenn gegen borgen bie Sems
peratur plojjlicb wedjfeln foflte, wie e« im £erbße nid)t«

©eltenc« iß, jte nict)t unmittelbar berührt wirb.

Äommt ber ©pätberbß unb berettet ben 5Btnter vor,

fo bleibt ber £t)ermometer mir immer ber $Begweifer,

icb fdjließe 9?ad)t« unb laffe am Sage fo lange geöffnet,

al« berfelbe nod) 5 ©rabe jeigr. ©arunter laffe td) e«

mcbt fallen, ob,ne bie ^flanje ju fdjügen. 3ß er obne
Dfenwärme nidit mebr auf 5 ©raben ju bnlten, bann

offne id) bie £büre, welcbe in meine ©tube füftrt, unb

laffe fo Biel Dfenwärme ju, al« gu meinem Swecfe notbig

iß, »ergeffe aber bod) nidjt, auf eine halbe ober eine

ganje ©ritnte ju SÖjittage täglid) ein Rentier ganj ober

halb ju offnen, je nadibem e« bie Witterung gemattet,

bamit bie ?uft rem bleibe unb niebt $u troefen werbe.

2öed)felt bie aßitternng
1

, wirb« wieber warmer, ba§ ber

£t)ennometer otjne Dfenroärme auf 5 ©rabe unb barüber

ßeigt, fo offne td) fogleid) ju jeber Seit ade genfler

wieber. —
gftnß längere Seft im 5Binter bei (irenger 5?älte »er«

fcbloffen gehalten unb täglid) Ofenwarme jugelaffen wer«
ben, um wenigßenö 5 ©raöe ju ert)a(ten, bann »erfäume
td) nidjt, bie ^flanje mit laiwarmem SBaffer, in ber

SBodje etwa jwei SKal; ju befpri§en. 3d> ließe fie in

btefer Slbftdjt in einen großen %abtt/ bamit gimmer ober

©ang niebt ju naß werben. —
2lbenb« wfrb bie ^flanje Bon ben genßern fo weit

entfernt, al« möglieb, wot)l gar an bie Xfyüre auf ben
SBoben an mein gebeizte« Simmer gebellt, unb ber £{)er*

mometer begleitet He bnl)in. 25en Sßoben wäble id) be«:

wegen, weil er fieb über ber UBobnßube meiner gamilie
bejtnbet unb warm iß. Sßpr bem ©djlafengeben wirb

noeb einmal nad)gefef)en unb burtf) £büröffnen geforgf,
wenn'« nötbtg erfdjeint, tamit immer 4 big 5 ©rab
3Bärme bleiben.

©o rücft nun ber gebrnar beran, unb bie jtnoöpen
werben täglid) ßärfer. Sie ^flanje bebarf baljer mel)r
9iabrung, b. b. meb,r geudittgfeit, mehr ?uft, mehr 2 idit,

met)r ^Bärme. ©djon gegen bie Sftitte beö 3anuar forge
td) alfo, bamit bie Temperatur nidjt ju rafd) wed)felr,
waö fehr fdiäclid) iß, für einen ©rab 2Dörme mei)r,

b. I). für 6 ©rab, nnb laffe nad) aebt Xngen ben ßebens
ten l)fnjufi?mmen, bamit bis @nbe 3anuar'fieben bU ad)t
©rabe »orbanben finb. 5Btö gur Jpälfte gebruar iß bie
aBärme felbß fdion bi$ ju 10 ©raben geßiegen, unb nun
nel)me td) bie bem 2lufblüt)en naber gefommene «pflanje
fn mein §immer biebt anö genßer, forge- aber bort), bafj

bie aöärme niebt über 12 ©rab ßeigt, unb fdu'i&e bie

^flanje, tureb ben genßeroorbang, ben id» um fie $iebe,
ober burd) einen ?aben, ber cor ben Dfen geßeßt wirb,
»or ber unmifteibaren SDfenwärme. 25aß id) babei riebt

»ergeffe, ibr ofterö frifebe ?uft unb mebr genebtigfeit ju
geben, barf id) faum erwäbnen. Sa tritt nun fretlidj

»on jeljt an ein Umßanb.ein, ber mtdj oft in Verlegen*
beit braebte, unb für bie Änoöpen fürebten ließ; ei iß
ber Xabaföraucb, ben id) meine. (Sin greunb be$ gefel«

It'gen Umgang«, ßebe id) in »ielen freunbfdiaftlicben 25cr=
binbungen, befudje td) unb werbe wieber befud)t. 5Hid)t
feiten baber, bag 4 bii 5 pfeifen in Bewegung fmb, unb
ba« nidjt große, aber bobe Simmer mit ^aud) ßarf am
fußen. UBaö nun tbun? wirb baö ber ^ßan^e nidjt fdja*
ben? wirb bie unreine ?uft be« 92ad)tg binburd) nidjt
liblegolgen baben? 3mmerbin, fo oft icb »efuebe erbielt,
ßellte id) meine ^ßanjen in ibr erßeS Guartter jurücf.
9Zun aber mad)te mid) ber SBärmegrab» Oöedbfel beforgt,
jumal, wenn« febr falt im greien war. SBirflfcb ^el
ber Xbermometer aud) niebt feiten »on 12 ©rab auf 5
bi« 6 ©rab \)<rab> 3d) erlitt baburd) bod) feinen ©cba»
ben, weil id) bie «Pflanje, fo wie bie ©efeßfdjaft, (tdj

entfernt unö ber DTaud) burd) genßeroffnen ßd) Perloren
bntte, wieber an ibren alten ^lag ßeDte unb nun forgte,
bog ber gewobnte 2ßärmegrab wieberfebrte. greiltd) lieg
fid) baburd) ber üble ©erneb niebt »ertreiben unb bie
Suft niebt gänjlicb reinigen; aber bie Erfahrung lebrte
mid), ba§ öon SSeibem eben fo wenig ein SfiadHbeil ju
fürebten iß, alö oon juwetlen efnbringenbem Ofenraud),
(id) feuere mit Jpolj)., wenn nur, fobalb aü moglicb,
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frtfvftc £uft angelaufen wirb, bannt bie «Pffanje nicht halbe

Cber gaitje Sage in ber ücrpeßcten ©tube ftefjen bleibt.

©ewobnlid) ßet)t fie, auf biefe ißetfe bebanbelt, anfangt

ID?ar 5 t'nißlütbe unb erfreuet, wie feine anbere. 9iun gieße

id) nicht mehr »on oben burd) Befprifsen, weil bieg ber Blü«

tf)e fchaben würbe, fonbem beßo ßärfer ben Xopf, unb
tiefe« ntdjt immer von oben, fonbern von Seit ju Seit

nu* burd) ben Unterfegteller »on unten, wa$ id) febr

^wertmäßig gefunben, habe. Satnit ober nun bie 5ö latter

nicht leer ausgehen unb ihr frtfcbeö ©rün burd) ©taub
nicht perlteren, ber, weil ich fel)r feite» jefct mein 3'»»*

mer auöfehren lafife, fid) beßo met)r eiufinbet, fo wafebe

id) biefe fleißig mit einem Schwamm unb lauwarmem
SBaffer, unb brüefe an ben oberßen Zweigen biefen mehr*

malö auel, fo baß baä 5öaffer an jenen unb ben Sleßcben

herabläuft, wa$ bte ^3flnn je ungemein erquteft. — 9?acf>

mehr wöchentlichem Blühen r lieft bte Sßerfegjeit wieber

gerbet unb ba$ ganje Verfahren wieberbolt fich.

Sieß meine @ulturmetbobe, wie gefagt, nicht für

©artner, fonbern für Blumenliebhaber, Simmergärtner,

welche fid) auf wenige Qr;remplare befebränfen müffen, ge*

febrieben. SJJiöge fie nun Saugen bringen!

.511$ febr fchön, gefüllt, reichblübenb, empfehle id)

nun noef) einige Samellien, bie »on mir felbft culttoirt

Werben, ratbe aber jugleicf), wennö möglich iß, fein Grrein»

plar $u faufen, ohne ee> in ber Blütbe gefeben $u haben,

weil ber ©efebtnaef üerfchtebett iß. Camellia alb. pl. fl.

— C. althcaeflora.— C. Eclipse Pressii. — C. florida.

—

C. buff. — C. variegata. — C. corallina. — Sie betben

Intern finb nicht ganj gefüllt, blühen aber febr reid).

Sfe ?e§te empfehle id) befonberö ber reichen Blütbe we=

gen, ba ihre garbe meinen Beifall nicht bat. — ©er
nach 3 f ifbnungen wählt, wählt niebt immer fidjer. 9cad)

SBaumnnn'ä ,, Boßweiler^ Samellienfammlung ," btefem

ciiägejeichneten $Derfe, an bem niebtö auö^ufel^en, aleJ

baß eö im ©anjen ju tbeuer iß, wäblfe icf) jene C. -co-

rallina, alö eine ber fcbönßen burd) garbe, Sau unb

güKe borten gejetebner. (Sin febr feböneö, fräfftgeS ©tßefs

eben »on l'A 5"ß £öhe lieferte bagegen eine balbgefüllte,

niebt febon gebaute/ wefßgeflecfte, braunrotbe Blume, bte

Kiid) burcbauS nicht befrtebigte. Söabrfcbet'nltd) aber war
büi gemalte Grreuiplar, wonach id) wählte, baö Bilb einer

Blume, weldje auf einer großen, ßarfen, et'elletdit im Grrbs

beete beö @ewäd)öf)aufe^ ßebenben ^)flanje geblübet bat.

— Unter ben oben genannten bnt mir immer bie C. flo-

rida am beßen gefallen, bie burd) ihre liebltcbe boebrofa

garbe unb ibren febonen 53au, ihr fdioncg S3latt fid) auö»

2?id)net. 2Der eine C. alb. pl. fl. fid) faufen wiD, fet>e

ju, bag er nfrbt eine f>albgefüllf e mit fleinen 58lütben

fiatt be»- öollgefüllten unb febr grogblübenben erbßlte.

Se^tere überßrablt bie ©rßere ungemein, bte ober aud)

unter obigem tarnen gegeben wirb.

211$ befonberg burds ©roge, Sau, güffe, garbe auö*

fiejeitfinet, fjabe id) nod) folgenbe fennen gelernt : Camel-

lia franeofurtensis, C. Grunellii^ C. eximia, C. caudi-

dissima. ©djabe nur, bag biefe, außer C. eximia, nodj

im greife ijod) ßetjen. 9Ber in ber 9iabe öon granfs

furt n. OTain faufen will, befuebe ben ^anbelögdrtner

.^errn 9? inj jim. bafelbß, bei bem er Xawfeitbe öön Sa*

tneHien ftnbet unö sut bebient wirb.

0Jeucf!c franjoftfefye Pelargonien.*)
Slue) bem Samenbeete teö 23lumensärtner ^»rn. VJla'tfjitu

jn S3elle»tlle, im 3. 1835.

(Son <Poite.au.)

Dbgfefdj bie gabl ber fdionern Pelargonien fdjon
je^t febr beträrbtlid) iß, fo näbren bte Slumißen ber
^»auptßabt bod) immer bie Jpofnung, nod) fdjonere ju
ergeben. Jrjerr ^atbteu, ber fo glucflid)' in ber @r»
jiebung ber ßraurbartigen Päonien auö ©amen war, iß
eä nid)t minber bei ben Pelargonien. Unter ben präcf)«

tigen Sartetaten, womit er ben Jöanbel bereichert i)at,

folgen t)ter nod) mehrere, in ben 3. 1834 unb 1835 öon
ihm erjogene, weldje für ben ^elargonienfreunb Werth.«

»oll unb intereffant finb.

Pel argo nium Rhomniauum, Math.
(Sine febr äflige Pflanze mit biüergtrenben Swetgen

unb breiter Ärone ; bte Slätter llnb herdförmig, fappe«*
förmig, »erbtefr, unterhalb fein behaart, faß gelappt, mit
pfriemenformigen, ungleidjen, rotblicben Sahnen; bie S31Ü-

tbenßiele finb feß unbgerabe, aufrecht; bie 2)olbe beßebt
aui 6—7 gut geöfneten, regelmäßigen S3lumcn, bie 2 Soö
3 Linien breit (inb; bie untern Blumenblätter finb rofas
»iolet mit einer leichten bläulichen ©djatttrung ; bie obern
Blumenblätter finb fafranroth, mit einem breiten, fdjwärjs
Itd)=rothen glecf unb feiner nefcabertger Seidjnung, an
ber Säße) weiß. <2ine prächtige pflnnje.

FeJ argo nium Dorouiauum, Math.
(Sin niebriger ©tengel, btö tief jur <5rbe oer^wetgt,

mit jahlreichen, furjen, aufrechten Swetgen; bie Blätter
herdförmig, flein, »erbieft, febr feß, wellenförmig unb fafi

breilappig, mit langen unb jahlreichen gähnen; bte Blii«

tbenßiele ftnb furj, etwaö bief, feß uno aufrecht ßebenb.
25ie 5— Gblumige ©olbe bot 2 3oU 4 Linien breite, fd)ö«
gebtlbete, reid) in garben fchimmernbe Blumen, oft mit
6 Blumenblättern; bie untern finb gegen ben Sftanb lebs

haft rofa, gegen ben 9cagel rofa=»(oIet; bte obern ftnb

fehr breit, bunfelroth, breit geflecft; ein breiteö 5ce$ mit
weiß:rofafarbige« rautenförmigen SSerjweigunflen, %at)U
retdje Blumen eon fdjonem Slnfehn.

Pelargonium Cornelianum. Math,
©ine gebrungene pflanje, mit furzen, ßetfen, wfe

bte ganje ^flanje .feinbehaarten Swetgen. Sie Ijerjförs

mt'gen, fappenformigen, öerbt'cften Blätter, »on mittler

©roße finb 5— 7lapptg, mit langen, wolligen, im iunebs
menDen Stlter rothlidjen 3äbn«n befe^t. Sie Blüthenßiele
finb nicht febr lang unb bief, aber feß unb ßeif; bie 3

—

4blumige Solbe bat 2 3oß 4 ?fnien breite Blumen; bie

untern Blumenblätter finb am 9?anbe beßrotb, am Slcagel

»tolet; bie obern breiten ftnb bunfel fcbarlachrotb/ mit
röthltd)em glecf unb großem rofafarbtg^ueräßeltem 3?e§.

Sie ganje ^flanje ßellt ftd) recht febön bar, unb ihre

herrlichen Blumen haben einen angenehmen Stift.

Pelargonium Lucianum. Math.
Crtne iiemlid) üerjwetgte «pflanze, hoher al^ bie üore

hergehenben. Sic Blätter finb herdförmig, jiemlid) groß,

nnfangei fappenförmig, fpäter flach/ fogar gewölbt. Sie
Blüthenßiele flehen fchon gerabe; bie 5blumige Selbe \}at

*) ?lUÖ 6«r Reyue horlicole. Juillet. 1836. Paris.
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regelmäßig gebtlbefe, 2 Soll 4 Hinten breite Blumen; b(e

untern Blumenblätter ßnb am 9?anbe prächtig rott), am
92agel bcllotolet; bte obern ßnb breit, bunfelfcbarlachrotb/

mit großem/ fcbwancm, famm'etartigem glecf unb ßarf

ßeieid;netem 3Re§. Sine prächtige Blume.

(gortfegunfl folaf.)

SSlumtfHfdje ^ottjen.

(SSom £rn. äSataiII.»3tijt 9ceumann ju Grrfurt.)

Steuere Sommerblumen:: ^flanjen.

1) Coreopsis Bassalis. (Sine febr $u empfeb»

lenbe *Pflan:e, Deren fel)r_ große (bte Blumen rjabert oft

3—3 Vi 3oW im SurdjmeffeO glänjenb gelbe unb jab/k

reiche Blumen gewiß eine Sterbe jebeö ©arteng auöma*

d)en. Sie unterfdjeibet ft cf> »on ber gewöhnlichen Core-
opsis: 1) burd) bie großern Blumen; 2) bie Blnmenblät«

ter ßnb tiefer, in ber D^egel 2 Wlal eiugefcbnittcn
; 3) bic

braunrote geicbnimg tritt mehr nach betn ©runbe; 4)

bie Blätter (Inb 3-5facb getbeilt, breit unb einfach gefte«

bert. (©efanben babe ich jie bei Jörn. g. 21. fyaa g e jun.)

2~) S chiz o p etalum Walkeri CCniciferae Juss.,

Cl. XV. O. I. Lüi.) eine febr fonberbare, roeim auch ge=

rabe nicht febr fchöne unb leucbtenbe ^Pflan^e, öon obnge*

fäf>r 6 Soll Jööbe, frautarttgem Stengel, mit 1 goß lan-

gen, gcßtelten, einrippigen, bogenförmig tief eingefcbntt»

tenen, 3 Linien breiten Blättern, Sie Blütben (leben

enbflanbig, 4blättrige Sorofle, bie Blätter auf beiden

Seiten 2 -3 üJial etngefcbiiitten (gefranst); oben ßnb bte

Blumenblätter reinweiß, auf ber untern Seite braungrün.

2lm £age iß fie gefcbloiTen unb bann äbnelt bte Blume,
Weil fte ibre ^ranjen jufammenroflt, einem ßcb eben ent*

wicfelnben garrrenfroute ,
gegen Slbcnb breitet fie ßrf)

au$; bie ©roße ber tölume ift
3
/4 Soll. (23etan. ©arten.)

3) Leptosiphon densiflorus, eine febr nfeb=

liebe spflanje, roelcbe febr lange b Iii b t ; He erreicht eine

.frobe uon 8— 10 Joll ; ben graben Stengel umgeben quirl:

fSrmtg in joßroeifen Slbflänben, nabeiformige, einrippige,

glatte Blätter »on 1 Soll Hänge. Slue? bem oberßen Greife

ber Blätter treten bie bolbenartig aneinanber gebrangten

ÄnoSpen beraor, bie aber nicht auf einmal aufbiüben,

fonbern eö blüben aui biefer jfnoäpencongregatton iuiuier

nur 2—4. 2>ie Blumenrohre erbebt fich, wie bei Nie-
rembergia calycina, 1 Sofl auö beut ungeßielten, 5fach

etngefchntttenen Welche unb breitet bann bie öfadj eilige:

fchnittene, blaßoiolete Blumenfrone über fiefc au£. 25t'e

Bittute t) ATt im Durchmeffer s
/4 Soll. Sa ße lange blübt

unb grabe wäcbß/ würbe ß< <5infaffungen abgeben tonnen.

(Botan. ©arten.)

-4) Leptosiphon androsaceus. Sie unter«

fcfietbet ßcb von ber »ortgen burd) gegenüberßebenbe, ben
Stengel umfaffenbe unb breitere Blatter; ber Stengel
wirb nicht fo boch, bte Blumenfrone »on weißlich --gelber

garbe iß aud) t»ol)l 7a fleiner, aU bie ber »origen. (Bo»
tan. ©arten.)

5) Bier neue Silenen, bte nt'cfjt febr wefenlltcft

(b. b« für ben Blumißen) eon etnanber tterfd)ieben ßnb,

OU§er binfichtltd) btv ©roße ibre ©lumenfrcne : Sileue
decumbens, S. sericea, S. suavis unb S. laxiflora. Heitere

Ijat i tj r c u bauten »ermufl)Uäj bab,er erbaltet), weil fte am

27ü
S!age i^re Blumenblätter jufammenroßt unb erß beim

Sinffn ber Sonne wieber an.fpdn.it t. (^3otan. ©arten.)

6) Centaurca depressa^ bie Kornblume
vom Saucnfuö. Sie bat feinen fo hoben Stengel,

bat ttrcaö breitere Blätter, welche wechfelßänbfg biö an
ben Äeld) geben; Stengel unb 23lätter ßnb mit roeifjen,

feinen Jpaaren befeßt, bie Bünne iß etrcae gröper, alö

bte unfrige, unb bat ein ettuaö ft'efereö Blau.

2lud) folgenbe ^ßan^en ßnb ruftlfitien llrfprungg,

haben aber nur botanifdie 2Bid)ttgfett unb Werben fci)wera

lid) ju Sierpflan^en gefnebt werben.

7) Hcleracea Szovitsii \)at einen fefjr fonbers

baren Samenbau.
8) Gouffeia holasteoides.
9) L a s t h e n i a g 1 a b r a t a.

10) Madea stellata, fämmtlt'cf) St)itgeneßßen,

Ie(3tere mit jterlid)en gelben Blumen. CSo^f« ffltO

äßebonblung ber §D rangenb dum e.

(S3on $tn. &. 3r. ©ciSel In Srcööcn.)

üciebt minber ali über bie SameUien, gefc^t'ebct über bie

Orangen oft tie- Srige» «vte fie bebantelt roetten müt^n, roenn
fie blüben unb grüebte tragen follen; inbem eine dbnuaje ßlagc
über biefelben iß, alö über jene: ba(j fie mimlid) gcreöbnlicö
nur im erßen Sabre, ali man fie taufte, feljr tcfeöne ©lumen
unb grüebte gebabt baben, bann aber entroefcer febr roenige

ober gar feine mebr trügen; fratt fceßen aber ofjl oft ibreSSIät*

ter gelb würben ober nieijt feilen auc^ gor abßelen u. f. ro.

SD? an fann ä«>ar faß alle 'Pßanjen = Gattungen oon g'et'cfcer

Jemperatur, bei einerlei 2tbroartung unD Sebanblung fortbringen,
baö beifet, fie roactifen unb »egetiren, mit einem Sporte, fie blei»

ben grün unb geben nicot aui. Slüein ei ifr bie gcage, ob de
in tem mögli*ßen ©rabe ifjrer 2JoUforrtmen!)eit fteijen, unb fo

reicblid) unb fcfeön blüben unb grüctite tragen, all fie ti ibrec

5J?atur nacb fönnten unb folllen. 3n £)?ticf üd?r teffen erforbern
nun freilich »iele Dßanjeiis ©attungen eine befonbere Sßartung,
unb babin geboren au* bie Orangen, beren Sebaub(ung»art,
obglei* t>on ber ber gamellien fel/r »erfcfeieien, boo) feine^reegä
fünßlict) ober mübeooü i(i.

groar nebmen bie Orangen aurb mit jebem egrantorte im
©eroäc&Jbaufe oDer^immer oorlieb, ja fogar mit bem bititerften,

roenn biefer nitfct feucht unb bem SKober unterroorfen iß. Sä
i|r baber fogar leiter faß jur {fiegel geroorben, biefen , in il;rer

Sollfommenbeit unb gülle oon 23iutben unb gi u*ten, geraiß eine
ber reijenbßen unb fdjönßen Dflansen , ben legten Ula§
anjurueifen. (Sie bleiben ba meiftenÄ fcfc 6n grün, unb e$
fann jufaütg gef*cb«n, bufc fie ba au* rf*t icfyön blüben. Do*
fann man bieg nur bem 3« falle jufairetben, ni&t aber barauä
ben (scbluf fafTen, ba6 bieg eine jroecfmäBige Sel;an£lung fei,

ober ta§ ei fo fein mü|Te;,tenn man rcirb bei foleftem 25erfabreit

nie mit ©eivitbeit barauf reefcuen fönnen, bafi fie fo febön unD
in fo reicher güUe blüljen unb ibre berrlicien, grogen, goltnen
grüebte bringen, tili »le ei an einem beßeren ^la§e unb bei fcef»

ferer ©artung fo gern unb fo leirtt ibun. Um bieß mit mebr
©eroiibeit ju eneicten, mui man einem geroißen T3lane unb ge»

roißeren Kegeln folgen. 3<ö roerbe baber Ijier bie Slrt angeben,
wie (le bei mir üebanfelt roerben, bei melcber ©ebanbJung lle fo

reicfelicb blüben unb tragen, ba& fie bie QSerounberung einc$3efcen
ßnb, ber fie fiebet.

Die Orangen, befonber« bie Zitronen «2lrten, lieben cfroaS
5E3arme. Die& iß aber nicht fo ju eerßeben, i J § bei ben Orangen
febr gebellt roerben müße, fonbern oielmebr nur, ba& fie auf ben
wärmeren •jMatj im Orangen« ober Äaltbaufe gefleflt roerben fol*

len; auch »ertragen lle gern eine etroa« eingefchloßene Suft, baljer

fie ganj »orjügli* geeignet flnb, in Simmern gejogen ;u roerben,

roo obnebm febon im SEinter, bur* baÄ Reisen in benachbar«
ten 3'mmern, eine gemäfjigtt Temperatur, unb mef;r eine einae*
fcijloiTene ali freie l'uft iß.
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iDtJti »irb mit etumenben , baß man, um tiefen betten ^flan»

jen=@atiungen, al« bie Oranci«n unb Samellien finb, einen fo

oerfotebenen ©tanbort, rticfficbtli* oieler öfter »eniger frif*en

üuft unt be« l; 5 1> e r c n ober minteien 2Bärmegrabe« ju geben,

man oerf*iebene, falle unb »ärmere @e»ä*«bau jer oterStmmer

haben muff«' 9lo {r feine«»ege«; beibe« fann in einem uno bem>

felben ©e»ä*«baufe ober Simmer (ehr lei*t gef*eben, bei nur

einiaer Stufnwffamfeit unb nötiger 2Jn»enbung ber. <}Ma&e.

(Sortierung folgt.)

272
ledern @pätF>erfcfl au« Süttt* erhielt, jebe« mit 3 fei« 7 Soll
langen, trichterförmigen, an ber SOiünbung 2$oH breiten, f*önen,
roeißen ©lumen, oon angenehmem, aber f*»a*em @eru*e,(Sauer
ber SBlüthe 2 Tage.) Uon ben getriebenen Sprößlingen fonnte
einer, in 2Belf*nufj ©röße, fcbon mit SBurjelfeim abgenommen
werben, ein anberer, ben i* abf*nitt, unb an« genfter unter bie

©laäfllocfe fefcte, bat fi* au* in furjer Seit berourjelt.

ß. e. ßinbero atter.

58 a r i c t ä t e it.

Srctnffurt a. Sföain, 12. 2iug. 1836. granffurter ©är»

ten (gortfefcung.) £er ©anbelßgarten be« ©in. 23ocf entbält

3 borgen £anb, roe(*e« außf*liejjli* für 23Iumtfterei unb ©e*

müfetreiberet benufct ifr; e« »irb hier ein Sortiment 2anb*©tau«

ben unterhalten, unb bie 2Balberbe=<Beete nehmen beinahe einen

halben Sföorgen £anbe« ein, »0 rauf Rhododendron, Azaleen, Hor-

tensien As'clepias tuberosa, gefü Ute Lychnis, Paeonien etc. CUUlöirt

»erben Sie ©iiftbeete für ©emuietreiberei unb 2opfgeroa*fe

nehmen ebenfall« einen großen Shell be« ©arten« in $inf^ruct)

;

e« »erben oon ©emtifen oorjügd* «lumenfohl, (Surfen, Söhnen,

Sfopffalat uub Wattig getrieben, unb elftere jebe« 3at)r eon be«

(onberer ©röße. gerner befinben rief) in bem ©arten: ein gro«

|'e8 Salthau« nebft 5 fleinern tfatt« unt Sreibhäufern. 3" einem

her genannten ©äufer finb Camellien, Orangen, Azaleen etc. in

ten freien ©runb gepflanjt; in bem anbern roirb jtimXbetl con=

fersirt jumTheil getrieben. Die Treiberei tft bie größte hiefigen

Ort« 'unb bte au« ihr fommenben getriebenen •pflanjen fmb be=

foube'r« ftäftig gehalten unb nie oergeilt. 3n lopfpflanjen finbet

man eine oorjüglicbe 31u«mJl)l in SBlumiften^rttfeln, al«: Wtyr*

tben Jasminium odoratissimuni, Punica granatum, fo»Ol)l in Söaum»

eben,' al« au* ftrauebartig gejogen. Diangen fmb befonberfi i^b

reich, fo»ol)l mit al« ohne gru*te, bäum, unb ftrauebartig gejogen

unb febr aefunt. Olu* ift Citrus ebinensis mit fußer grueorfebr

häufig- ^ameUien injiemlicber Quantität, ebenfo intifcbe aijaleeit.

kn ÜJJatTe finbet man ferner Pimelien, Pelargonien, Erica, Leche-

naultiencio. Sobann finbet man oon faft allen älteren fcbonblu*

henben tfalthau«pfianjen gute «Sermehrung; au* roirt»in tiefem

©arten man*e« neue <Pfläuä*en angetroffen, »a« fi* m ber

»lütbe au«äei*net. Sie Quantität ber £opfge«>a*ie ift febr be*

beuteitb unb flehen tiefe ganj befonber« fraftig unb gefunt.

Der ©arten be« ©rn. ©riineberg ift einer ler alteften ©anbei«»

aärten hiefigen Ort«, unb hält circa 4 borgen Saab, »orauf

et»a« 91nldge nebft ©emüfebau unb Statitenge»a*fe fi* befinben.

©er ©arten hat ein Stalthau« nebft no* einem anbern, »elcbe«

;ur ©älfte für ©armhauÄpflanjen benu^t »irb; ferner ein fleb

ne« ©au« (Saften), alfo in ber ©efarnrntjahl bret. S0?an finbet

ein Sortiment Sactu«, »elcbe« immer noch oermehrt »irb;

fll«bann »erben hier Gamellien, Orangen, Azaleen, Pelargonien,

Fuchsien etc. nebft mehreren SIumiften.Mrtir-eln cultiüirt, fo »te

man auch neuere unb feltenere Dflanjen antrifft, »orüber ba«

SSer ä eicb,mfj berfelben bte befte IMuSfunft ge^en fann.

(2dctu««25erFauf.) Sin 93lumenfreunb »ünfebt au«?Ran«
gel an^aum einenll)eil feiner Soubletten, namentlict) 100 <spe*

Cie« Sacti, fo reie anbere »erthooüe 'Pflanjen abjugeben, unb
jroar jene 100 Sacti ju 18 JKtblr.; fleinere Sortimente }U

-

üerhältnifjmä§ig geringem greifen. Sie S^ecaction b. 331. ift

bereit, £e«halb bei ihr eingehenbe Sriefe, SBeftellungen Ober 3ln»

fragen entbaltenb, fofort su beforgen.

SSooth'fcbe @e»äct)«bau« = 15flanjen«gataloge finb

finb f*on längft bei mir oergriffen unb muß icö baher biejeni<

gen Slumenfreunbe, bie bergl. jegt oon mir raünfcben, bi« ba|)in

»ertröften, »o mir con ©amburg »teber »elcbe jugefenbet »erben.
gr. '©aßler.

Sonbon, im 2lug. 1836. SÖJan bemunbert in biefem 3lugen»

blicfe in bem ©arten be« £orb« «DJelbourne biefelbft «ine in »ol»

ler iBIüthe frebenbe Yucca gloriosa. 2)ie ©pir^e, bie nacb einer

unaefteUten 93erecbnung au« 400 bi« 500 getrennten SSIumen be*

ftebt, ift über fünf Viertel Ruthen ho* unb hat über eine Stürbe

im Umfange. Sie Tflanje ift in «Birginien unb anbern Sbeilen

sjiorbamerifa« einheimif*.

Ulm, 14- 2fug. 1836. 3u SnbeSuli blühten bei mirim fonnen»

reidjen Simmer 2 Sremplare be« Echmocactus sulcatus, fo i* im

(3lu«jug au« bem neueften T)ffaiijen = 5Beräeict)ni§
t50n Sooth m glottbecf bei ©amburg.) 9?euefre
Pelargonien. Pekrgonium Adeline, f*önroth, großtl. — P.
blue beard, bunfelro l) mit bläuli*em ©ruube. — P. consiiicuuni,

glänsenb roth, oollblühenb. — P. Diomede, f c |> r f4;ön. — P. ele-

gans, Sunfelrotb. — P. Gazelle, mehrfarbig, groß unb febön.

—

P. glaueopis, feuerfarbig.— P. Haycarthianum. — P. Lady Denman,
rofj, großblübenb. — P. Lord Denman, & U n fei. — P. Lord Hill,

prd*tig, bunfd leucbtenb rotb- — P. Lucifer, brennenb roch mit
f*ioärjll*er ©*attirung. — P. mirabile majus. — P. perfection,
prä*tig, roth auf hellem ©runbe, febr großblübent. — P. Regu-
lator, beüpurpur mit bunfelm ©ruute. — P. Rousianum. P.
"ILomsonianum, roeiß mit rbtbli*er ©*altirung, fehr groß unb
f*Ön. — P. unique, prci*tig purpurrot!) mit »elf. — P. vino
tinetum, carmoirtu, großbl. — P. Weltianum, blaßrotb mit bellem
©runte, großbl. — P. Wheelerii, bunfelcarmoifin mit lila, großbl.— P. Yeatmanianum grandiüorum

, f*rüärjll* mit rofa geftreift.

311« fehr f*öne, neuelte galceolarien führen »ir an:
Calceol. aurea, großbl. punftirt — Calceol. Hyder Ali G'alceol.
Polyphemus, prä*tig, faft f*arla*. - Calceol. Pr. Victoria, tun«
felrDtb, ertra f*Ön. — Calceol. punctata aurea, erfra f*ön.
Calceol. purpurea superba, ertra f*Ön. — Calceol. rosea superba.

extra f*ön. — Calceol. Talisman, bunfelroth mit carmoifin^ ertra.— Calceol. Vulcanus, braun mit ho*roth, ertra. — Calceol. Wil-
sonü, befonber« f*ön punftirt unb großbl., ertra.

gemer gelten al« neu unb f*ön: Brugmansia sanguinea. —
Corchorus japonicus simplex, ci*te eiltfa*blllbenbe, feiten. — Eu-
phorbia Poincettiana. — Fucbsia globosa erecta. — F. globosa
maxima. — F. Croomiana. — F. mutabilis. — F. Smithii grandi-
flora. — F. Youngii grandiflora. — Geum sanguineum. — Gladio-

. lus Colvilii. — G. pudibundus. — G. ramosus. — Glycine ni-

grescens. — Gordoquia Gillicsii. — Luculia gratissima. — Lobelia
cardinalis £1. albo. — Mimulus cardinalis fl. aurant., f*ön. — Mi--
mulus cardinalis 11. coccineo, f*ön. — Passiflora Mayana, f*ön
unb neu. — Solanum Amsonianum, f*önbl. baumartig. — S.

arboreum, f*önbl. baumartig. — S. crispum, baumartig, f*ön. —
S. persicum, (trau*artig, f*Ön. — Thunbergia alata fl. albo, febr

f*ÖH. — Verbena Drummondii, rötfjli* blübenb U. buftenb, f*Ön.

Sie neuli* in ber 33lumenätg. befprot^ene Nepentb.es destil-

latoria foftet 25 Wiaxt.

mnH her 5Riimip«'Pt'tuna ben aemetnuüelfdim TOtttueiluitacn ic, ber numismatifdieti Ztitum, bem aCft. Unterftaltunsäblatfe, fonneit mfttelfl Ä. ÜBofttTöM. 9)oft=

bi«^5^Hire?feS 3n= imD SiniSlattÖcä unb mitteilt «nchOwDct burch «cn. «ucftSanW« Robert 5rtefe in Setpitg itttr
fei ^timm mmiw SrÄ« »in biefem Saftr-e* fonoer« auch fsrnrntticite uo«ftänbt 8e fruijere Sflörganae fowe a«ct) WaitHM», Urnen werten.



SScrlja «blutigen t>eö SSereinö für 25(umi=

fitf unb (Gartenbau in SÖBetmar.

(September 183 6.)

Cßene unö fettetie ^flat^en.S&iU tum (Jnglifctjca.)

tapelia Gussoueaua. ©icilifche ©tnpelfe.
3d «ine Der grö^reti gcograpt)ifcf)en ÜEerfmürbigfeiten, weN
die wir fennen; inbem ße auf ©icilien roächß, wäfyrenb

alle übrigen ©attungßtterroanbten ber felben int füblichen

Sifrifa ju £aufe ßnb. ©Je -würbe »on .£>rn. 53 entbam
mit nach @rxqfanl) gebracht. 23lütt)en finb fuin.

Bot. Reg 173L
Mes embriauthemura rubrodnetum. 9? o t f)»

geränberte gaferblume. Siefe 2lrt fann öielleicht

alä bie fdjonße ber ganjen großen ©atfung ber 5Jiefe m=

briantbemen betrachtet werben, ©ie bat große 2lebnlich =

fett mit M. spectabile/ afletn bt'e SSlütben «nb ^Blätter

berfelben finb großer nnb bie Sedblätter finb jufammens

geroachfen. 3br 23aterlanb tß baö Vorgebirge ber guten

Hoffnung. Slußerbem, baß biefe ^flanje fo febon iß, bat

jte auch nod) ba$ ©ute, ba§ (Ic eben fo »tel jfälte auöbälf,

aU ein Pclargonium, in Qrnglanb ^alt fie bei febr gelin»

benlßintern felbß im freien auS. Bot. Reg. 1732.

Collinsia bicolor. Bleifarbige Sollinfte.
Sicfe neue unb fd)6ne jäbrtge ^Pflanje würbe im 3nt)r

1833 auS Kalifornien burd) bie fonboner ©artenbauge»

feflfcftaft eingeführt, ©ie tft hart unb gebettet in ge«

wobnlicher febwarjer ©artenerbe fehr gut; fie wirb einen

bie? anbertbalb guß t)od) unb treibt, wenn fie im £»erbß

gefäet worben, im barauf folgenben *Diai unb 3uni fefyr

frtöne, purpurrot!) unb weißgefärbte 53Iütf)en ; iß ber

©ame im 2fiai gefüet worben, fo bliitjt ße imSluguß unb
©eütember. Bot. Reg. 1734.

NB. Sa mehrere 2>crein6mifglieber biefee» fd)one ©om=
mergevoäcbe» gebogen t)aben, fo wirb ba3, wa$
hier barüber gefagt i(i, öoOfommen betätigt.

Phlox cordata graudiflora. © r o 8 b lü l) e n b e

% lam m e n b in m e. £r. @larf, 53aumjucr)ter unb 93fu«

miß ju Saß Dfetforb in Nottingham bat biefe febone

SSaflarbart aufgewogen, ©ie hat außerorbentliche 8!eb»t*

ltdjfeit mit P. cordata, unb febeint faß nur eineSßamtät
berfelben ju fei n / allein fie unterfebetbet fiel) uon t erfel=

ben buret) bie großen Blumen unb bie halbvoeigm gleiten.

©ie wächß, wenn fie noch jung iß, fetjr rafdj unb tret6t

große Ülätter, allein bie ganj 'pflanje ifi Hein unb wirb
mir feiten über bret gu§ ho*, nämlid) jwei guß auf bie

ÜBlütbenäbre geregnet. Siefe Slut^enabjre iß faft pi;ra*

mibenförmig , inbem bie untern Sweige ungefähr 1 guß
weit uon bem jpauptßengel abßeben, unb bie Steige wei=
ter hinauf immer fürjer werben , bie» fie an ber ©pi'ge
ter ^fl.inje in eine jfrone öon 23lüthen enbfgen. Sic
Silixen finb fchon rofenrotb. Sie ^Jflanje (fi hart, unb
wirb, wenn man einen SSerfud) bamit madjen wiü, fafi

in jebem 53oben unb an jebem Orte fortfommen, »or^ügs
lief) aber in leichtem, reid^em ?ehmbobetf. Sie SSlütbett

haben einen nod) ftärfern 2Bohlgeruch/ ali
' Diejenigen öo«.

P. corymbosa, fie riechen faß wie bie be$ fpantfdjets

^)oßunberc5. Paxton's Mag. of Bot. 268.
Lhium m onogy nium. Gr i n g r i f f e lig er fein.

Sieg iß eine fehr fchone/ weif?blüt)enbe, ait^bauernbe
spflanje, welche urfprnngltd) auf S^eufeelanb weichß; fte

tß, wie eö fdjfint, fehr hart, blüht uub bringt ihre
©amen im freien fanbe (Rabatte) jur 3?eife; aber wab.«
renb beö SBinterö mu§ ße in einer ©rube ober unter
einem Äaßen flehen. Sine 50?tfcbung »on üftoorerb* unb
febm fagt ihr am meißen jn unb fie fann bunt ©tecfV
reifer ober ©amen »ermebrt werben. Brit.Flov. Gard.270»

Gardoquia Hookeri^ ©arboquia auö ßaro»
Hna. Siefe iß ein nteölidier Sierßrauch mit reid)sfd)ars

lachrotben SBlutben, welche benen berSalvia fulgens nichts
nachgeben. @te gebetet am beßen in einer üKtfdwng
»on fanbiger OToorerbe unb Sebm. "Surch ©djnittltnge
lägt ße ßd) leicht fortpfianjen. 3m 5öinter mug ße buref»

einen Äaßen gefchügt werben. 3Bäbrenb beö 2Bad)ötbum$
mu§ man reichlich UBaffer geben. Brit. Fl. Gard. 271.

Brugmansia sanguiuea. S u n f e Ir o t h e S r u g»
maufie. Sieg iß etne wahrhaft prachtige ^ßanje,
welche ju Jr)at)eö ^)lace, in ber ©raffdjaft Äenr, au'g

©amen gebogen würbe. ^>r. (Srawlen hatte ben ©amen,
auö ©uatjaquil in ©ubamerifa mttgebradjt. ' ©ie t) t e fr.

mehr auö alt B. arborea, liebt einen reichen locfern S^ps

ben unb lägt fld) leicht burch ©dinittlinge fortpßanjen.
Sluf einer gefchül^ten Nabaitt, welche gegen Wittag itrat,

mag ße ßd) wot)l jum SBIühen bringen laffen. Brit. Fi.
Gard. 272.

Anagallis Monelli Villmoreana, SSillmO:
rc'ö italtentfcher ^ubnerbarm. dine fchone Sa«
netät mit reichen, purpurrotijblauen S3lütt)en, »on J^r.
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SB t Hm o r e auö ©amen gcjogett, bie berfeibe au$ 5D?abeträ

erbalten t)atte. Sit ietvfjJem reiche« 25obut gebeizt fie

febr gut, unb blüfoet «ine betrad)tlid) lange Seif. Bot.

Mag.' 3380.
.

A canthophippium bicolor. SwetfarbigeS
Äna b cn fr au r, iß eine febr toerfwürbige unb außeror».

bentlicb feltene ©djinarogerpflanje, weltbe »Ott JQr. 2öat»

fort, Dberinfpector beö ©ouöernementtfgarteng ju tytta--

toemia entbecft Httb ber ©artenbaugefellfcboft ju i'cnbon

flberfanbt würbe. 3n einer 9J?ifd)ung »on Sioorerbe unb

©anb gebeibet ftc fct)r gut, bod) muß fie roätjreitb beö

Jaibling« unb ©ommerö »iel $öarnte unb geudjttgfeti

befommen, unb jebeö 3abr einige Renate Iii fütjler unb

trocfener Cuft rutjen. Bot. Reg. 1730.

Habenaria gigantea. Die große fyabtnat

rie, würbe »on Dr. öudianon in Nepal unb in «Wp«

fora entbecft. Die SSlütben baben einen febr fcbonen

©erud), eine grünlid)=weiße ftnrbe, unb baben faß 4 3<>ß

im Sur*me (Ter. Bot. Mag. 3374.

Microtis parviflora. Äleinblumtge ütficro*

ti$, wäcbß inSReu s©üb:5önIeß unb würbe im 3abr 1824

burcb Man Gunfngbatn nad) (SiiglanD gefcbicft, wo fie

im fonigl. «pftonjettgarren ju Äew gejogen würbe. 2luf

«ort Sacffon, ibrem Baterlanb, wäcbß fte auf tbontgem

Beben in tiefen, feucbten SBalbgrünben bei mäßig feucbter

SBitterung in großer Wenge, ©ie trägt im grübltnge

feeßgelbe Blütben. Bot. Mag. 3377.

Microtis media. Mittelgroße ÜJHcrotfS,

»»ud)$ firtiij unerwartet au$ SSafcnpafcen, wehte Gapir.

Äing auf ber fHitcfrctfe »on ?fleu>eüb-- ^Baleö im 3a.br

1823 au$ £6nig ®eorgßb«fen mitgebracbt batte. Sie

JBlütben finb, wie bei ber »engen/ Hein unb »on gelb=

grüner garbe. Bot. Mag. 3378.

itimummt SSerfucf) ber Stetten* unb Sfarcif»

fcn=3tt)tcbettt*e«ftur im freien.

Da gewig Siele bfe 2lnfid)t mit mir tbeilen werben,

fcaß eg tum allgemeinen Beßen gereidjt, wenn batf <pu=

bltfnm aud) oon mißlungenen SBerfucben in Äenntutß ge=

feßt wirb , tnbem bierburd) anbere »or 9?a (febril be i>" fe t

«nb gefebüfet werben, fo tb*ite id? für SSlumenltebbaber

fcier baäienige mit, wa$ id) in SJetreff ber Stetten unb

oefüßten ftareiffen ju bemerfen ©elegenbett gehabt babe.

©ebon feit vielen Sabren pflege id), ale ein Serebrer ber

iSttactntben, ein SSeetdjen mit bergletcben Swtebeln jabr*

IIA 2U beleqen, unb jwar in einer Stefe »on 1% pfl

Seliger ÜÄaof. 3m £erbße 1830 gelangte irf) im Befifc

»on fooiel £»acintbenjwiebeln , baß <d) tntbr ali ein

sßeetcften bamit iu belegen im ©tanbe war, bod) reichten

folche aber niebt foweit, um jwei ©eetdjen bnmtt belegen

iu f6nnen. Die feblenben no* burd) 3lnfauf mir ju

»erfebaffen, war nfd)t foglcid), unb nur mit Müht aui;

fübrbar, befbalb entfdilog id) mfd), benjentgen ^eü be*

beetdjenö, auf weldjcm tote ^»acintben ntdit jureidjten,

tbeilg mit Xojetten, tbetlö mit gefüQten ^arciffen, unb

»war in berfeiben £tefe, wie foldjeS bei ben ^öaetntben

ion mir flefdjtebt, »u belegen. 3mgrübjabr 1831 .flttisett

»war fßät, wie biefe* beim Xieftegen immer ber gafl ift,

bic ßbacintb^n auf, ergo&ten midj aber burd) ibre Jarfeit

ttnb »ollen S5lütben, oßein »on 40 ©tücf gelegten 2ajet*
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tett: unb gefüfften 9?arciffert»3wte&eltt famen nur 6 ©tücf
fpärltcb auö ber @rbe beraui5, wooon nur eine £ajette

Sur 33 1 11 1 1} c fam, alle übrigen waren (ieefen geblieben unö
»erfault, wie fid) bei jperauönabme, ber ^»t)actntbenjwie«

beln, nad) gefcbeb"nem 5lbbläben unb (lattgefunbenem 35er»

weifen ber Sßtätter berfeiben, ergab. Sluct) bie 6 «Stücf

getriebenen Swtebeln, in 2 £ajetten unb 4 9iarcij7en bet

(lebenb, waren angegangen unb niebt weiter ju gebrau«

eben. 3lict)t jur 23elebntng für bie im ©artmbau unb
ber Slumenjuait erfabrnen Wänner, bie über meinen 9J?tf}»

griff fpitteln, wentgftenl läcbeln werben, alö eine ibnen
längfi befannte ©adje, fonbern um Dilettanten in ber

SSluinenjucrjr, wie td) einer bin, »or äbnlicben üftifgriffen

}u warnen, babe id) eö gewagt, bt'efe 5Ktttbeilunq einem
»crebrlicben Sßeret'ne für 23lumtfiif unb ©artrnoau in

SSeitnar oorjitlegen. ....bt.
(Öitrittit fdJlic§en bfe iBeiman'fdjen @artenbau-9}erDantlitn»

gen für 6en 9D?onat ©eptember.)

23Ittmen jeitung.
3^eue(ie fransoftfc{)e tydatQOtifen.

3lU$ beut ©ameubeete beö Sölumengärtner £rn. 2Äfltl){ett

ju SSelleoille, tm 3. 1835.

(gortfeeuna.)

Pelargonium Sue tonianum. Math.'

Qint febongebaute ^flanje mit mittelgroßen 3n>ffg*n.

Die an ber 33a|TS nbgefiumpften , faß bretlappige», jtem»

Iirf) fiacben SSlätter finb an ben Mandern mit breiten Sab»

nen »erfeben; ber Sblütbenßtel ift ßetf, aufred)t; bte ges

wölbte 5— Gblumige Dolbe bat 2 3oß breite, auögeboblte,

febon gebildete, febr regelmflßtge S5lumen; bie untern

Blumenblätter finb burd?auei rofa=bunfel»iolet; bie obern

gewölbten Blumenblätter finb fcbarlacbrotb; , mit fdiwnrj»

r6tbltd)em, fammetartigem ^lecf unb einem mit rofafar«

bigen, rautenförmfgen 5Beriwetgungen »erfebenem yiefy.

Diefe «pflanze jeiebnet fid) aue? burd) bte Diegefmäßigfeit

unb Dicbtbttt il)rer Dolben unb burd) bte reichen garbe«

it)rer Blumen.

Pelargonium Lactancianum. Älath,

(Sine mlttelßarfe, wenig bebaarte ^)flanje; bie SIät«

tet ßnb mittelgroß, mit 3—5 etwa« tiefen Sappen, an

ben Mänbern mit einem rotben Saum unb mit gleicbfaflö

rotben Säfynen befegt; ber Blütbenßiel furj/ ßeif, aufredjt;

bie Blumenbolbe i)at 4 üiemlid) flatfee, regelmäßige, juge«

runbete Blumen; bie Blumenblätter finb breit, an bem

Manbe präebtig rotly, am SRagel weißlid); bie obern Blu«

menblätter finb in ber SDlitte bttnfelretb, unb an ben

5Känbern bfßrotb, mit febwarjem , fammetartigem glecf,

unb rofafarbige» unb weißen rautenförmigen SScräßflun*

gen beö Me|ed. Die Blume iß bei totefer SBarietät fladier

alt bei ben meißen anbern; ße iß übrigen« feljr Ijübfdj.

Pelargonium Curtianum. Math.

Die spflanjc iß »on fdjonem Slnfebn, bat breite, an

ber Baßd abgeßu^te, fm ouögewacbfenen Snßanb fladje,

faß breilappige Blätter, mit fpt£fgen unb jablreicben

Säcfcben; ber Blütbenßiel iß furj unb ßeif; bte Dolbe

fjat 5 Blumen, bie 2 3oH breit unb brüber finb unb im

©artjtn prfldjtfg fceßrotb, ou«feb.en; bie untern lünglidjen



Slumenbfätfer finb nn bem 9?anbe jartrofnfftrbfg, am bem

Sßagel »eißlicb« grün ; bfe obern Blumenblätter finb 5?b=

boft rofafnrbt'g, mit gelbrotbem glecf, Hingeben »on fllbcr-

farbtgen ©rtn'ippiien ; baS Ttdi bat große rofafarbfgt unb

rceiße rantenfarbt'ge Seräfteiungen. £>iefe Spielart jetet»*

tut fiel) bureb frtoneS Slnfebn nnb reirtilicbe SMütben aue\

Pelargonium Livianurn. Math.

(5(ne mittelitarfe, jteuilicb Derjuuigte <pflanje »on

febonem UBiidiö; baS Paub fleht bidrf, reell bte groifeben:

fnoren herzeige furj fritb; bie SBIätter finb bunfclgrün,

berjfurmig ober' an ber S3-ifiS abgeflutet, geabert, feß,

breilappig, mir furjen 3ät>rtct>en ; bie 33IÜJ boißiele von

mittler üänge, fleif; bie jnbtrcicbcn, 4—5blumigen Dolben

baben 2 Soft breite unb noeb breitere Sßlumen, bie an

bem Dfanbe j.-irtrofnfarbig, gegen ben Sftagel weißftd» finb;

bie obern ^Blumenblätter finb lebhafter rofafarbia., mit roth»

ßefranjtem, fit ber Witte purpurfarbigem, in ber Uuige*

bung blutfarbtqem ftletf. Sie jferltche ^floitje t)nt eine

febr rtidjlidje felütjjje. (gortfe^ung folgt)

25htmttftfcf)e Zotigem
(95em £rn. <8ataill.» 3lrjt Weumann su Arfurt.)

teuere ©ommerblumens^flanjen.
(Sottfcgung.)

11) Talinum eiliatum mit purpurroter 5tbei(f«

ger doroOe eignet jicb f*on eber jur Bierpflanje Hn & geg

fällt mir rccir beffer, alö bie fo febr empfohlene

12) Phacelia t anac e tifo Ii a & circinata,
Weber jierlidier 23au, noeb Dfetnbett ber färben fann tet)

»ort belben rühmen. 3f) r ^u unb ©lüthenßanb ifl bem
beutfeben Echium febr äbnlid), bie SBlütben (leben in

SiiSpen, »erblühen halb, b^ben ein fdirnngigce? 2Jla|b(au,

bie ©efctileditSroerfjeuge ragen über bie fleine ßoroüe

berpor, roaS ihnen ein ßncbltcbeS Slnfeben gibt. Vielleicht

geiebnet ftd) bie jeljt ÄnoSpen babenbe Phacelia peruviana

13) Delphinium chinense Barlowi & bico-
lor. 25iefe Dfitterjporn = ©pielurten »on ber D. chinens.

grandiflorum, ber ftdi überhaupt bureb feint ©pularten
au^ jetchnet, bat ein berrlicbeS tiefeSJ^tmmelblau. 5Ber erb&bte

SBeete auf großen ©raöplägen bat, bem barf fie nid)t feb«

Un, unb obgleich jroeijäbrrg, blüht fie bo* febon, wenn
man jle nur im Jperbfie »orber nuäfäet. ©ie blühet febr

reitbltcb unb mad)t fdjone S3üfd)e. (Sei £rn. g. 21.

£aage jun.)

14) Schizanthus humüis. 5ßettn er aueb m'dtr

|){njtcbtlicb feiner färben ben ölänjfnbcn Schi?,, retasus

erreicht, bennoch iß eg eine febr jierlicbe «pflan je ; bie

3tbtilige weiße Oberlippe ift mit gelben ^unftcu beft&t/

bie Unterlippe blafjpurpurrotb.

15) Collincia bicolor, eine febr niebIt'cfjeA jettltd)

unb ret'cbltcb blühenbe, ohngefäbr 8 Soll b"N VPtanje,

mit gelblicb^weigem gäbndjen (Oberlippe), roaS aufrtrbt«

flebenb unb in ber ÜKitte etngefcbnitteu iß; bie gemolbten,
Maß&ioleten^lügel treten nndi innen jufammen unb brüf:

fen t>a& ©cbifjrcben, ober vielmehr bie Unterlippe ganj
nacb unten unb »erbsefen pe r fo ba# man nur biefe bei»

ben garben ftebt; de ifl weiß unb gelb punftrrt unb bat

nur rorn, mo fte etruaö ficijtbar ifl, einen oioltttn $U<£,
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16) Leucharia Senecioides. ©febt man bie

SBlätter nirbt,"fo glaubt man eine meifje Senccie ju fc t) e rt.

©te blüht reidilidj uno ifl caber redjt nieDlicb. (öotad.

©arten. «Äuffifcbe «pflanje.)

17) Ncmcsia floribuada
7 blübt febr reieblicf)

balb vwei§, t)alb frtituefelgelb, hat wenig ißlätter unb ftebt

betfbatb etmae; fahl anä. @e> ift eine ^)erfonate. (23ei

J^rn. ^. 21. ^ a a g e jun.)

18) Viola iridioides jetebnet ftd) burd) fbre febr

grogeit SBlitmen au$, ihre ©runbfarbt ift tunfelblau/ wai

jlcb bie5 inö reinfte 2Bet§ febattrrt.

19) Viola pura, rein SSIau ohne aHe ©cbattirung.

Ueberhatipt febeinttt biefe Violen jetpt roieoer febr in 21uf«

nähme |tt fommen, unb |le Perbienen ee5 aud). ©tebett

mehrere ©orten auf einem SSeete jufammen, fo macbett

fie einen febr angenehmen ©incruef. Sie ©amen »oft

(Snglanb (botan. ©arten), £>ambürg unb Söerlt'n, (^ir.

21. ,£)aacje) geben Jfitnbe baoon, baß man biefe nieb«

Itcben 'Pflanjen niebf ganj uergeffen \jat.

20) Eutocca Wrangelia na (Pentandria Mono-
gynia). Sine niebrt'ge, 4 bocbßenS 5 3<?U hohe 'Pflanje

mit lventgcn, eitianoer gegenüberßebenben, tief eütgefdbntt*

teneu, breit lanjettförmfgen , etnfacb gefteberten 5Bldttern

unb enfcfl.inbigen , blaß himmelblauen, reiebücben, run«

ben, ben Nemophillen äbulidjen runben SSlumen. (SSotflit.

©arten.)

21) Platistemon Biscarpum, ebenfoflei au$

SSußlanb, eine ebenfaUei fleine, 4 Soll tjobe «pflanzt, welcbt

bte größte 2lehnltcbfeit mit UZobn bat, fie bat fleine gelbe,

ebenfalls bem 2Hot)ne ganj äbnlidje ©turnen. (55otatt.

©arten.)

22) Oenothera missuriensis jetebnet fid) burd)

niebrtgen 23au unb febr große gelbe Blumen au^, jte b**
ben wetugflenö 4 3dl im Siirdüiitfjer.

23) Neniophilla insignis, eine frieebenbe, ftd)

flarf auSbreitenbe unb reiebblübenbe ^pflanje, mit langli-

eben, oon beiben ©etten 3 ÜTial balbgeftecerten ^Blättern/

mit ^blättriger, runber (Sorolle pon frtjon blaßblauer garbe

(ä Ia Sergißmeinnicbt), mit »etßer SWitte. (Pentandrra

Monogynia).

24) Ncmophilla phace-lo ides, großer im SBatt

unb größere, mehr beUblauere, mit Icicbten, fcbwefelgelb

iinginsn Blumen. (^efdjluß folgt.)

lieber bie ©artenfunfi in Stalten.

(Sortfctjungj

Sie PBnifllic^en @iirten beffnten (id) in einem febr guten
jjuflanbe, unb bieä bat man, jum grofen Ibeile, ber ©orgfaft 6e4

reaefern ©ärtnertf be« f. botanifcben ©arten«, .f)rn. D e n b a r 6 t,

eine« geborenrn $iiniioöeranerfi', ju banfen, ber aber bereit* feit

20 Sabren in 9?eaptl lebt. (Sr 'fübrt, unter bem ^rofeffor I e«

nore, bem, buret) feine Flora Neapolitana befannten, Dber^atuf«

feber beÄ (erft feit bem 3abre Islo angelegten) botantfeben Oar»
ten«, bie 2i u Tu ctj t über Siefen, unb nimmt einen tbältgen Slntbeil

an ben n>tffenfcöaftltct>en Arbeiten feiued 9$orgefe$ten , beim oon
tbm rübrt eine »JOienge von geidjnungcn ju bem oben ermäbnten
2Berfe ber. Sie berrlicbe Jage be« ©arten«, auf ber nörblicben

Seite ber prad»tooüen, breiten strada foria, maebt benfelben »oll«

Fommen eben (o anjiebenb, ali er t6 burd) ben reiben QSorratb

»on fettenen fangen unb ©emaeöfen wirb, 8en er entbält. @4on
lai Sirugere te» ©arten« ift impofant unb «roiartig. 6inc
flrpfce ftetnerne Doppeftreppe fü^rt »en fier 6tra§e b'norrf in
einer Xerraffe, reelle bie ganje breite beä ©artenö einnimmt
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unb mit einem fteinernen Bruftgelänber perfeben tft. 3a beiben

Seifen sieben fieb, bi« an bie ©äuge be« ©arten«, 'Dillen I)«rc=

liefcer Ulmen unb Otuftern bin, beren bidite« 2aub bie ©oniieiibi&e

abhält, unb ein ä b n 1 1 <t) e r ©ang fuhrt, gerate düi, bi4 ju einem

Jftunb, ba« mit aUerbanb BJumeri, ©ewaebfen, «träticben u.f.w.

bepflanJt ift. 3u beiben ©eiten bei OKittelgange« fmb Beete an»

gelegt, in bene'n, ineinjelnen pierecfigen 2lbtbei"lungen, öjremplare

ber gangbarften DfUnjen, Be&uf« be« Unterricht« in ber Botanif,

beftnblid) fmb. Sßon jenem Jflunb au« Fommt man ju einem

»affin, in weldjem b?e feltenften Sffiafferpflanjen gejogen werben,

unb fiebt nun ba« groije ©ewäcb«bau« oor fid), ba« etwa 70-80

gu§ lang unb 26—30 gtiö bod) ift. Sei ber SDW&e be« jtlima«

ift e« niebt notbwentig, mehr als ein ©erpächJbau« ju baben,

Unb au* in tieiem fiebt man nur bie ^flanjen au« ben futlid)*

ften Ältmaten, j. 33- ©ütafrifa, für bie felbft bie neapolit amfdje

3Bdrme nicht au«reid)f. 3m ganjeii ©oufe bemerfte ich nur jwei

fie ne eiferne Defen, unb aud) biefe roerben, wie h<- Senbarit

perfiAeJte, im aanjen Sffimter nur ein ober jwei SKa| gebeijt.

(gottfe&mig folgt.)

Sß « t i e t ä t c n.

m- Slomberg, b. 20. Qlug. 1836. (2lu«jug au* «inem

@ treiben b e « ©rn. gretberrn oon lllmenftein an

bie 91 eba et ion.) Sie ©riine (Greife) oon Blomberg bat

fid) tapfer gebaiten, ja fie ift, nad) bem 3eugni& Olller, bie fie

im oorigen unb biefem §tf&e gefebeu baben, nod) oiel fetjoner

geworben. 2ln einigen Dflanjen war jwar ba« ©rün nicht mebr

©runtfarbe, fonbern bem f)°*roia gewichen, inbef) prangte

ba« ©rün in tiefem beßo feboner al« 3eicbnung«farbe in breiten

Streifen iwil'cben feuerrot!) unb frjfjtbtju. 3d) lege oon ben

«Pflanjen, an welchen tie turnen grüngruubig geblieben finb, 6

«Plätter 511 beliebigem ©ebraueb bei, 5"gl e 'dJ aber aueb gwet

fBlätter »on foleben Blumen, tn benen ba« UiotJ) al« ©runblage

erfebetnt. SBabn'cbeinlid) weiten and? ©le tiefe (entern feböner

finben, roie bie mit grünem ©runb*) Sa meine © r 11 n e ubru

gen« 31$2" mi§t, febr roll, febön gebauet ift unb nicht plafcf,

bie 3acfen and) fhimpfer geworben find, fo tarf id> auf tiefe oon einigen 3al)ren finb bebeutenbe grudHfelber in ©arten »er-

mir erjogene Blume ftolj fepn. 3* werte UJfancbem, welcher „ja^u worben , fo tag man mit allem JKedjt fagenfann: granf*
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1500—2000, unb »erbeu au« fdmmtlicben ©anbeligärten, bie
5J?ad)barftabte, aii: JKuinj, s2Tiäbaben, Ö'nau, Sjrmjtatt u. f.

ro. mebr ober weniger mit Blumen unb grübgemüien oerfeben,
ba mir im ajerbältmj} ju tyarij wobl eben fo »tele £anbel«gärt»
ner b^ben, nsoburd) natürlid) bier mebr erjeugt aii confumirt
rotrb, unb ipenn tie 2ubl).iberei für obige ©egenftänte, nament«
lid) für Blumen, fofort unter(tü§t roirö roie biäber, fo mürbe
fi* granffurt roo!)l balo mit ben größten ©täbten Deutfdjlanb«
in biefer öinfidjt meffen bürfen-

Die "Promenabe ober Sinlage läuft oon einem gfu§ufer, bie
(Statt umgebenb, biä jum anberen, fo ba$ man cor jebem ibore
in ben Anlagen (lebt. Sie 21nlage ift ;u befannt, al« ba§ ei
nbtljig roäce, fie ju Ipben ober jtt befdjreiben; ebenfo jieben fid)

bie ©ärien^ faft ununterbroebea mit ber älnlage um bie ©tabt;
an bie ©arten reiben fieb bann tie ©emüfe* unb grucbtfelber.
Sie SSorjtabt ©adjienbaufen , burdj ben »JOiain oon ber ©tabt
gefebiebe«, roirb 0011 feiner Anlage umgränjt, woran reobl 3eit
unb Umtfönbe bie »obulb tragen, bagegen finben fid) ©arten bort
reebt bäuftg oor, namemlid) King« bem ÜRain, unterljalb ber Sora
ftabt, aUbann um unb auf bem 2)?ül)lberge5 le^tere beberrfebett
in ber 3i u ß 1 1 et} t bie ©tabt unb Umgebenb. Hm unb awifd)en bie<

fen ©arten liegen roieber bie fid) auf eine halbe ©tunbe auibel)»
nenben berübmien ©ad)fenl)aufer ©emüfefelber, reo ber S3lumen»
foijl fajt alljäbrlid) fo gut gebeibet; bie ©emüfefelber grenjen
bi« an ben iß j I D unb fommen anterfeit« mit ben geifern ber
Oberäter jufammen/ meldje fid) bi« nad) Offenbad) jieben, fo
ba§ man eine ganje ©tunbe 2BegS in ©emufefelf ern ununter»
broo>en fortgeben fann, roel?be an manchen ©teilen ganje SBäl»
ber oon Obftbaumeu entbalteiu Ste fämmlltchen ©emüfefelber
granffurt« finb faft burebgängig »om bejlen ßrtrag, unb bie

<))robuftion foroobl, al« bie 2lrt ber Bearbeitung, finb nidjt obne
Urfacfee berühmt; oiele biefer beffern gelber muffen jährlich 3 unb
4 (frnbten abgeben, bagegen bat e« beren aber auet), roo ber
»borgen 2anb fj- 2800—3000 perfauft roirb."

Qi gibt faft feinen ©arten um granffurt, intern nid)t 95Iu»

men ju finben roären, unb in rieten beffnben fid) größere
ober Heinere @eröäcb«bättfer unb febr oft auch m?brere Wiftbeeta
fenfter. Smmerfort wirb bie 3'ibl ber ©arten nod) oennehri, unb

helfen eon mir oerfcb reibt, einen oenfer ber ©runen mit uber>

laffen tonnen; wer übrigen« bieie feltne Blume 511 baben

münfeht, muft bafür 1^2 griebrid)«b'or befonter« beilegen , weh

eher für meinen ©ärtn'er beftimmt ift. Ser Ofofenikaud) J>at fid)

auch in biefem 3abr af« untrügliche« ©All^inittel gegen Blatt»

laufe beroäbrt. Sa« Rauchern ber 'helfen mit Xabacf in einem

blaucberfaften ift bei einer Sammlung wie bie metnige nicht an»

wenbbar, e« würben mebr nl« 3 'DJonate erforberlid) fein, um
1300 löpfe auf biefe 2irt ju reinigen, etne Arbeit, bie td) buro>

2lbbürften in 3 SBocben babe befdiaffen laffen.

""•) »Kelfciif'eutiteii, bie fi* üob Sttfer fjerrlictifn jtttS cjan> befonSeni Solonnms

übcu-seuÄcit rootlett, bin ich gern benit, tie mitUt jur Slnßcht 5«, uberfdiicfcn,

»um fie in portofreien SBriffen (Idi ßeoftat» an nueb »enben. S>. ittebwer.

granffurt a. SKain, 12. 3tug. 1836. granffu rter @är.

ten. (Befcbtu§.) ©obann baben wir nod) mehrere Heinere £>an«

bel«gartner I)ier, wooon porjüglid) ju erwähnen wäre: ber

©arten be« ©m. 0? e t rj e r , welcher fünf ©ewäd)«bäu|er- unb

Äaften enthält, worin größtenteils Biumifterei > 'pfianäen , al«i

Orangen, CamelUen, Rosa bengaleusis in 'JCRaffe» Cactus, Erica,

Lechenatiltien etc. gejogen werten; biefer ©arten ift in »achfen*

ber 3Iu«bebnung begriffen.

Die ©ärten eon £>rn. ^erfortb unb pon |)rn. B 11 d) be«

fiftett ebenfalls mehrere ©ewddi«bäufer, worin reine Blumi|lerei

betrieben wirb, unb oerbtenen bie Dfiaiueu pon legerem firn.

befonberer (Srwäljnung, wegen ber guten unb fräftigen Haltung,

©ofort finben fid) aud) wohl nod) ein Dufcenb ©artner, welche

JBlumifterei fowobl «n @ewdd)«bäiife''n, al« in ©o'onbdufern be»

treiben, welche grö&tentbei!« bie gewöhnlicheren Blumen für

ben SJiatft fuftictreii. Sie Safci ber »JfJitftbeetfenfier welche air»

jäbrlid) »on £iantel»gäriuent angelegt weiten, beläuft fieb auf

furt im ©arten! — B.

Sa je§t bie3eit wieter berbei fömmt, wo bie Serren jhirrft»

unb S J ntel«gärtuer ibre Sataloge mit ter Blumen jeitung aii
Beilage perfenben laffen, fomußid), um etwanige SCiigDerfiänbniff«

511 oermeiben, bier wieberholenb in Srinnrung bringen , tag nad)
einer Bejiimmung be« ßönigU ^reuß. £oben ©eneraU'Pofi^nitS
oon bergleidben Beilagen, bie einer 3 eit fd)iift beigefügt uub
bureb tie *Po fr perfentet werben, pro 1 Bogen 2ÄV pro 152 Bo»
gen 1 1^2 "Pfennige unb pro 1$4 Bogen 1 Pfennig pon ©eitert

ber üffetadion an bie Äonigl. (

J)oft=(5affe oergutet werben muffen.
Bei biefer ©elegenbeit bitte ich jugleid) biejenigen foitren 3n»
terreffenten , bie nod) gablung an mtcb ju leiften t)iben, foldje

cod) balDigft berichtigen ju wollen.

3ß e 1 j; e n f e e. g riebrid) ©agier.

Diejenigen Herren Äunli» unb |)anbel«gärtuer, bie in mei»
ner Budjbrucferei ibre Sataloge sc. al« Beilagen jur Blumenjei»
tung unb fonftigem eigenem ©ebraud) wollen bruefen laffen, er»

fudje id) biermit ergebenft, bie betrefenben SBanufcripte gefäl»

Ugft fo balb al« möglich einjufenten , intern fonft am 3a().

re«fd)luffe cergleidjen Arbeiten fid) ju febr bäufen, unb mir ei

lann unmöglich wirb, bergletcbeu SSerjeidjntffe jur gewünfdjteii

geit mit ber Biumeiijeitung perfenben ju Fönnen. Ilm Srucf»

fehler möglicbjr ju oermsiben, mufj id) nod) bitten, bie £D?anu»

jeripte bod) ja recht beutlidj gefajneben einjufenben.

SEBet öenfee- gr. öäßfer.

(©efuef) einer © ä r t n e rft eü e.) @in oert)eiratr)eter

©ärtner fud)t eine ainftellung unb fann oon ber (ftebaction bee

Blumenjeitung , bie äna>id) auf portofreie Briefe Habere 3luS»

fünft giebt, beften« empfohlen wehrten.

OCr' SButi tcr Slumenicituna, ten aemcinnuettctien SDJtttflctlunacn »C, ^er numismatifctien Scitumi, bem attg. Unterbaltimgäbütte, formen nuttelft ^. 9501)006.1. 55o(t--

himts "5i? e 1 c n 1 e e furch aUe ©ot'Uöbt. >Moit--Jleiiiter bei-Sn= unb S(u«tan6e« unb wittelft «ucbbanbcl Durch *rn. .«uctuiänbler »obert 5 riefe t n f c 1 p j 1 g 1 e b t r

3 r! 1 t: nittit nur uuUilauötge ß-retnplare oon biefem Sahrc, fonbern auch fammtuchc uomtflnoige frühere SaorganflC foisie aud) 'Probcblattcr bejogen werben.

hierbei eine SScilagc: „SSerjeid)mf fucculenter ^flanjcn" üom^rn.^). «Steider ju SBinbe^aufen b. 9Iorbl;aufen.)
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&er>ju«gegeben unb »erlegt von Jriebri* .f> ä 6 1 e r.

S03ct§cnfcc (in Düringen), bcrt 13. (September 1836. lx
- 3*¥WW>

£>te röat)rfdhetn(icf> am wenigen fo(!f»icItgc 0}Je=

tfyobe; @runt> = unb Stopfrofen gü
culttutren.

(SKitgetbeilt com Srn. o. Stliet ;u SBien.)

gibt wohl faum einen ©egenflanb ber "blen ©arten*

fünft/ ber fo »ielfaltig befprodjen worben wäre, al« bie

ßultur ber Doofen. Der geneigte £efer möge (lifo »on

biefem Entwurf eben feine anbere Neuerungen, al« eine

2lnweifung jur Qrrfparung bebeutenber ilnfoilen, unb ben»

noct) Riebet feinen jjwecf »ollfommen ju errefeften, ermars

ten. Die folgenden SJngaben finb bie SHefuItate eine« feit

jebn 3abren al« bewährt befunbenen SBerfafyrenf. Die

5ßnbrt)ett fei bie einjige 2Iu«ftartung, unb ber geftiftete

Sftuijen für jeben @ulti»ateur ber fdjonfte ?obn, be« ber

SSertaffer ju erringen ftrebt. Da id) mehr al« 4000 @yem:

plare »on SÄofen cultiöire, bereu größter £beil |ld) in

köpfen beftnbet nnb id) fi e alle auf bie t)ier folgenbc

üBeife mit beftem Qrrfolg bebanble, fo glaube id) l)inldngs

lid) befugt ju fein, biefe meine ßulturmetbobe »erojfent«

lidjen unb anempfehlen ju bürfen.

3* Pfl'9« »on jeber 2lrt ober Slbart ber Dfofen nur
ein @.remplar in« freie ?anb ju »erpflanjen, mit 2lu«s

nähme jener wenigen, bie »orjüglid) g.efd)äfct werben,

unb jugleid) fet)r järtlid) finb. Die im freien Sanbe fle*

benben fino in mehrere 35eete »ertbeilt, unb jroar bie

fogennnnten garten 9?ofen (jene bie ohne 53ebecfung,

ohne nffe ©cbufjmittel im freien überwintern, unb ibre

Sölätter abwerfen), nn erhabenen Orten, einen ftüqel
befleibenb; bie ranfenben, j. 23. Rosa reclinata. Selbsth.

balb einjeln al3 ©äulen, halb atö Sögen jn jroei unb
jwei gegenüberftebenb , balö fpalierartig bie 3Bänbe »er»

fleibenb, ober aurf) in gebrängten ÜKaffen (al« Älumpen),
jur Verhüllung • »on ©egenftänben , bie man bem Slnblicf

gii verbergen wünfebt. 3d) befTge enblicb ein 53eet »on
13 Älafier ?änge unb einer jflafter «reite, bloß mit
immerblübenben »nb bengalifräen Doofen befegt. 9llle bie

übrigen Slrten beftnben ftd) nad) Ibunltcfofett auf ©tanb»
ortern, bie ibrer Vitalität am bellen jufagen.

Von ber Kultur ber harten 9?ofen finbe id) e« un>

notbig/ mebr ju fagen, »eil bie SSebingungen berfelben

fetjr eingefd>ränft, unb überbieß binlänglid) befannt (inb.

~3d) fdireite nun alfo jur «Pflege ber in ben ©runb
qepflanjten fogenannten weichen SJlofen.

Da« Slu^pflanjen biefer [entern gefd)ief)t Slnfang«
2Ipril, mit eben berfelben QSerücf |Icf>ttgmig . mit weldVer
wir anbere «Pflanjen au« einem gefaxten ©tanborte in$
freie ?anb übertragen. Daö 53eet muß au$ |ubereitetem
S3oben begeben. @jn guter ©emufeboben foü bie oorberr=
fdjenbe @rbe fein. Dtefe.in fegen wir auf bie Zitft t»on
einem gnjj ein öerbßel Xeidjfcfiiamm, ober glugfdjlamm %\x,

unb laffen biefen auf bie erwähnte 2iefe gut mit umftedjen,
unb bat 93eet jum Xbeil ebnen, bann bie Oberflädje mit
einer ÜJ?ifd)ung »on glugfanb unb Torferbe ju-gleidien
Steilen ?«nen 3oü tioct) überfdiiitten , unb biefen lieber;
jug mittelft beö ©tedjenö eintiefen, fo baß er nur mit
ber Oberfläche fid) oereinigt. 3(1 bie 93efd)affenbeit bee»

S3oben« nid)t üon folrfeer Dualität, bng wir auf bemfelben
üppige« ©euiüfe erzeugen fönnteu, iß er bemnad) entwes
ber ia feft ober ju locfer., fo müffen wir im erfien g-atte

burd) eine ÜRifdjung »on Äubbünger-, «Pferbebünger:, ?aub=
erbe unb^lugfanb, ju gleicftfttXbeileu nacbjubelfen fueben!
3m anbern galle würbe ein gufaj üon ?cbm, weldjen
wir über bie gjäcbe be« 23eete« im 6patberbft augbreiten,
unb bi« ijur Beit be« 2lu«pflanjen« bort liegen laffen, bic
erwünfebten Dienfte leiften. 93ei ber 3lnlage biefer »Beete
(Inb bie Seiten = Slbfdinitte gegen Dfien unb 2Beften, bie
SSorberfeite füblid), unb btt f)fntere norblid). 33eim 3Iu«a
pflanjen t)at man nun ju beobaditen, bag biejenigen ©or=
ten, bie eine größere jr>6t)e erreichen, rücfmärt« an bie
Söanbfeite gefiellt werben, unb baß bann bie QBabl ber
©orten in Linien gegen ©üben ober »orwärt« ßufenweife
abnehme , woburd) nidit allein bie 23ebecfung im hinter
erlei^tert , fonbern auch bie Ueberfldjt be« ©angen oers
fchönert wirb. Die 2lu«pflanjung be« ©anjen gefdbtefjt

in« Äreug, ober im Serbanb; eine Entfernung ber (Srems
plare oon 2 ober 272 guß »on einanber i(i n i et t ju groß,
unb wäbrenb ber erften 3nbre bürfte bann biefer Swif'cbens
räum groß genug fein um befd)eiben wadjfenbe ©oinmers
getuächfe in benfelben ju bauen; fpäter ift bie« nidjt mehr
tbunlicb; ja man jtnbet (id) al«bann genotbigt, eine gu
nahe SSerbinbung ber Nofen felbfi mit bem 9D?effer ju tterbin»
bern. Die «pflege ifi bann febr bequem, unb man ijat

nur ba« redite ü)taß im begießen |u beobaditen.
3Bünfdit man bei junebmenber (5r(larfung biefer 9^0=

fenflöcfe btefelben ju »ermebren, fo eignet jid) ber 9D?onat
3uni al« bie befie %tit baju.

«ffiir benußen gu biefem @nbe bie bem SOurjelfiocfe
({unachlt flebenben, al« bie baju am bellen geeigneten
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groefge, «iib fegen fel&e ita'cf) gemachtem (Jmfcbnitte, ober

noch bcffer nach ftnttgcfnnbener Unrerbiitbung unter einer

SlugenfnoSpe, mittctd einer ©aitc, ober eiueö feinen Sral)--

te$, wie 9?elfen:2Jbffnfcr in bie (*rbe. 9iacb 4 biei 6 5Boj

dien werben biefe 31 bieg er u u.6 wieder in 3lnfpru* neb 5

nien, ba wir fie batin »cm 90?utterftocfe trennen, jeben

tierfelben mit feiner 97uuioier in fleine Xopftfen fegen,

wnb fo lange an einem rotnbfttflen , fcbattigen Ort aufbe*

wahret;, biß fi e nnö jit erfenneti geben, baß ihr l'ebenä*

progeß unabbängfg Pon ber Butter fiattftnbe. 9io<h muß
ich btngufügen, bn§ tö febr üortl)et!baft fei, um ben (Sin*

fcbnitt herum foroobl wäbrenb ber 2lbfenfung, olä aud)

jur geit ber Itebertragung in £opfe, unb bann um ben

neugebilbeten ^Burgelflocf |)erum eine »JJWchung pon rtu

nem Duargfanb, Torferbe, ober einer tfobIenmeiIer»Qrrbe

gu gleichen £beilen einige Linien hoch aufzulegen.

(gortfegung folgt.)

Oteueffe franjcftfcbe ^efarqonteit.

2Ul$ bcm Samenbeete bee? Blumengärtner £rn. ÜJZat^te«
ju 23 eile» tlle, im % 1835.

$on Uotteau. (93efd)lu§.)

Pel ar g onium Vi r gili auiim, Math.

Gnne «Pfla nge »on mittlerm 5Üud)S mit bicfem jr> cfj

ltnb genäherten knoten. Sie Blätter flein, herdförmig

gugerunbet, febr feß, bie Stänber mit Hein/n 3äbnen be=

fegt; gablreidie, btefe, furge, febr fhtfe, rötblidie 33lütben=

ftule; bie Solbe bat 7— S gleichfarbige, rofa bunfelotofete,

ausgehöhlte, 2 3oß breite Blumen; ber giref in feurig

rotb; baö 9ceg purpurfebwarg mit weißen rautenfetuu«

gen SSeräfielungen. Sine reichliche Bltitbe »on großem

Pelargonium Polibianum, Math.

Qrtne zierliche «pflnrtge pon mittler ©röße, mit bt'cfen,

wenig behaarten Bweigen; bie Blätter febr febon, ber^

formig ober' an ber S3oftö abgeßugt, giemlicb groß, einige

faß breilappig, mit langen unb jablretcben Säbnen an

fcen jungem SSlättern; gablreicfae Blütbenßiele von mittler

Sänge, gerabe, fefi obne febr bief gu fein; bie Solbe bat

3—5 fanft ausgehöhlte, gut gebilbete, 2 Soll 4 Hutten

breite Blumen; bie untern ^Blumenblätter finb an ber

©pfge gugerunbet, prachtig piolet=rotb; bie obern Blumen»
blätter ftnb rotb/ m { t breitem, rotbfebroargem, fammet«

artigem glecf ; ba$ 9ieg iß gleichfarbig, mit perfch, leben»

Artigen 23eräQelungen.

Pelargonium Samonicum, Math,
(Sine bübfehe, gut begweigte 9)flange; bie ^Blatter

mittelgroß, gartgntn, jiemlich flach/ bie SHänber mit \a\)U

reichen gäbnen befegt; bie Bhhbenßfele pon mittler Pänge,

nicht febr bief, aber febr fefi; bie untern 33lnmenblätter

haben ein wenig 23t'olet in ibrer ©cbatttrung; ber glecf

ber obern ^Blumenblätter iß rotbgelb, fammetarfü,- , mit

ftlberfarbigcn ©chöppchen geranbet; rofafarbige Seräfle«

iungen beö 9?ege^, Sie Slumen jt»& reich an gärbung
«nb $ittlid)feit,

Pelargonium Avitianum, Math. .

©fe ^> fl a n j e jiemlifh boch , fdi 6 it gewaebfert, mft ge=

wolöter Ärone; bie glätter Ijerjformig, meißenttjeil^

gelappt, mittelgroß, auSgeboblr, bie O^anber mft ungleii
dien unb jablreichen B«bnen befegt; ber Slütbenßiel miu
teigroß, fefi; bie Solbe .fjat 5—6 ausgebreitete, 2 Soll
unb Drüber breite S3Iumen; bte unter« ^Blumenblätter
beQrofaöiolet an bem Dtanbe, blaffer gegen ben 9cagel;
bie obern iBlumenblätter lebhaft rofa purpurfarbig; ber
ftlecf iß feurig rotb, baö 9?eg purpurfarbig mit faß wei>
§en 23eräfielungen. Sie «Pflanje iß reich anSlumen unb
gärbung.

Pelargonium Amman ianum, Math.
@me fchianfe, fchongebilbete ^flanje; bie 23Iätter

berjformt'g, jiemlich groß, weich, mit Säbnen befeg-t, bie
im juneb'rienben Hilter rotbli* werben; ber SBlütbenftiel
feß, etwa« oerlängert; bie Solbe bat 5—6 gleichfarbige.
83lumen, jartrofa; bie untern Blumenblätter ftnb blaffer
gegen ben ^agel; ber glecf febr groß, purpur=f*war

j

fammetarttg in ber 5Dlitte, feurig rotb «n ber Umgebung;
baö 9teg breit, mit faß weißen 2Jerä(leIungen. Sie 33lu.
men machen ßih in ihrem D?ofafleibe ganj prächtig.

Pelargonium Juvenalium, Math.
@ine flarfiüucbllge ^Pfl.inje, mit bieten, bufchtgen 3wet.

gen; bieSßlätter ftnb febr groß, begrün, berjförmiq, faß
glatt, mit 5—7 wenig geseilten Pappen; bie Dtänber
mit großen fptgen Bahnen befegt; bie fölutbenfh'ele furg,
fefi; bie Solbe hat 6—8 prächtige purpurrote 53lumen

;

bie Blumenblätter fiub am 9?agel b'Höiolet; ber ^Ircf iß
purpurrotb gelb, bag 9fJcg groß, mit weißen Seräi}elun=
gen. Siefe SSarietät wirb wegen ihrer bracht gewiß 3iuf
erbfilten.

Pelargonium episcopalium, Math.
@ine bufchige ^flnnje mit bichter Jtrone; bie Slätter

mittelgroß, an ber S3a|lö abgeßugt, feß; faß breilappig,
an ben Sftänbern mit jablreichen unb breiten 3äbnen be=

fegt; ber SSliitbenßiel furj ; bie Solbe b^t 5—6 glefdv
farbige, 2 goß breite, prächtige, pt'olet azurblaue SSlumen;
ber glecf iß febr gro§, purpurbraun in ber Witte, feurig
rotb in ber Umgebung; baä SReg Iß breit mit gfet'cbfar«

bigen 2Seräßelungen wie ber ©runb ber Blumenblätter.
@:ine febr fchone S5lume in tbrer hifchoföblauen garhe,
wober auch, ihr SRame.

25[umfj!ifd)e O^otije«.
(SBom £rn. S8ataiU.«2Jij( D?eumann ju drfurf.)

Steuere ©ommerblumen^flnngett.
(SSefdilug. >

25) Nemophilla atomaria, ffefner ali N. in-

signis mit mehr aufrechtfiehenben Stengeln unb flet'nen

weißen, inwenbig fdiwarjpunftirten Blumen. Sie 4te

Nemophilla bat noch fletnerc weiße Blumen, pon ©teefj

nabelfopf^große, unb wirb fcbwerlicft gu einer Bterpßauge
erboben werben.

,,Sa einmal «on ©ommerpflangen bte 9?ebe ifl, fo

fann ich nicht umbin, ben Cefern ötefer ^Blätter eine, jwar
nicht mehr neue, aber boch febr prächtige ©chlingpflange,

welche man jegt wirf (ich g« wenig ftnbet, gur (Sultur

»orgufchlagen. greilid) gebet'bt ße nicht im freien ßJar»

ten, (Jbr. Jp a a g e bat mit 40 ©tticf einen 23erfuch gemacht
jie warfen, aber fle blüljen nicht; wäljrenb bie bfnter
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®la$ gehaltenen frbon lange blühen) unb »erlangt t)tnter

bem ftenfier gehalten werben; aber tue ©cböubeit Der

SSlumen entfcbäbigt hinlänglich. 3* meine bie Ipomaea
mexicana, (fo führt fic Jr>r. 21. Jpaage im (Katalog,

ei fdieint mir aber I. vioiacea jn fein), ©fe blühet fdion

mebrig, bei 1 ftug Jö ö

h

p
; ihre Slumen öffnen ftcb mit

Slufgang ber ©onne unb haben bte ©ro&e ber g 1 d it) e einer

5Jcanue?banb, fo jiemlicb 5 Boll Surcbmcffer. 3hre§arbe
ift »on bem Gimmel ihreei SSaterlanbeö entnommen, ein

tiefe* ?l$itrblau, unb jmar, wenn er pon ben Strahlen

ber aufgebenben ©onne burrtbltgt wirb; benn 5, burd)

bieg SB lau in SSiolet »erwanbelte ^purpurfireifen, tbeilen

bie 33lume in 5 Slbtheilungen. ©djabe nur, bag bief«

fcböne ißlume bloä biö 11 Uhr Sormittagö blüht, auger

bei trübem UBetter, bann hält fic fid) ben ganzen £ag;
bricht aber auch fpäter auf ,* faft jeben Xag öffnet fid) eine

folcbe 231ume, wa$ einigermagen bafür entfcbäbigt."

28) Escholzia crocea zeichnet (ich burd) fafran«

gelbe Sßlumen auö. 23ei £r. 2lppeltuö & (»icbel fanb

id) noch eine SJbart mit fc^r großen ißlumen: Escholzia
croc. grandiflora.

27^ Eutocca viscida fanb fd) ebenfaflä bei Jfjr.

2lppeltuö & (Sichel, fle jeicbnet fld) oon Wrangeliana
burch breitere fägeförmigen Blatter unb ajurblaue, ebcnfo

groge fölumen aui.

93ei benfelben fanb fch noch:

28) Martynia diaudra, eine fef)r fcfjonblübenbe,

2 $ug bohc ^ffanj«. Der «au tfi ber ber Mart. Pro-
boscidea, nur finb bie Sölätter getäbnt; bte SBiumen finb

etwaö groger, (2 Boll im Eurcbineffer,) gan$ »toter , bte

Dberlippe getbeilt mit jwei bunfelpurpurfarbenen gierten,

wie bei Pclargon. Katharinen ber ©cblunb gelb mit brau*
nen fünften. £)te ©amen feimen fehr febwer, unb man
inug bie Jpülfe etwaö auffälligen. £)ie ^flnnjdien feßt

man bann ini freie £anb, wo fte bt'ä tmSrptember fort«

blühen; unb
29) Gloxinia caulescens fl. alba; fte iü burd) bfe

^Befruchtung ber Glox. caul. mit bem ©taube ber Glox.
Candida er fielt werben ; fte trägt ben (Sbaracter ber G.i

caulescens, bat aber eine reinroetge ©locfe, in ber nad)

unten baö bunfelfle Sßlau liegt, ©ie t'fl fehr fdon. ferner:
30) @ine Patschia t>om üttiffifippi, beren ©pecieä

noch nicht befiimmt ift. @£ tfi eine fleine niebrt'ge ^)flauje

mit gelbIidi:Wfigen, nicht fehr großen Sftobrenblumen.

31) Clarkia gauroides; wenn man bte 33lütf)e

«{cht fleht, fo glaubt man Clarkia clegans öor ft* jU
haben, bie 33lumt fft aber ot'el fleiner, mehr jufaminenge*
brängt, bie Slätter nad) bem ©runbe jn bunfelrotb,
punfttrt. Sßon ber gefüllten Clarkia waren einige fehr
.fcböne (5remplare ba. QritDlid) Pcrotent befonberö ju (Sin«

faffungen bie

32) Iberis tenori noch eine Grrroähnutig ; fle blüht
rotbltc^weig unb fehr »oll. 9?un julei^t nod) ber pracbjs
Polle

Mimulus cardiualis.
@tne herrliche <Pfranje, pon ber fchon rofeber efne

Sßartetät befleht. 2)ie^flanje wirb bi« 2$up hoch> blüht
aber «on 6 Sott jpobe, hat einen frauf artigen ©tengel
mit 3 gerippten, gezähnten, ben ©tengel -haitumfaffenben,

2V> 3°ß langen unb 1 gott breiten, ftd) etnanber gegen«
überflchenben Sßlättern. 2luö ben ober(ien Slattwinfeln
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trfft jebeämal nur eineSSlitine mft einen gedielten (2 3oQ
lang) Jfelcbe, welcher öfach gerippt, auf ber ober« ©eite

braunrothe fünfte hat unb oben öfach eingefeftnitten ift.

£>ie ßorolle ber einen 33arietät ift purpurroih mit gelbem

©runbe unb £>unfelpurpiir:glecfen'; bte ber anbern S5a»

rietät ift fitsön fcharlachroih mit ganj bunfelpUrpurfarbej

nein ©runbe. Sitte Blumenblätter fdtlagen fid) nach bem
Jfelcbe juruef ; bfe ©eftalt ber 53lume gleicht fehr ber

Salvia Grahami. ©ollte ber Urfprung biefer ^Pflanje üon
btefem ©efitledite (oieflcicht oon »elterlicher ©ette) h eri

gefommen fein?

Sßon ben neuen ©tauben nächfienä.

35lütr)ejett erottfeher ^flanjen. *)

©eptem&er, Dctober, 9?ooember.

Aletris pnmila
Aspaiagus scaudens
Baecbaris ueriiolia

Cacalia articulata

— Kleinia

Casuan'na Equisetifolia

Cobea scandens
Dnranta Plumioii
Epaciis grandiflora

—» pungens
— tubillora

Erica bracteata
— clavata
— conoinna
— cruenta

. cuvviflora

— droseroiiles

— floribunda
— lutea

— margaritacea
— peduneulata
— pulchella

— ' pygniaea
— rosea
— sessiliflora

— sti'icta

— - villosa

— virens

Erigeron foetidum
Glycine Caiibbaea
Haemantbus spiralis

Laurus indica

Leea crispa

Lopezia hirsnta

Mediola angustifolia

— asparagoides
— Myrlifolia

Mesembrianlhomum lalnm
Phlorais Leonurus
— Nepclifolia

Piper magnoliaef'olia

Renealmia calcaiata

g. 2J. Scbotia speciosa

g. "b Senccio longifolia

Stapelia ambigua vr. "ö

aperta

barbata
bisulca

caespitosa

campauulata
decova
gemmiflora
birsuta

Immiiis

leutigiiiosä
'

mammillaris '

mosebdta
peduticul ata

palla

radiata

revoluta

vugosa
vetula

Statice luniperifolia

mucronata
purpurasceus
scabra

sjnuata

Tanacetuui llabellifolium

sufi'iiiticosum

Tricbomanes canariense

w. ~t> LTsteria scandeus g- ^
s. % Verbena alala w. n

Aubletia g- £
w. n nodiiloia w. %
w. <? Vinca rosea •w. b
g. "h Westringia Rosmarinifolia g- f

Witbeiingia solanacea w. b
Xerantbemum canescens

fasciculatum

argenteum
Tetraibeca

*) 3tu« 3- Suä&ing.

W. 1} Thrinax w.
W. % Wurmbea g. Ii

(.Sortfe^ting folgt.)

Der erotifche ©artner. Ueben'e^t oon
@. g. ©etöel.

S5ef)anblung ber Orangenbäume.
(ißon J&rn. @. 5r. ©eitel in Sre^Dcn.)

(Sortfceung.)

©onne ift ben Orangenbäumen , um eine reiefie gfor tavan

ju aeroinnen, unentbebrlict), unb je mebr Htm ihnen Mefe geben

fann, befto beffer ift ei. Sßemi man fie baber gegen SDJicUaeli,
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unjefdbr ben 24. ©ept., ober je na*bem ber ©pätfommer warme

Wette unb güntfige«, milbe«, ober ungünftige« j raube«, »äffe«

Wetter unb falte Oiääjte bat, au* wohl no* 6 Sage ipater ocer

früher in« Saue bringt, fo ftelle man fie ju biefem $Wst*. b«M

an feie Obern genfter. tfo* feeffer aber ift e«, nenn feie genft.r

etwa* fcbräa, ungefähr in einer fea*abnli*en ftifttung liegen,

mie man an @ewä*«bäufem Sie Obern genfier öfier« ftnbel .

31 um n Simmern fann man felbige lei*t, unb obne beDeuienbe

Umfiänbe unD Äoften baben, bejonber« wo man u* ohnel,,« flHf •

Die falte ^abre«zeiC feerSBinter* ober Doppelfenfter bebient; wenn

man Diefefo (inri«t«n unb fo fäiräg legen läßt, baß fie auf bem

iußern kante be« «Blumenbrette» auffielen unb lelbige« ganj

«nfAliefien t-Vffen ©elänfeer man wegnehmen unb ben »oben,

roorauf Die Xöpfe tu »eben fommen, in ber_ härteren 34re$jeit

mit no* einem narren »reite, ober no* b'cfletf mit «agefpanen,

6ie man 4-0 3oU bo* barauf fajüttei unb elrca« feft crucft,

a gen bat einbringen te«grpfte« oermab.en muB. Biete« ttlfeet

fo ju faatn, ein .mar fleine», aber oortrefflidu« ©eroa*abau«,

Zi tat* Da« Oeffnen, ber in b.e ffiobnftube geljenten genfter,

im harten «Sinter ©arme unb gu|t berommen, unb wenn e« in

bir wärmeren Sab»«*««« }u warm Darin wirb, au* w.eter Dur*

Deffnen ber äußeren genfter, freie, frifäe 2irff'WW b« äugen bc.

fommen unb abgefublt werben fann, unb fite «Pflanien (leben oft

iod> beiTer bariu, die in mamUem ©ewacbibaufe. wf ben beiben

«räaen, oben fptfei« laufenfeen ©eilen, fann man |tait Sretler,

»eniaftene auf feer ©eile, wo man bie meifie (sonne hat
,

au*

Senfter ma*en laffen, bamü man no* mehr ©bnne unb Sern«

fiarin aewinne, befonber« roo man nt*t Dieganje lUiutagdfonne bat.-

Unter folcbe liegenbe genfter Helle man bie Orangenbäume

in feubt all fie wegen ihrer ©röfje flehen tonnen ohne anjuftogen,

mobei'man aber tarauf reebnen nmf, ta& fie no« roa*ftn. «ian

fann fie »war, wenn fu }u groß werben, abrucfen; allein r« ifl

"effer wenn fie rul)ig flehen bleiben tonnen ;
Denn ba« öftere

Srrücfen ftöret fie in ber Slütbe. Ob fie nun jwar roobl eine

üefoannte ober emgefcbloffene l'uft gern »ertragen, fo muß man

tiefe nicht etwa fall* beuten, unb ihnen alte fr.f*e l'uft eutj-ebert.

^m @egentbeil ifi ihnen tiefe notbwenDig, befonDer« im grub»

fahre ie mehr ib-e !Blüib«nfno#peii ,u f*wellen anfangen, bi«

fie bie gehörige ©. ö&e jum Aufblühen errei*t haben. Senn ohne

Sufl Suaan« würbe ß* ÜHofeer unb gauln.B bann anfe&en unb

bie meitfen Äiioepen würben abfallen. 9iur mu& man ihnen n.*t

iu oiel fiuft aeben, noch beffer ifl et baher, wenn man nicht um

mittelbar Diejenigen genfter öffnet, wo bie Orangen flehen, |on»

Sern feie Darunter unb barüber, ober bie baneben; barum i|t e*

Jui * • 5 orbin tagte, wo man 3 Reiben genfter über ein«SÄ ll man fie an bie mittleren genfter fteUe unfe an ben

oberen unb unteren guft flebe. Ober wo man feeren n.*t 3 ober

2 Seihen hat, M man fie rpenigfien« abwechfelnb an ein« um

6a«anbereW mmenfteUe, fo bafj man immer e«n# um bd«
£

anbere

S'ffin, wo ferne Orangen llejjen, offnen fann. Huf fol*e

SBeife circuliri friiche Suft im Saufe, ol,ne baß fie ,u hart auf

feie Ordngen fällt, unb anbere <PfTan 3 en, b.e feeren »"I tefeurfen,

tonnen tenno* bie nbtbt ä e Suft befommen. 3n_ einem folcben

SSfeiifter, »ooon »orher b.e Oi.be war, muffen b.e genfter

Serbin«« au* fo emgen*tet fem, feafe mehr ober weniger, bei

milcem ffieti« oon ai.fien, unb im härteren ©inter na*- bem

a.mnier hinein, l'uft gegeben werten tonne. ^ nad>eem nunK ^Snberiabr^äeit, näher gegen feej, ffimter b.e

Sjbne »arme Filterung aümäblig abnimmt, laffe man au* in

lemfelbTn »erbältn.iTe mit fiuftaeben, be«glei*en mit
'

©tefen

«imäl g na* b.« gegen 2öeibna*ien na* »efiaffenbeit ber

a uer. ng t*i Suftgeben, fe.ne«meg« aber ba« &,e§en. ganj

öu bören" »>rb. SSo» D.efer geit «n bewährt fi* nun ber Sßor ä ug

eine« wie oben erwähnten ffimterfenfter«, weil rnanta ni*t

. allem riö* immer Suftgeben, fontern au* juglei* geltnte ©arme

au« bem gimmer h.ne.nla,Ten fann; Denn wegen trüben lagen

unb oielem ©*neegeftöber wirb man, wenn au* feine befugen

Site (KS m oft faum auftecfen, oiel wen.ger aber an

Tal Suftgeben tenfen rönnen, »obur* bann «iocer unb gaulmg

utevbanc nehmen, bie öen Änoopen febr na*tbe.lig finb unb ta«
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SlbfiiUen terfelben »erurfacben. ©oüten baher no* einjelne,
fdiöne, milbe, .fonneureidie läge fommen, oon ungefähr ö—

6

@rab 2Bärme im greien , im @*atfen, fo laffe man tiefe nt*t
unbenu$t, um wenigften« 1 ober 2 ©lunben teä ©Iittag«, £uft
ju geben, benn ba« ift ba« einjige *Diittel gegen ben SJiofeer, ten
mau bur*iiu(J m*t uberbanb nehmen iafTen Darf, roenn man feie

Jfiioäpen unb jungen Xnebe erhallen will. (gort|e$una fol^tj

SBattetäten.
gra nf furt a. 9Diain, ben 12. 2Jug. 1836. 3n ber am 4ten

31ug. gehaltenen ©itjiing ber ©eciion für (Gartenbau ic, wurb«
feie ©al;! feer na* Den ©taiuten ausgetretenen unfe rotefeer ju
ecfe^eiibed 2)iilglieber oorgenommen. Dann fam jum Vortrage:
SSericht über fe:e dnicbiuug Ce«Benfmal« oon Sougla«; 9ia*s
r i cb r über ben Xoc S u n n i n g h a m 6 ; 33en*t über feie jungft ju
Soncon geballenen ißltimen > 'ilu«fteUungen unfe DreiÖDerlbeiluns
gen. ©ooann ftellte £r. Ott Ipomopsis picta , £r. ©rünberg
Combretum purpureum, unb £)r. ©efter Erythrina cristagalli,

}um jiceiten 'JJial blubcnb, Den 'Jjiitgltetern }ur '.Hnficbt oor; au*
halte pt. ©efter einige Zweige einer 25anetät oon ßignonia ra-

dicans, roel*e früher unD länger al« bie gewöhnliche 'JUi blüht,

fo au* mehrere bluhenfee pmeige Der Rose du Roi oorgeftellt.

Rhododendron cauipanulatum J)at bei ©tn. Ot i n J Äno«pen
angefe£t, unbwerDenwir Diefe »orjüglicb gros- unb fijönblubenfee

91rt im grübjabr in ißliithe leben; i)r. 3iinj wirb bi« jum ^erbft
eine }iemii*e "parthie ablactirter pflanien abgeben fönnen. Die
3ahl bec ablactirten unb gepfropften Mbobobentron«;31rten, wel*e
in Diefem ©arten f*on ooibanten, uno tie hi« jum £erb(t

fi* augerorfeentli* no* oennehren werben, ift betracbjli*. 31u*

ftebt Lychuis ßungeaua mit Änb«peil.

Der ©aupiflor Der Pelargonien te« §errn ©fern mar wie
gewöbnli* prao^tooll, unD Dem jrenner fällt ftet« bie treffli*e

Suliur bei bem Sinblicf ber "Pflanjen in« 'Huge. Qi jei<fineten

fl* 110* au«: Counlh of Pljmouth, Malia, Scelianum u. Cyrianum
dl« 'JJiatatore au«. Diesmal fonnten aber Die Liener pelargo*

nien Den englif*en ben Otang ni*t ftreitig ma*eu, obglei* man*c
weriboolle Varietät unter elfteren waren.

©egenwärtig brillueu Die ©eorgiuen in bi"fem ©arten, unb
blüheieu f*on feit geraumer Seit \tt)x »oll; e« beftnben fi* ganj

wunberoolle Varietäten, fowohIm53au al« Solorit barunter; Die

SJiataDore finfe GnglänDer, unfe t* möchte fafi glauben, Dag Diefe

au* ftet« ben erjten Rang behalten werben.

granffurt a. SOiain, Den 24. 2lug. 1836. 3n feer am 18.

3lug. gehaltenen ©i^ung feer ©eciion für ©artenbau ic, wurbe
feie SESahl eine« Director« fo roie eine« 2Sice=Director« erlebigt;

feie 3Babl be« erft» reu fiel wieter auf £rn. Dr. grefeniu«,
wel*er Diefe« 21mt ftaiutenmäfjig ein S^hr begleitet hatte. Sei-
ner: i)0rfdj|jg unb Annahme eine« Sircular« an alle fi* für Die«

fe« ga* tntereffirenben »JJiiiglieDer , jur öfteren Übernahme an

Den ©igungen. $lu* würbe bef*lofTen, baf? jeDen SOionat jwei

©t^ungeu gehalten werDen follen; ferner würbe eine Stbbanfelung

Über feie (Sultur 6e« Tropaeolum pentaphyllum DOII &rtt. 95 0 (f

oorgetragen , fowie oon letzterem jur Ulnficbi gefenfeet wurfeen:

Trac^ivraene coerulea, Cactus Cereus coccineus unD Tro|jaeolum,

pentaphyllum, fämmtli* in 23lütbe, le^tere« befonber« ret*.

3. @. 5Bootb'« & Comp, in ©amburg neuefte« „fjar«

le m er = 931 u men-3 w ieb e l n «aSerjei * n i f?" f lir cm Öerbft

1836 ift erf*ienen unb fann Daffelbe auf franfirte SJriefe au*
bei Der detaction ber SBlumenjeiriing. bejogen werfeen. 3n ber

hierauf Sejug babenben Slnjeige bei&t e« unter anbern': „Unfere

iBIumenjwiebeln finb feiefe« 3 J br fämmtli* al« au«erlefen f*ön
ju empfehlen. Sefonbere 3iucffi*t ift auf feie öpanjint&en ge«

nommen, unb, unter 2Begla|Tung oieler. ber weniger guten @or»

ten, nur für ba« ©*öne unb für oollfommene Jwiebeln geforgt

worfeen, fo ba(j fie Der Erwartung gewtt) entfpre*en, fjauptfadj»

Ii* aber ba, wo un« freie 2lu«wal;l gela|Ten unb lit*t gerabe

Der niebrigfte ^)rei« linutirt wirb.

03» «toter mmnum,'^^^ ^



SDte roaljrfdjetnlid) am wenig Ifen foftfptcftge SCRc-

tfyobe: @runb= nnö St o pfr ofen ju
cnlttütren.

CDtitfletbeilt eom ©m. ». Älter ju SBien.)

(gorfTcguns.)

(Ein £bei( bfeftr unferer neugebitbeten tyflanjcfjett,

wirb un3 bann noch im faufe beö £erbßeä mit 23lutt)en

erfreuen, t it übrigen im narbCten gnibjabre nadieifern,

unb burd) unzählbares 33lumen • ©efebmeibe, in langer

gortbauer reichlich unfere Sliifmerffamfeit un&5)?übe »er«

gelten. UBenn bann im £erbfte bie 5öitterung allmäblid)

rauber wirb, fo muffen Sinilalten getroffen werben, unfere

bolben ©djüßlinge »or ben (gefahren beö 2ßt'nterö ju

»erroabren, a u -welchem Enbe wir folgenbe «Borricfctungen

beforgen: £ängö bem ganjen S3eete, foroobl auf ber »or*

bern, alä auf ber hintern ©eite, in ber Entfernung eineä

gugeö »on ber »orberßen unb ^nterßert 9^eir)c ber <Pfian«

jen werben an einer ©ebnur um bt'e gerabe 9?idjtung ju

erhalten pfähle gefdilagen, weldje an ber SBorberfeite

(ber niebern 2Banb) 12 Soff, an ber t)tntern (ber 3?ücf=

roanb) 18 Soff u° er oie Erbe emporßeben. 2ln biefc

«Pfähle werben ßarfe Sretter fo hoch, alö jene ßnb be*

feßigt; finb bie Fretter etwa ju breit, fowfrb it)r Hebers

fdjug in bte Erbe bf«eTng'ebr«cft , unb immer nur bie

gleiche 'Pfabßinie berücfßcbtigt. 9In biefe Sretter wirb
nun bte Erbe »on 2lugen btnjugefchaufelt, jebod) fo, baß
einen $tig weit »on ben (Brettern, ber S5obeu nur jur

Unterlage »erwenbet, unb bie jum 2)amm »erwenbete
Erbe angerbalb biefeä 9?aume$ genommen wirb. Eä
»erßebt öd) übrigens , bag auf ber Oft: unb Sßeßfeite

eine gleiche ©cbulproebr ßattftnben muffe. 5J?an wirb febr

wobl baran tbun, febon bei ber Slnlage eineö fold)en9?o:

fenbeeteö hierauf 9?ücf|7d)t ju nehmen, weil babttrd), wie
wir gleirb feben werben, roenn biefeä 23eet »on einiger

Sluäbebnung iß, bebeutenbe linfoften unb ?0?ube erfpart
werben.. 5Bir müjfen nämlid) burd) .fterbeifebafung »on
£aub unb Sünger biefen £)amm btlben. ©o r)insccien

belegen wir unfern Samin erft bann, unb nur 3 Soff

bjod) mit einen »on bfefen Materialien, wenn wir eö no=

tbig ftnben, wegen ftet'genber ,f?älte bie obere Fretter»
2)ecfe 6 Soff rjoef) bamtt ju »erbullen.

Sie Sefcecfung mit ben ^Brettern wirb baebartfg ju«

gerietet, unb jwar fo, ba§ bciö »orberfte ober niebrtgße

S3rcit einen Soll weit über bie »orbere 9Danb rjinaugragf;

baö jweite S5rett ragt wieber einen Soll weit über baö
erfle hinunter, unb fo wirb fortgefahren, bie? bag lefcte

»ber l)öcbße S3rett einen Soff ober aud) etwas mebr rücfs

wärfä über bie höhere ÜBanb ber Einfuffung »orragt.

Ilm bei einer gröjjern fange fo!d)er SSeete bie mifliej

genben Decf breiter ju unterfingen, mütjen in ber Ent«
fernuug von einer Älaffer gur nnbern ftarfe hatten ober
fcbmnle Fretter »on »orne nad) rücfwdrte? in bie Sßänbe
eingelnffen werben.

9Jfan fann fdion früher, dl^ e3 bte böcbfte 5?otr)

erforbert, ben jur ^Bebecfung nött)igen Sünger, ober ba3
Saab herbetfibaffen , unb hinter ben 23eeten in Jpcufen.
flufgefefceuert in SBereitfchaft halten, wenn bieg anberS
«idit Serbältniffe beö 50ot)Ißanbeö »erbieten. 3d) »er=

wenbe t>en »on ben Snwohnern beö jpaufeö in Oru ben
währenb beö ©ommerä gefammelten jitebrid)t, bann ben
Saub= unb ^3ferbecünger aui ben grübbeeten. ü^it ber
JBebecfung ober Erhöhung ber Sämme, unb ber Ueberlage
über bte 33e ba erjung , imig man ftd) nidjt eher befaffen,

clö biö ber groß % JW. erreiebt, weil man biel ba»
bin am Sage bie SSretterDecfe abnimmt, unb folrfje felbft

Slbence? nur bann wieber auflegt, wenn man ein ©efrt'e*

ren ju befürchten hat. Ueberßetgt ber üppige ÜDucbel

manche^ DToftnßocfeö bie §6he ber 9Banb, fo wirb biefer

niebergebogen, unb an einen in bie Erbe geßecften ©tab
in gehöriger 9ttrf)fung befeftigt. ^aQe? bie unb bn jwü
fd)en ben SWofenßöcfen ein leerer Sftaum ütrig bltibt , fo
fann man ba £opf=Dlofett einfdjaUen, unb fttefelbß über»
wintern. 3n eben bem Mage, aU wir bei gunehmenbent
^roß unfere ©cf)u(3becfe auf 6 Soll unb baruber erhöhen,
muffen wir auch bei gelinber IBitterung, ober wenn ^bmi»
weiter eintritt, cn einigen ©teilen bie Sebecfung abrhü:
men, unb Cuftjug herjußeffen »erfueb-en. Eö iß roefentlid)

ju beachten, bag unfere ©cbugmittel nidjt jum Xreibwits
tel werben; benn bnbitrd) würbe unfer ^wtCl nur »ereü
telt werben.

Slugerbem, bag wir unfere Ü?ofen »or bem Erfrieren
ober 5>luörreiben bewahren, haben wir fie auch noch »or
ben Slngrtffen geroiffer geinbe: ber hatten unb 9Ö?aufe

ju »ertbeibigen, alö rocldie »on bem froßfret'en Ort, unb
»on ben im Sünger erhaltenen ?Jabrungötheilen angelocff,

ßd) nur ju balb hier einßnben bürften. Eiferne gaffen
fuib ijitt anjuroenben, bei beren fleißiger SBeflellung man
ib,rer immerbin SOJetßer werben fann. ^ud) b,abe td) mid)
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mit fefjr gutem Erfolge beel ßhlorfalfS bebient, welchen

icf> an beiben Snben beö Sßerfdblagö auf t)6(jernen Xcfler«

hinjuftellen pflegte. Sin folihen Orten unb in tiefer 3ab»
re$$eit fcfjabet er ben spflanjen nicht, wohl aber ben l'uns

gen btefer Iniligen Dfaubtbtere , bie an tnept)ttifct)e ?uft

gewöhnt, unb nun gejwungen finb, unfere »crbeiailicbte

iftofen^Pepintere ju »erlafien, unb fte mit einem anbern

ihrer Statur beffer jufagenben 3lufentt)altejorte wieber ju

»trtnufcf)eti.

ÜJJit Anfang beö Wärj, wenn nicht etwa noch eine

ungewöhnliche Stalte ee3 anbere» gebietet, wirb bann ber

Dünger ober bae? üaub weggeräumt, unb mit Anfang ber

jweiten jpälfte beffelbeu ÜJlonatS, werben felbfl bie Erb*

tämme binweggefchnfft , unb enclich ju örnbe beffeiben

bei günftiger Witterung ba3 SSefcbnetben ber Dlofen »ors

genommen.
JBet bi'efen in ben ©runb gepflau^ten SHofen muß

beim Befcbnetben auf bie gorm Diücfftcbt genommen, unb
t>a$ Jr>oI j ja nicht ju »tel gefebont werben. Son jenen

©orten, welche wir ju »ermebreu wünfeben, fönnen fos

gleich ©tecflinge genommen werten, bie man tn ein war=
med grübbeet ßeeft; jeboeb ift bie Oberfläche bee? BobenS
bafelbft einen 3oU hoch mit einer UJdifdjung »on £orf=(5rbe

unb etwae3 mehr ©anb ju bebeefen.

(Befchluß folgt.)

teuere fcfyonMüfjenbe ^öafferpflansen. *)

Euryale ferox. Salisb. © d) or fb ewefyr te

<$ u r p a l e.

Äennjeichen ber ©attung. Äelcfj bem grudits

Fnoten angewachsen, »ierfpaltig. Blumenblätter zahlreich.

Sßarbe ftfcenb, fcbilbförmig. ftruebt eine, mit bem J?eld)

gefrönte »telfamtge Sßeere. ©amen nußartig.

•Jfennj. ber 2irt. Sctir eine 2lrt befannt.

@ine $BafTerpflau$e, oom 2Bucbe> unferer einbeimifdten

J&öbrocharibeen, boeft in aßen £betlen (leif, unb mit fte»

cbenben, jerftreut ftehenben, furjen Dornfptgen befetst.

Sie Blätter fchwimmen auf ber Oberfläche beö 2Baffere>,

ltnb erreichen efne fo ungeheure ©röße, baß it)r Durch*

tnejfer nicht feiten brei engltfche guß beträgt; auf ihrer

Oberfeite ftnb fte glatt, unb im bunfeln ©rün marmor*
artfg fcfcattirt; auf ber untern jwifchen ben bicf= unb
neuartig ber»ortretenben 2lbern öiolet; baö junge S5Iatt

auf unferer Slbbilbung ift noeft etwaä fappenförmtg, unb
om 9?anbe wellenartig burd) bie farbige Einbiegung. Sie
SBlütbe jeidjnet fid) burd) ifyttn, inwenbig carmtnrotb

gefärbten Äelcb unb bie »töteten ^Blumenblätter auö; bie

grucht, bereit unfre Slbbilbung auch jwef tn ihrem <£nt*

fielen jeigt, wirb fleifchtg, unb trägt inwenbfg ihre Äerne,

bereit am untern Diaube ber Slbbücung burch einen ßon»

tour gebacht werben.
Saterland unb ßultur. Eine Sßafferpflanje

aui Öftinbien unb bem [üblichen China, wo fie , nach

ben £rabttfonen ber <5t)frtefen / fchon taufenb 3«hre »or
ber chrißlichen Berechnung cultiötrt worben. Dteß ges

fchjeht wegen tb,rer fruchte, welche einen faben Wäjyertgen

©efehmaef h«ben, beren mehlige Äerne man aber allgemein

ju gtniegen unb fiir eine Ijetifame, erfrifchenbe 9cat)rung

"*) 3IU6 ^)0fr. <Prpf. Dr. Oteidjen&adr* „Flora exotica."

ju halten gewohnt ifr. 2)er 5J?arqitie5 be Btanbforb
brachte bie ^flanje im Sabre 1809 nach Englanb, unb
Fte blühte bafeibfi im 3abre 1817 im SSJlonat »uguft. SDtan
hält fie in einem UBajferfübtl ober Saffin im warmett
J^aufe unb »ermehrt |Te burd) Söfung ber 2Burjelbrut:
fie tft aber noch feiten in ©arten ju jtnben.

Nuphar adveua. Ait grembe 9? irbl um e.

Äennj. ber ©attung. tfeicb 3—6blättrig,- frei,
SSlumenfrone einreihig, 3^ biö oielblättrig. ©tnubgefäge
jablreich auf einem ^mgpoliler. grudjtfnoten »telfächrig.
iftarbe üielftrahlig.

jrenn|.'ber 21 r f. ©lätter ßufredjt ^erjförmtg,
etwae? auögefchweift; S3afilarlappen runblich. abßebenb;
^ölattdiel (lielrunb.

'

©et großer Slehnlichfeit mit unferer einhefmifchen
Scirblume unterfcheibet (ich gegenwärtige fogleich baburch,
ba§ (bre Slätter nicht auf ber Oberfläche beö Sßaffer«
fctjroimmen, fonbern aufrtd)t getragen werben ; bie SBlüthe
bat auch eine anbere Slnorönung irjrer X^etle, tnbem nur
brei Äelrfjblätter »orbanben finb, unb mit ihnen bret
gvoge Blumenblätter wechfeln, wäbrenb jene »ier Äeld)=
blätter unb jahlreiche^ febr flct'ne Slumenblatter trägt.

SBoterlanb unb Öultur. ©te ftnbet |ld) in ben
©ümpfen »on Dcorbamerifa uno blühet wäbrenb beä ©cm«
mere?, tft jeboch, wie eö fcijetnt, in ben ©ärten betf nörbs
liehen Seutfchlanbö nur tut ©ewädjöbaufe jur SSlüthe
bringen. (gortfe^ung folgt.)

teuere 3terpf(anaem *)

($on D o i teau.)

Ciner aria A n d e r s o n i.

3m le^töergangenen Ißonat Tlai blühte bfefe jferltchc

^flanje bei jprn. Blumengärtner' Suranb. ©te fcheint
»on Chi. aurita bie ©efialt ber Blätter, unb oon Chi.
cruenta bie garbe erhalten ju haben, ifl aber »iel hüb»
fdjer alö beide, unb unterfcf)eibet (Ich öon betben auffal*
lenb, baß fie ntebrtger ift, baß |Te |ld) befler aufrecht hält,
baß fit »on unten auf fid) beträchtlich »erjweigt, baß ihre
aufrechten 3weige einen breiten gewölbten Sßipfel bilben,

ber gänzlich mit Blumen bebeeft ift, welche einen Soll
breit jinb, beren ©trablen lebhaft rofaoiolet, glänjenb
jtnb, unb beren ©cljeibe purpurrot!) ift. ©ie haben einen
angenehmen leüfojenarttgen Duft. ÜJian fteOt fte im äDin*
ter ine3 tempertrte ©laöhauö ober inö Dtahmenbeet. 2M*
Vermehrung gefd)iel)t leicht burd) ©tecfit'nge unter ber
©locfe.

Calceolaria Talisman.
Diefe unter obigem tarnen aue} ^Belgien gefommene

fd)one Ealceolarie war im (e^t»ergangenen 2)?ai unb
Sunt bei £rn. Suranb in »oller Blütbe. ©fe tft peren*
nirenb, bat einen frautartigen, aufrechten, äftigen, 15—18
3oQ hohen ©tengel. 2)ie Blätter jlnb fi^enb, faft eif6r=

mt'g, gejähnt, runzlig; bie Blütben liehen , wie bei be»
meiften anbern Slrten, in $5üfcbeln, fte finb bief, jahlreicb,

faft bunfelcarmoiftn , mit einer gelbgeranbeten Oberlippe
unb geöffnetem ©chlunöe, worin man bie weißgelblicten

©taubgefäße fehen fann. ©ine prächtige ^3flii n je. ©fe
»erlangt im ÜBinter einen ©taub im Dfabmettbcete ober

>4u6 Der Revue horticole. Juillet. 1836. Paris.
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in ber Bach«, mit oller ©orgfalf, welche btc gärtlfd)ern

ßalceolarien erforbern.

Scdum sempervivoides. Bicb.

(5ine aui 3berien ßammenbe «Pflange, tt>cfcfjc Pon

SBtcbcrfietn/ einem nifßfcben öotanifer entbeef t , unb

im Sahre 1S23 nach (5 n ci I a n Ö gebracht würbe. «Sie iß

fehr nieblicb, unb im ÜSucbfe ähnlich bem Jpanelauch/

weldiefJ auch ihr fpeaftfeber <J?ame anjeigr. 3n Der 3u»

genb bat |le biett auf Der (5rbe fleifchige, faß eiförmige,

jolllange, purpurfarbig febattirte, tu 9iofcttetiform geßcllte

Blätter. Balb aber weifen bie glatter ber Diofette , unb

aui ihrer Witte erbebt f7 cf> ein S — 10 3ofl t> o t) e r ©tengeT,

mit febr guialjerten Blättern befc£t, ben porgenannten

febr ähnlich, unb ebenfalls purpurfarbig fcbaitirt ; ber

(Stengel enbigt in einer bieten unb geraben STiöpe »on

gasreichen, f leinen Blumen o on lebhaft bunfelrotber gar»

be, bie einen febenen 2lnblicf gewähren unb lange Seit

blühen. £iefe «pflnnje gebebt im frefen fanbe nnb in

freier £uft. ©ie beftnbet ßcb t> t ö jeßt nur im Jardiu des

Plantes. 31)re Blütbejeit fällt in ben Wonat Sunt.

Anfrage.
2ui brftten Jneft ber „2lnnalen ber Blumtßeref, 1,835/

»on 3. @. pon üieiber" ftnbet ßcb eine Erwähnung beö

reichen tyflnnjen: unb ©amenperjeicbntffeä beö jperrii

Sobann ßaöpar ©rtmrn in ber Sceubietenborfer Giommifs

jionö : Jrtaiiblung ju ©ott)a , unb eö wirb pag. 177 ba«

felbß gefagt:

,,©o reict) biefe Sammlung iß, unb fo reich noch piele

oubre ©ammlungen ßnb, fo lefen wir boch in feinem

hierüber erfebeinenben (Satalog von ©amen »on ß.ictuö:

Slrten. I)iefeö beweiß, baß wir in £>eutfchlanb feinen

reifen ©amen pon dactuä erhalten , ebfebon unö folcheö

ber gelehrte £err Q. Pfeifer in Qaffel weiä machen

l»ill,,babet aber feine greuliche Unwiffenbeit gar brutal

Jur ©chau trägt. Gii roürbe gewiß jeber ©ärmer ti-

Icn, (inen neuen ©amen beut ^}ub(ifutn anbieten ju
fönnen."

<$$ t\)ut wehe, in einer pielgelefenen, ber freunbltcfi:

ßen 5ßifTenfchaft gewibmeten Seitfcbrift, folcbe bittre 2iu3=

fälle ju ftnben. Wir iß jroar baö, wag jpr. £>. Pfeifer

in Giaffel geäußert bat, oöllig unbefannt; ich permag mir

aber bie Behauptung: tag wir in ©eutfdjlanb feinen

reifen (Sactuäfamen erhalten, nicht jufammeti ju reimen

mit bem 2Iuffag eineö eifrigen, unb wiffenfcbaftlfaVforg»

famßen Blumenfreunbe , beö jprn. Dtector ©iebbof, in

9ir. 1 ber bie^ jährigen Blutnengettung , in welcrjem eö

auöbrücflich beißt:

„Bon ben im porigen Sommer geernteten ©amen »er«

febiebener ©pecieö gelingt eö mir nicht, C. Ccreus
phyllauthoides (alatus) befruchtet mit C. flagelliformis

gum ffiaebfen ju bringen. 3war feimen ße leicht, aber

faum baten ßcb, bie ?pflättjchen aufgerichtet, fo fallen

fic auch febon wieber nieber, inbem fie unmittelbar über

ber (5rbe abfaulen. 3cf) fann nicht »erfetjlen , bei ber

Beantwortung ber oben erwähnten ©chretben meinen
Jperren Giorrefponbenten ©amen bapon ju fenben. um
ju fehen, ob fie bnrtu glacflicb,er fein werben, att tcb,

ti gewefen bin."
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hierauf fagt $r. 3. £flj)tt, ju 5DaIbenburg in

©chlfßf", in 9ir. 7 ber öliimen jeitung biefeö 3abreß :

,, Zufällig habe ich bie nämliche Befruchtung, wie oben
"

erwähnt, unter met)rerii anbern in meiner ©ammhing
ju ©tanbe gebracht, fo wie ich jebeö, fo auch biefeci

3ahr eine Wenge dactuäfamen nuöfäete. ©teömal iß

eö mir aber fehr iino
(
liicfIiib bamit gegangen, ohne Uns

terfchieb ber befonberit ©pecieö. 21 Ue ©amen feimten,

wuchfen, ut:b fielen bann um, ober febienen perfault

ju fein."

Sa nun bie llrfacbe bee? llmfaßene) unb ißerberbenö

ber jungen (5actuö-- ?Pfl^njen nicht in einer Untauglidifett

beö ©ameneJ, fonbern in ganj anbern Beranlaffungen »on

X^rn. Jr)at)n gefunben würbe, auch »on bem wiefern Blu»

mißen, ^rn. 2lgtbe ju Sietenborf, ßactu? ©ämlinge feit

3abren fchon oerfäufltch angeboten werben, — fo gebt

auö allem tiefen unwießerrufii^b b f r»or, ba§ bei unö
allerbingö reifer ©amen pon ßacteen er»

baut wirb, unb eö fragt |lcf) bcäbalb:

2Bober ti fomme, bafj in benen Berjeichniffe« unfe«

rer fo eifrigen unb gefrbteften ^aubelögärtner feiten,

ober wohl gar feine 2(nerbietungen pon (5actuß=©auun
porfommen ?

gerner fragt ee5 ßd), woher eö fomme, baß ber 3Sen

faffer beö oben angebogenen 21 uffn gee> in ben 2lnnalen

ber Blumiflerei, bie SScrjetchniffe beö .girn. 2Jgtbe nicht

feunt, fo wie, bafj er nach Snrcblefung ber Hummern
1 unb .7 ber bieöjäbrigen Blumeiigeiiung , bis je^t feine

Behauptung: ,,eö gebe in £eutfcblanb feinen reifen Sactuä«

©amen," nicht juriicfgenommen bat ? eine ^pßidnerfüUung,

Welche bem reblicben gorfcher nicht febwer fallen faun.

3cb fclbß habe in btefem 3ahre eine Blütbe be$

Cactus speciosissimus mit Cactus alatus imprägnirt,

unb eine je^t noch täglich junebmenbe grucht befommen,
pon welcher ich reifen ©amen ju erhalten hoffe, ©o hat

auch C. alatus mit C. speciosissimus befrud)tet, eine

gruebt bei mir angefeßf.

9iod> glaube ith ben 25anf aller Oefer ber SInnalen

ber Blumißerei, »on 3. @- »• Dieiber, jn perbienen, wenn
ich hier 2)enfelben freunblich erfuebe, bafür ju forgen,

baß bieö beliebte 2Derf nicht fo fehr bureb nnjäblig«

©rucffebler, nie bisher, fernerhin entßeßt werbe, ©elbft

ber £ttelumftf)lag beci oben angeführten Jpeftö enthält

bergleicben.

©chlotbeim, im 2lusuß 1836.

9B. ©tetger.

lieber t>a6 3(njte^en t)er ^aonien au» ©amen.
5ötr haben feitber eine grofje Slnjabl »on Varietäten

aui bem ©amen erlogener Päonien (n bie ©arten ein»

geführt gefehen, unb boren immer noch »on mehreren,

grüber würben biefe Barietäten hoher gefcbä&t als" jefcf,

inbem ßeft früher aud) nur Sinielne mit ber 2lnjucht be«

faßten; je(jt aber, wo ©ärtner unb JMebfyaber pon'Pflan«
gen ßd) mehr bamit befchäftigen, iß Slbnabme tti ©elte»

nen natürlich^ ©äet man ben ©amen berPaeonia arbo-
rea, fo werben üngerß feiten bie ©ümltnge fn ber Blütbe
ber Wutter gang gleich fommen, bie meißen geben aber
neue Barietäten, wie ich. an meinen ©ämlingen fdjon erfat)»
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rtn foafcf, »tlrfjed ofitif 3n»fifel bei bttt frautarttcje« <mcfj

nic^r etur mtnfcer btr gaß
gronffurt a. SJccif«. 23.

SBerjetcfymfi einiger geineinen ©eroäcb/fe, welche in ©arten

jur B'terbe benu^t roerben fönnen.

(<8on Dr. Demerfon.) [Sortierung.]

Malva alcoa (Mauve alcee). Qtnt fel)r feböne UfTctttje,

mit grojen , i o | en rot i) en , bunfekotb »erroafcöenen Slumen unb
«jalmen ähnlichen SBlättern; fte roäcbft gerne an bem Kante »on

©eroäffern, unb mürbe jur 2>erfa)öne rung länblicber ©är Jen

bienen-
Orobus Vernas (Orobo des montagnes). Seit einiger

3eit roirb biefe Dflanje mit ©cbmetterlingblumeu in 'Pari« cultt>

»irt, unb fömmt au* auf ben Slumenmärfren »or; fie gebort

mit jur gieibe ter ^Blumenbeete. 3*. reünfcfcte , ba§ mit glei«

cber Sorgfalt einige anbere "Pflanjen tiefer nämlichen gamilie,

roeldje in ben Umgebungen eon 'Paris roiib • »orfommrn , culti»

»irte, 5-S3.: Vesca crana (Vesco muhiflore), beren lange blaue

S8IumeilbÜfa>el fo fabbt) (inb, Coronilla variegata (Coronille va-

riee), roeldje auf unferen ©raSpläijen einen fo herrlichen Jlnblicf

oerfehaft.
Lathyrns täte rosi a (La Gesso tubereuse), beren 53lir<

jel genießbar tft, unb beren rotbe §3,lütb« einen angenehmeren

Uiib lieblicheren ©erud) als Latbyrus odoratus »erbreitet.

Parnassus palustris (.Painassie). ßine artige, im Sjrrb»

fte blnbenbe Dilan je, beren Sultur bitfelben 33 ort be tle , .aber aud)

tiefelben Sefcroieiigfeiten roie oie £)erbfr>@eutiana barbietet; bie

Parnassia gebeibt tti teil nämlichen Oertlicbfeiun. (gortf. fgt.)

SS^anbhing ber Orangenbäume.
(SBon J?rn. @. 5r. @ e 1 6 e l in Sre^tcn.)

(Sortfegunv).)

Da§ Stetten aber roirb »ieiletcbt fobalb noch nicht nötbig fein.

9?acb SBeibnacbten aber, com ü?eujabr an, je natbbem ter 2Bin»

ter fid) einftellef, mag »ielleicbt ein roenig gebeijt roerben, 2ln*

fangS roenigftenS teS Nachts, roenn am Sage bie Äalte noch

nicht fo beftig fein füllte, ober bie ©onne baS Sau« ober baS

jjimmer hinlänglich errDärmt bat. Später aber, roenn manchmal
4 5Bocben lang feine ©onne fommt, mu(? tS auch bei Sage oft»

tnalS gefcbeben. 21ud) für öiefen galt ifteS »on gro&em 2?ortb»il,

roenu man bie Orangen an bie oberen genfter geflelU bat, roeil

in ber i)öbe, bie Temperatur immer nact) SSerljä'ltiiijj , um 3—

4

auch tt>ol)l 6 ©rab reärmer ift, als unten, eS ift alfo gleicbfam

fo gut, ali bätte man fie in einem anberen, um fo »iel ©rab
wärmeren ©aufe fteben. 9)?an fann alfo um fo Diel länger baS

Öeijen etfparen, obgleich bie Orangen, befonterS bie Zitronen»

arten, gern etroaS mebr Sßärme haben, als antere -Pflanjen. Da
Rd) inbes ber Seit nacb feine Siegel angeben lägt, mann OaS Syei*

jen anfangen nuiffe, unb eS bloS auf llmftänbe anfommt , fo tbut

man roobl, bamit man ni*t ju früb, ober $u ftarf Ij e
i
j e , reaS

anbei« Dingen, j. (5. ben Camellien
, nadjtbeilig fein roitrbe, roenn

man bier unb ba einige fleine, fladje ©efäge, roie UntertatJen,

mit 2Baffer an bie unteren genfttr (teilet. 2ln biefem ÜBaffer

roirb man genau feben fönnen, fo gut roie am ibermometer,
roenn bie Semperatur auf biefer ©teile auf ben ©efrierpunft

fommt, inbem bann @iS auf bemfelben flnfdjteßt. 2Senn nun
bie§ gefebiebet, fo ijl eS gelt, roenn man mct)t etroa burd) SSor«

feßen biebter guter ietrob= ober (rubrer roarmer Decfen unter bie

genfterlaben , ben groft rtod) einige gett länger abbalten fann,

bafe man ein fletneS geuer macbe. Dort) muß man aud) ba nod)

einen llnterfcbieb macb.eu, ob bicij am 'Jibenbe gefebiebet, roo man
nod) bie ganje DJacbt cor fieb bat unb mit ©eroigbeit barauf

reebnen fann, ba§ ber grofr nod) weiter einbringen roerbe, ober

Ob eä erft beS SOJorgenS gegen Sonnenaufgang gefebiebet, uirb

man boff^n ß« r f/ i^l Ö |e ©onne felbft balb baS^iauS erroärmeii
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roerbe, roa« bann ben <J3flJnjen roeit julraglidjer tfr, <trs bii
Dfenroärme, baber bei fcfcöiien fonnigen Sagen fogleid) aufge«
teefet roerbin mu§. 3n biefem le§t«n"galle bat man md)t notbifl
ju beiien

,
ba man obnebm barauf reebnen fann, baß eS an bea

oberen genftern , roo bie Orangen fleljen, um einige ©rab roär#
mer fei. ÜJian (lebet IjierauS, roelcber SBortbeil eS ift, aud) felbft
in Otücffldit ber Sr|parni§, roenn man bie Drangen an bie obe»
ren genfrer ftellef. 3m elften gaUe aber, roenn eS am 3lbenbe
tft, roo baS (5iS anfetjet, fo mug nun gebeijt roerben, boeö ja
nid)t mebr, als nur, um an ben unteren genftern ben grofl ab«
Subaltern aUenn taber baS GiS auf bem 5Baffer roieber »er*
fcfcnnnbet, fo fann man aua> aufboren nacbsulegen, beim bie
SPärme, rornn fie ficö nun erft r*cbt perbreitet, (teigt fie nod)
um einige ©übe, unb man tbut beffer, lieber in einigen ©tun»
ten roieber ein fleineS geuer ju macben. 9?ur roenn bie Äälle
im greien alljubeftig ift, bürfte eS noibig fein, baS geuer nidjt
ausgeben i" laiK"# tod) läßt ftcb barüber ebenfalls feine Siegel
angeben, benn bei einem Sauf« roirb eS fniber, bei bem anbern
fpäler nötbig fein, intern eins leiebt unb luftig, baS anbere bid)t
unb gut gebauet ift, unb jeber mu§ fein Sofal erft felbft fennen
lernen. 3>i Doppel, ober 5Binterfenftern , roenn fte niebt etroa
in« gimm^r Ijeremgebauet finb, roirb man aber roobl, bei ber
bärteften 3abreSjeit, de Dflanjen nidjt laffen fönnen, bie gen*
fler mtiBten beim fei)r bietjt unb gut angelegt fein, unb nod)
ßbertie-ö beS 9iad)tS mit einer guten Decfe pon ©trob Ober gneS
u. f. ro., bebeeft roerben fönnen, inbe§ loill icb baju, roenigften«
in ber bärteften 3abreSjeit, nidjt ratben, aud) müEte biegfaUS
baS innere geufter oon bem %\mmer bmein, geöffnet roerben, um
5öärme bmein ju laf^n- Demnacb roürben »om . 9?eujaljr bis
Slnfang gebruar, bei einem regelmäSigen SBinter, nicbt piel an*
bere SBerridjtungen im Orangenbaufe fein, als mir bem £)eii«n,
nad) bem Sbermometer ober bum ©efäfc mit 3Ba|fer aufmerffam
ju fein; bei febönem ©onnenfcbein aufbeefen unb roie bie ©onne
roeggeljen roill, gleich roieber jubeefen; juroeilen ©iegen, roaS
je$t am liebfien Vormittags gefetjeben mu&, unb mit «ebutfam«
feit, bamit nicht 9?i|Te ins &aui fomme; 'JJiober, abgefallene
Slätter utio SBlutben ablefen. (gorlfegung folgt.)

3$ ö r t e t a f.

granffurt'a. SD?ain, b. 7. September. Dem Kenner unb
Uflanjen »giebbafcer, foroie einem jeben Ofaturfreunbe bietet fieft

in gegenroäi tiger 3abreSjeit an biefigem Orte ein feltener 9?atur«
unb Äun|lgenu6 bar. Ginbeimifd)e, roie grembe, roelcfce (Ich ei*

nen Segriff oon mannigfaltigem reicbbaltigem 5Blütbenflor ma»
eben unb feben roollen, roaS in feiner SBIumen<2luSftellung ju fe*

berr ift, bie mögen beim ©pajierengeben um bie btefigen febönen
©tabtanlagen , «troa in ber »Jföitie jroifdien bem Gi'djenbeimer*
unb griebberger Sbore, bei bem ©rünberg'fcben ©arten, oerroei»
Jen unb benfelben betreten, um ben bafelbft befxnblicben berrlt«
eben ©eorginen* ober Dablien =g(er ju berounbern. SDIan roirb
oon bem mannigfaltigen garbenicbmelj biefer gierpjTanje roabr*

baft überrafebt. 2lu§er einer langen Dablien » Slllee beffnben fid)

in jenem ©arlen mebrere ©ruppirungen ber aiiSgej«icbneißen
unb pracbtoolljien Gremplare biefer Dflanjen. @bre unb Danf
bafür gebubrt bem ScbönbeitSgefubl unb bem ©efebmaefe beS
©rn. ©rtineberg Sobn, ber febon fo manchem pflanjenlieb*
baber gerne unb mit greuHbttchfeit ben ©pajiergang burch fei»

nen ©arten unb fomit einen Oiatur. unb Äunftgenu§ geroäl>rt

bat, ber fo gerne jeben »erlangten 2luffd)lu& gibt unb babei ein«
S3efcbeibeiil)eit entfallet, bie geiübmt ju roerben oerbient. 3ütr-

roollen nicht in roeilere Sobpretfungen unb SSefchreibungen ein«
geben, fonbern nur bemerfen, ba§ eS (ich roabrfdjeinlicb ber
iUiiibe lobnf, bem ©arten beS ÖWJ- ©rüneberg einen SBefud) ab*
ju|iatten; felbft 97ici) tfenner roerben nicht nur befriebigr, fon«
bern fogar angenebm überrafcöt roerben. Dem ÜBefi&er beS @ar.
tenS felbft aber fann unmöglich bie Slnerfennung , fo ibm burd)
biefe geilen, foroie burd) ben ibm roerbenben Sefuß gejollt roirb,

läftig erfcheinen.

OCf* <Bcn 6er SBImfienjcitung , ben gcmcinnüglictien Kittfieiliingcn ic„ ber numtßaiflttfcfien Bettnhs, bem all«. Unttrftattung^lattc, tonnen rnfttelil St. 2B6f)H6bf. 5)cfft«

Slöitß 9&(fffenfet tnreh aac UtioUUöbl» »DonVJlcnitcr Bcä 3n= unD SlusliinOeS unD mitteilt SBuchOanDel Curcl) 6rn. !öiKt)OanDter Robert Sriet'e in Sctpjtg 'i e b e f

3 e 1 1 nict){ nur »PUitflnCigc Sremplare »en biefem 3«t;re, fonfern onet) fammtlictie »oUftanbige fruftere SflOräflttfle foivte nurt) *ro6et»lättcr bejoaen werben.
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£erau$ßefleben u n b »erlegt »on griebri* ftäfiler.

Söetßcnfee (m Düringen), fccn 28, (September 1836. ix. 3afW»<j,

©r. £ochwohlgeboren

fcem £emt gffeojenmgSratfye unb £>rojt-

gretfiertn Don Ulmenftein
in ^Blomberg.

' (Sw'Äcrr »ett Ulmenfietn oh ftfncn sttifettficdcn, all tW toe SBltimenjeftuti«

nberbrad)t mir D.>

SBarum erfcheinft £)u fyitiU, 9tterfur ber SSlumen, im
fejtlid)en ©ewanbe?

SBrtngfr £>\x was SfteucS, ©d)6ne3, .£.errltd)e§ au3 glorenS

gütle ?

Sit fchweigjf, £>u beute)} fettwdrtö hin! wa§ foXI wobt ba§?
2Ba3 feb/ tcr)! ein ganje§ Jpeer t>on helfen enthebt fid)

feenhaft ber SBiefc ©rün!
Sie SSttaffe fcfjeint ft'd) mir ju nähren? fte ntcfet freunblicr),

wie befannt fogar?
Unb wor)l , tdE> foU Euch fennen, ©ud; farbenreiche IPü

cotten,

Euch herrliche SoubIetten, Chtdj Äinber gama'3,

@uct) geuer fprübenbe, Gruch lieblich gldnjenbe garben?
blumen,

2Ber fab) tr>ot)l je foldt) ^errlid) ©anje§, fofct) göttlich bufc

tenbe garbenpracbt!

£) , Shr erinnert mich an alte, Idngfi üerfcbwunbne ©tunben,
2ln meine 3üng(ing3=3ahre, an meine Änaben=3eit!
Zd), welche greub' @ud) fo um mid) ju fefyen, bie $fyt

fd)on längjt babjn gefd)ieben!

Süd)/ warum benn gerabe r;cute, warum in fotdjer tytafyt

üereint?
(93tumcnjeitiiH3.)

SPBeijüt Sit benn nicht, verehrter %uhel$tei§! ba^ r)eutc,

Seiner fünfäigjdhrigen Sienfte geier TOes ergebt, was
Sief) verehrt unb liebt!

SSon ber SBefer bil jum 3far = ©tranbe, Pom Scheine bis

jur Gelbe ()in!

Unb wa3 ©chön'reS formte wohl bie S5(umenjeitung Sit:
bereiten

,

2CXS bie Erinnerung Seiner SJlühen unb Seiner greu=

ben an bem ©efcblecbt ber helfen,

£>a$ Su ju Saufenben erjogft, bei einem fdjönen, langen,

ttjatenreteben SBirfen!
£eil Sit! $tefts>r fcer Slelfenjnd)*!
Erfreue SicJ) noch, ungemeiner Safyre 3ör)i be3 2ob,ne3

Seiner 9iei?enpflege,

Unb muff ei bann gefdn'eben fein, fo fchwebe auf im far=

benreteben Greife,

Sm ©ötterbuft' ber Äinber Seiner greub' unb Seinet!
Siebe!

SÖlnndjen, im (September 1836.

öon <s>emnn&em

Sern würbigen ©reife, bem treuen ^fteger ber 5ß(umen,

^»etrn gretJjerrn öon lllmenfiein
ju 33to mberg,

fcet feiner 50}dhrigen Stenftjubelfeier, im Dctober 1836.

Zu$ ber Seiten flüdjt'gen SBogen,
Stallet ein fchöner Sag t>erauf

;

gunfjig Sabre ftnb üerflogen,

©eit im £)tenj! begann Sein Sauf.

%Ut bie ben &bcln fennen,

23er ütel .Iperjen ftd) gewann,
2tUe bie ftdt) greunbe nennen,

SBünfd)en ©lud bem föiebermann.

^lorit'^ SSlätt auch naht ftd) heute
SSKit ben greunben im SSerein,

SSringt Siv aud) ben Sßunfd) ber greubc,
£eU Sic, et)Jcr Udnenffein!

Sie 33 1 u m e n j e i t u n g .

S)te tt)al)tfc^emltd) am mniQficn foflfpteltge 5)?es

tl)ot>e: @t*u«b= unb ^opfrofen
cutttütre«.

Cü}tt3«t&eilt üotn ö«
-

". ». Älter ju 2Bien.)
(S3efcf)Iug.)

ßfntge^age nad) »orgenommenem S8efcfine{benr wenn
bie aßitternng fiel) bnju eignet, wirb enfclt'cl) ciu* bie
le^te ©d)"u|mebr weggeräumt, unb berSSoben beö befrei»
ten SBeeteö mit etwaö ijumuöreidjer (5rbe, befonberö foldjer,
tie nuö febr öerrottetetn $ul)Diinger beßeljt, einen ober
anbertbalb goH t)od) überlegt, nnb mitteilt ber£arfe un»
tergearbeitet.

beginnt baö ©rünett unferer D!ofett(i6cfe, fo finbett

ftd) aud) bnlb bie Raupen ein, unb biefe muß man öers
tilgen. Sßeöor am borgen nod) b(e (Sonne unfere ^)fla»i»

gen befdjeint, flopfen wir mit einem @arten|iab an bie
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©tocfe, fo bog burch bi'c (£rfcbütterung berfelüctt , bie

erfduecften geinbe t)ern6faQen, bie wir bann fogleicb, mit

bem ßnmpfen Snbe "t>«ö ©tabcö , einige goß tief in bett

23oben tjtnabbrücPen , unb auf biefe tücife gu ©runbe
richten. ?lucb muffen wir auf jeneö 3nfect, welcbeö fid)

im jungen triebe ber Diofengweige fo häufig ftnbet, unfer

Slugenmerf rfditeu, unb wenn cö nod) barinnen fi et) bes

fiinbef, burch. Scrbrücfen eö »erlügen, ober im gaße ee»

herausbricht, um einen atiberu IBobnort gu fuef) e», feiner

l)abl)nft gu werben unö bemühen.
Slugerbem beiiufce ich gur Surcbwinternng meiner

D?ofen, bie Diücfwanb ber ©emacbebaufer , inbem i cf> an

biefelben, außerhalb Jpoljfüßen, wie jene ber grübbeete

finb/ anlege, nur mit betn lititerfd)iebe, bog ich bie t)i«=

tere b&bere #olgwanb an ber üftuuer weglaffe, unb flatt

biefer blo§ über einige ^flöcfc eine £atte bingiebe. Siefe

33orricbtung wirb ebenfo rote bie oben befebriebene bebeeff,

unb ebenfo wie bie S3eete ber ©runbrofen bebonbelr.

Sene SKofenftöcfe, weldje in £6pfen ßeben, unb gu bod)

finb, um unter ber SBebncbung gerabe (leben gu fonnen,

werben umgelegt, »erfleht fieb, erfi bann , wenn bie S3ret=

ter Aufgelegt werben.

2ßät)rcnb beä gangen tfötnterö wfrb an fein Segie*

ßen, ober anbere 23cuuibung gebaut, ali an eine etwas

ßärfere SBebecfung, ali jene ber »ortjer befdm'ebenen

S5eeten, unb ein oftermaligee. 9iad)fel)en gegen bie SSKäufe

iinb Watten.

3cb wenbe mich nun gu ber Kultur berjentgen 9?o,f en,

welche in topfen flehen, worunter fi* benn wieber

fowobl weiche, alä fjarte (Sorten beftnben. Sie lieber*

Winterung gefcbief)t auf bie erft begeiebnete 5lrt an ben

erftgenannten Orten, auger welchen nur nod) ausgeleerte

grübbeete bagu »erwenbef werben. Sßetm Umlegen ber

gu hoben Grremplare glaube icb eineö bienltdjen Mittele"

noch erwähnen gu mi'iffen, nämlicb ©täbe an jenen ©tel«

Jen einjulegen, wo ber ©tatnm ober bie $rone auf Xb=

pfen gu liegen fäme.

Die @tbe für unfer c 9?ofen in Stopfen iß beinahe

immer berjenigen g fei ct>, in welcher fiel) biejentgen beftnben,

bie im gefcbü&ten SBeete ßeben; nur etwae" mehr Äubbun*
ger-@rbe unb glugfanb wirb ^fttjuge tt) au.

Siefe unfere £opfrofen belieben jum Zl)dl aug wur*

jelactiten, gum S£()eil auS »erebelten, nämlidj auf bie Rosa
cauina gepfropften, occulirten ober copultrten.

Sie Rosa canina pflangen wir <5nbe 9io»emberg in

Sopfe, unb ßeßen fie unter unfere 9>flanjeK*©teßaße»t

fn$ DrangeriebauS ober an einen anbern »or groß ge«

fcbüiiten Ott. Slnfangö Sanuar werben biefelben an jenen

£)rf gebracht, auf weisen ffe »erebelt werben feilen.

Siefer beßetjt in einer au$ einfachen SSretterwanben jus

fammengefügten ^afebe (Jpütte), bie eineXiefe »on (leben

%a$ \)aU 3n berfelben bereitet man an ber 25orberfeite

unb an ben ©eitenwanben ein 4 gttß tiefeö unb 3 gug
breitet ?ot)beef. 23on au^en werben bie 23retterwanbe

mit erwärmtem ^3ferbebünger jwei gu§ tief ümfcblagen.

Sluf bie ?ofre wirb eine flebenbe £anb bo* 53?ooö gelegt

«nb auf btefeS bie Sopfe geßeUt. 2116 2Btlbftamme be*

nu^eit wir auger ber Rosa caiüua aud) bie immeiblubett*

ben, unb bie fletternben D?ofen. ©obalb fieb bie 2!ugen

berfelben ju eniwicfeln beginnen, machen wir mit unferer

Sßer«öiung b«n Anfang. SCBir b?obflch.t?R \)iibü nur bü
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cinjfgc attgemein gebrauchliche «Dlagnciljtne, ba§ wir unb
jwar auö gutem ©runbe, unfern siBtlö(lamm immer eine

^ inte ijoch über einem 2luge abfehneiben, unb an biefer

©teile baö ^fropfreiö einfe^en. 2ßie (Ich ba$ @bclreie>

ju regen beginnt, werben folche 3nbioibuen auö ber wars
men f)afche in ein tempertrteä grutibeet gebracht, unb
bort fo lange al$ notf)ig uor grofl g«fchü^t unb bann
aflatäbKg ab^ebärtet.

S0?it bert in £6pfen beftnblichen 9?ofcn beö üorigen
3abre3 »erfahren wir auf folgenbe Sßetfe: wir nehmen
9?ücf ficht/ ob felbe im ©cwäcfjgbcwfe floriren foHen, ober

eine Stellage im greien gieren foden. 3m erfien gaH
wirb bie Qhitbinbung beö Zrkbd burch ein mä§('g tv
wärmtfö Sßeet gu befchleunigen gefucht, boch auch nadj
Qjntwtcfluug ber ^«oöpen bei entfprechenber üBitterung
eine aHmäljlige ?Ibhärtung burch oftereö lüften bic3 jum
Slbnebtnen ber öeetfenfier, währenb fcljoner winbfiiller

Zage beabficfjtigt. Sie für bie ©tellage int greien be«

(limmfen £opfrofen, werben ebne fünflliche Erwärmung
il)rer gemächlichen ©ntwieflung tm greien überlaffen.

Sa wir unfere Sopfrofen im Suli ober Sluguft »ers

fe^en, fo haben wir, be»or wir biefelben im grübjahr
jum neuen grieb fommen laffen, baö ßolj be$ »erflofff»

nen Sahreö biö auf jwei ober brei 2lugen, je nadjbem
bie Dichtung bee» Slugeö (Äuofpe), welche nach äugen
feine DTicbtung t)nben mug, eö erforbert gu befd)neiben,

bie Oberfläche ber Srbe aufjuloefern, wtgjufd)üfteln, unb
burch eine OTtfchung »on Äub» unb ^)ferbebünger (Srbe

gu gleichen Xbeilen ju erfe gen. Sie aßenfa-Ue* an ber

©teße bed ©palteö, wo baö (ibelreiß eingepfropft würbe,
»orbanbene IDejfnung, iß gut mit S3aumwachö ju »erfle«

ben. Se'cjen fich ©chilblaufe, fo muffen fchmale tjaxtt

Sürßen »orhanben fein, um jene bamit abjufraisen ; bie

S3lattläufe »ertilgt man mit betn DTaud) »on ben aufbot)*

len gelegten Zabafdblättern , unb wenn bie genßer febon

»ermoge gelinfcer ^Bitterling weggenommen warben fönnet^,

fo finb bie fangen in eben oiefer Slbficht Slbenbö nach

bem Segiegen mit Der Traufe gu befprengen; enblid) barf

man aud) nicht »ergeffeu, gegen bie 9?egenwürmer, 9D?abett

unb abnlicheß Ungeziefer aße 23orfet)rungeit ju treffen,

unb fie auf bfefe 5Beife gu »ertilgen.

2Ber bieg ?Jßeö wol)l in Sicht nimmt, bem »erfpres

dien wir eine gter, wie er fie nur immer wünfehen unb
erwarten mag, unb gwar mit (Srfpartmg bebeutenber,

fonß gewöhnlicher Unfoßen. ü)?an »ergonne biefen £oljs

gewdchfen jene il)nen gu ttjrer ÜJJetamorpbofe fo noibtgen

Dittbe unb (ärbolung, bie für fie eben fo unentbehrlich/

wie ber Schlaf bem SEftenfcben iß, um nach felbem mit

»erjüngter Äraft feinee» Drganidmuö ju begünßigen, ohne

beffen 2(uc3bilbung er eben fo wenig fäbjg wäre, gu ber

fhm »orbetjaitetten ebleren. unb h^eren ^oteng gu gelangen.

Heber Buginvillaea spectabilis, Juss, Gen,

Lam. illust. Gen. tab. 294, *)

Farn. Nyctagineae. (9Son tyoiteflU.)

(5tne wenig gefällige ^flange, wenn fie nicht blüht,

abtt »on entgücfenber ©chonbeit, wenn fie in 33lütbe

(leht. ©t'e ßammt au$ 35rafilien unb bilbet einen großen

*) 3lUÖ 6er Rovue horticole. Juillet. 1836. Paris,
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ranfenben, fiachKcfjen Strauch mit abwechfelnb ßehenben,

gedielten, riför.mig4ätiglicben, nn beiben (Snben »erbünn»

ten, gangranbigen , weichen, oberhalb tt>e(dit)nnrigen, un=

terbolb ntif btn kippen jottigen blättern, beren ©tiel

ganjltcb gottt'g iß. 25ie jungen 3«etge finb glctdifallS

gottig; ihre ©ta.che(n finb ;
S3l.üthenßtele , (beren 23 X ü 1 1) e it

-öorber unfruchtbar gewefen,) an ben jungen trieben ße»

tjen fie in ben SMnttwin.feln, (inb gernbe unb ausgebreitet,

nn ben alten fcagegen jihb fie rücfwärtö gefrümmt, wie

bie Dorren nn ben DTofenflocfert , nnb an Der 33 a fie» febr

breit. Diejenigen SBlntbenftiele, welcbe triefet unfrudjtbar

finb, »erlängern (leb nuf 12—-iö Linien big gu einem

knoten, ito ftrf) 3 fleine ©ebuppen beftnben; nuö ber

Slcbfel einer jeben fotnmt ein golllanger 93Iittt)enfiicI r ber

fid) in 3 geßielte SBlume'n enbigt, beren ©tiefe mit einem

anfitsenben, herdförmigen / nn ber ©pifce gugerunbetui,

20—22'" langen, gerippten, febr auffallenb präd)tigen, xo>

facieleten £ecf blatte üerfeb,en finb, bergeßolt tag bie 3

vereinigten unb erweiterten Detfblätter eine £ulpe bar=

Hellen, unb burd) ihre ©tellung unb ihre bracht eine

foldje £äufd)ung hervorbringen, baß man fTe anfangt für

bie wirflidien Blumen hält; aber betrachtet man fie ge«

nauer, fo ficht man, baß bie- SKittelrippe eiuee? jeben

2)ecfblatt$, gegen ihre S3afiö hin, bie eigentliche 33lume

tragt; biefe iß geßtelf, faß fchluffelförmig , etwaö gottig,

einen goß lang, unb.beßeht nuö einem röhrigen, eefigen

Äelch, auöwenbig grün unb in einem Meinen', flachen gu»

gerunbeten ©aum enbigenb, inwenbig gelb, mit 4—5 an

bem (£nbe gebarteten, »ornebmlicben Slbfcbnitfen, bie un»

terhalb »tolet finb, unb an bem Dfonbe bee> ©aume» gleich»

fam 12—15 (Stnferbungen btlben. ^Blumenblätter finb

nicht »orbanben. £ue Welche mit 4 Jpauptabfchnftten

enthalten 7 (Staubgefäße; bie mit 5 .r>auptabfchnitten

enthalten bereit aber 8, bie unter bem grucbtfnofen eins

gefugt finb, (hypogyiies,) bereit ' ©taubfnben unten in

einen deinen t)älbf»{^elfgten SSedjer »erfdmiolgen, grün,

flach unb eon ungleicher £änge finb; bie längßcn erftreefen

fid) bi$ gur OTünbung beö Diohrö; bie ©taub6entel finb

eiförmig, gweilnppig unb gelb. 25er gruchtfnoten, giem*

lieh lang geßtelf, iß länglich, gufammengebrueft, erwäg
(Tcbelförmitj ; feine D^ittetrippe perlängert fi.cft ttt einen

jpt&igen ©rfffel,, eben fo lang wie ber gruchtfnoten felbfi

unb füfjer nie? bie Staubgefäße, feftwärtS am obern SLtjetlc

'gottig. -20?ah ftnbet in feinem ^rucbtfnoten ein ehtgigcS

©amenförnchen gänglid) auf bem 33oben ber gruchtfammer.

Diefer ©trau*, prachtig burch bie Sabl, bracht uitb

©röße ber Decfblätter feiner 33Iiitf)ett , welche langer alä

3 Monate prangen, »erbfent um fo mehr gefucht gu wer*
ben, ba er fehr leicht burd) ©teeflinge permehrt werben
fann unb fein fehr warmeö ©ewäcböbauS erforbert. Um
ihn in feiner gangen ©dhönhett gu fernen , muß- man ihn

in ein (Srbbeet fei'neö ©ewärt)6baufe$ pflangen, unb fo

befchneiben, baß er lange Bweige treibt, bie gutrlanbens

artig an einem ©itter ober an einer Stauer gegogen wer«
ben. 9Han bewnnberte biefen neuen unb intereffanten

©trauch fn »oller 95Iütl)e währenb ber «Konale 2lprt'f,

ÜRai unb Sunt im naturbißortfeben üftufeum; in ben
fönigl. ©ewnehe^häufern gu yieuilU) hat er aber gu eis

ner anbern Seit geblüht. £)iefe Serfctuebenheit war ohne
Zweifel golge einer »erfchiebenen ßultur. ©djon »tele

^flangenhanbler in $>ariö traben bie Bugiuvill. specta-
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bilis tti Vermehrung, bie Herren <2ele>, ?oth nnb 2)a»
niel fn <Pariö; auch bei Jörn. 3 ac quem et 33onne*
fout gn Slnuonay ftnbet man fie.

ftortgcfefcte WlitttyUunQ über neue ^(umcn=^flan«
jeu im £ifcf)mgerifd)'en ©arten ju Äutmbacl).

a) Fhacelia tan acetifo lia. 2)iefe neue, biös

her nur wenig jpanbelä* unb ^Tunßgärttiern befannte

^)flatige (für Zopfe mehr aI6 für baö 5?nnb 'geeignet

;

wenn ihr fchöner Öau unb fmnltblaue söltUhe mit röth J

lich<m 3lnhaud) ben gewünfcbten Effect madjen foll), geich«

net fich gang befonberö burd) ben garten, faß »anillears

tigen ©erud) auö; bie gebrängten öielen SBIitmemSlebrett

haben faß benfelben ©taub ber ölütben oon Hcliotro-
pium peruviauum, ober beö gewöhnlichen Echium. 2)te

©tengelblätter wie am Kainfarren. grudjtfnoten im
©runbe bee5 Äelchö mit einem jpaarfebopf. @in groet's

fpaltiger ©rijfel. Ä eld) fünftheilig, behaart, Slumenfrone
röhrig, einblättrig, fünfthetlig, fmaltblau mit rotbem ?Ins

haueb, woblriechenb, fünf in einem ©aum am ©cblunbe
ber SSlumenfrone eingefenfte, über bie JJrone hcroorra»
genbe blaue ©taubfäben, mehrere Slumen in gebrängten
eingerollten Siehren.

b) Fhacelia tanacetifolia var. rosca. 2Mefe
-Sßarietät geidinet fich burd) ihre rofenfarbenen Slumett
gang befonberä auö.

c) Ueber einige Escholzien. 3« ben neuem
>Uerblumen in größeren Partien gehören befanntlich bie

Escholzien, beren garter, ben gumarten ähnlicher Sau
unb JpabitüS, bie meergrüne, faß berggrune ^iciuptfarbc

ber gangen ^)flange mit ben nüanct'rten, prächtigen gelben
Slumenfronen einen fehr guten Grffect madjen. <ii blü»

hen in biefem ©ommer folgenbe ©pectee?.

1) E. californica (gnoar fdjon feit einigen Saljren
befannt), t>a t eine citronengclbe , in ber tyeriytittir

mehr alö ein Äronenthaler große (SoroDe, mit cro»

eugfarbiger, toon ber $8afi$ ber »fer eingelnen S3lu«

menblättcr nue^gebenber, geflammter Slbgeicljnung

;

2) E. crocea beögl. feit bürgern befannt, mit einer
brestneub fafranfarbigen , »ierbSättrigen ßorolle; ets

Waö fletner aU bie üorige;

3) E. aurea (wohl noch gtemltd) unbefanKt), mit rein

'golbfarbiger, SoroHe, mehrblditrig, faß t)albßefwClr,

nber noeb fleiner alö 2;

4) E. Wallcnsteinii, gang neue ©pect'ee» mit glast*

genb fd)wefelgel&er, »icrblättriger , wie 2Rr. 1 großen
ßorolle, in welcher bie ebenfalls flammtge, gang bun*
feipurpurne, in ba6 2)uufclbraunrothe »ertiefte,' 2lbs

geidjnung, einen üorgügltd) fchönen Sinblicf gewährt.
2)ie 9>flange fdbß gehört usttetr bie Papaveraceen,
unb gewährt burd) bie »telen unb fdjönen Slumeii
mehrere Monate laug ben ©arteitanlagen eine herts
It'die Sterbe.

d) @ine merfwürbige, auö ©amen gejogene hartes
tat Der Cuphca silenoides, gang bunfelrofenfarbig
mit weißer ©infaffung, blühet ebenfaßö bei ^jr«. Xtfchin*
ger, übertrifft bie an fich burd) ihren gang etgcittbümlid)

wunberpoflen 53a« außgegetchnete C. sileuoides aber bei

weitem. © dj r.
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35efd)tetbutig einer neuen SterpfTanje.

(2Som £rn. $BatailI.«SHiit Oceumann ju (Erfurt.)

Hemerocallis Sieb. VI. Cl. I. Ordu.Lin. fJLiüaceae.)

£)te SMätter biefer nuSnebmenb fctjönen ^Pflnnje finb

eManjettförmig jugefpigt, glattranbig unb roeig geran«

bert, nad) ber Sßnfiö }U roerben jte bebeutenb fcbmäler,

fo baß V/i 3oQ be$ SBlatteö einen bünnen blattjlieläbn»

lieben ©tretfen bilben, ju fielen fäuimtlicb auf bem <IÖur«

jelrtocfe ausgebreitet; ber ©cbaft roirb etwa 1 gug bod)

unb bat 2 ben Stengel balb umfatjenoe Nebenblätter;

ber Slutbendanb: einfeitige gipfelflänbige £raube; Die

ßorolle iß Gblattrig, liltenfonnig gefiellt unb ber Heme-
rocallis coerulea febr äbnltd), bie garbe ift üiolet mit

weißen ©trieben unb V/2 3oll lang; fie trägt 6 nieber»

gebogene ©taubfaben, $»t>tfcben benen fictj ein Oriffel

erbebt, ©ie blübte bei £rn. g. 21, £aage juu. »oin

15. Slugufi Ott. — 2Bie id) ^örc, tjat er ju au* (Solmar

chatten.

SSefjanMuncj ber Orangenbäume.
(53on Jprn. @. 3r. ©etbel m SreS&en.)

OortfeeiinaO

SD?it bem ©tejjen mug man bei Den Drangen no* beljutfamet

unb aufmerfjamer ju UBerfe geben, al« bet oielen antern fflan»

jen, benn ju oiel^äffe fönnen fie ni*t »ertragen; baoon befom»

men fte febr lei*t gelbe ober gelbflecfige SBlätter, ein fi*ere«

Äennjei*en, bag i(jre Oüurjeln mit gäulnife angegangen fiiiD, unb

iemebr tt>re «Blätter gelbfUcfig werben, beftonubr bat bie gäulnif}

an ben SBurjeln überbatib genommen. Snb-'ffen befommeu (Ie

au* gelbe SBlätter, wo bie Urfacbe ni*t lum ©runbe liegt; benn

fcte alten, jum Abfallen reifen SBlätter, bereu bo* jäbli* eine

aewiffe SHnjabl ben jungen beroorfproffenben wei*en muffen, wer«

ben au* gelb, efje fte abfallen fönnen. 3lu* gibt e« no* anbere

Urfa*en, wooon fte gelb werben. Damit man nun barüber nt*t

in Ungerotßbeit f*roebe, ob biefe gelben Blätter oon ju oieler

9?äffe, ober oon anbern ltrfa*en bemibren, bie abgeänbert roer.

ben muffen, fo roerbe i* wetter unten oon tiefen tfennjei*en

ouäfübrltä^er fpre*en, unb t>ter nur oon bem ©legen überhaupt

reben*
Obgleich, bie Orangen biete 9cäffe ni*t oertragen fönnen, unb

flcb in einer mebr troefnen al« najfen<5rbe immer beffer befinben,

fo würbe p wenige« ©iegen ibnen bo* eben fo na*tl;eilig fein,

linb ba« aibfaüen ber «Blätter , Änofepen unb grü*te beroirfen.

Snbeß tjat biefe«, genau betrachtet, ni*t ben 9fa*tbeil, al« ba«

©elbmerben berfelben, un"b fann Jeictjter abgebolfen werben, weil

erfterefi bur* 3Beltroerben ber SStätter eber bemerfbar wirb, tnbem

tiefe« bem 3lbfaUen oorangebt, unb H bei einiger SlufmerPiam*

feit auf bie Sefcbaffenbett ber Dflanje, etgentlirt) fajt gar nidjt

»um albfallen fommen fann, ba im ©egentbeil baß (Selbroerben

bet SBlätter erjt bem gaulen ber SBurjeln nachfolget ober eine

golge baoon ift, unb ba mau bie ffiurjeln nittjt oor Qlugen bat,

wie- bie SBlätter, bie man täglid) unb tfünblict) fielyt, fo ift eö bem

Ungeübten, cem Unfunbigen au* fdjroerer, baö unfiebtbare Hebet

oor ben etntretenben ©omptomen ju erfennen unb «bm oorju«

beugen. , .

3Dtit bem ©iefjen muf man alfo bet fcen Orangen no* be«

butfamer unb aufmerffamer ju Sffierfe geben, alä bei oielen anbern

«Bflanjen, unb ba« befonbevö in biefer 3abre«jeit, wooon eben

bie SKebe war, nämlid) tm SStnter, im S0?onat Sanuar unb 3ln»

fangö gebruar; benn ba jebret bie Orange obnel>in äu&erft menig.
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Suft, Me man je$t nidjt geben barf, unb ©onne, bie «ud> augerft
feiten f*eint, troefnet Tie ebenfaü« nidjt au«, man wirb alfo, wenn
i* nur oon einem 2opfe |pre*e, faum öfterer, al« in 8 lagen
einmal nötbig baben, biefen ju gießen. SBei mebreren aber, wo«
oon einer beute, ber anbere morgen troefen wirb, muß man f*on
ein aufmerffamere* 3luge b^ben, unb (ie wenigften« in 4—5 Sa»
gen einmal burebfeben. Slber gerate in biefem tiefen JBinter ijl

efi am wenigften fennbar, ob eine 'Pflanje troefen fei, weil, in«
bem feine ©onne unb i'uft baju fommt, alle Söpfe immer ein
feu*te« ainfeben bebaken, obgletcb bie (5rbe unten im Sopfe oft
ganj troefen ift. SBfffen Slluge ba nun no* fo geübt ift, bieg }u
erfennen, ber barf nur bem ©efüble naebgetjen. 2Benn nämlid)
bießrbe (id) no* febr feii*t ober rool;! gar nag anfüblt, unb fid)

Hiebt mit ben gtngern jerreiben läßt, fonbern fi* weigert ober
flümperr, jo mu§ man auf jefcen gaU no* mit bem Oiefjen war«
ten, biö fie trocfiier wirb, nur barf fie aueb niebt ju ©taub au«»
troefnen. greili* ift au* ba noeü ein grofier Unterfcbieb, ob man
febwere, Ubmartige Srbe bat, ober eine leiebte, lorfere, fanfige,
bie obnebin oiel leiebter unb fdjneller auStrocfnet, al« erflere.

9ia* SBerbältni§, ob ber Sfflinter furj ober lange anbält, wirb
cjegen Die SDtitte ober ba« ßnbe gebruar, wenn nun wieber feböne,
fonnige läge fommen, ba« Seijen niebt mebr nötl;^ fein, wie
man an ben @efä§en mit ffiaffer, bie man nod) immer beobaeö»
ten mu§, fieb @ewi§beit oerfebafen fann. 1 ©a« (Siegen wirb
flümäblig öfterer gefdjeben mü|)en; au* wirb man nun gegen
ben 9J?onat SD?ärj, balb an ba« Suftgeben benfen fönnen, bo*
ni*t eber, al« bi« e« im gteien, im ©*atten nämlid), 5—6@rab
über ben ßiöpunft ijl. (gortfe^una folgt.)

' Ueber bie ©artenfunfl in Stnlteit.

Die 3lu«ji*t oon ber ^erraffe oor biefem @arfenr)*iufe ijl

entiücfenb. Sßor fi* fiebt man einen btditen SBnlb exotif*er
SBäume unb "Pflanjen,, im m<>nni*fad)|ten @rün unb in ben oer«
f*iebenften ©eftallen; ber «Ötittelgrunb, ben Die ©tabt mit ibren
©ebätiben bilbet, oerf*winbet ganj, ba ber ©aiten febrbo* liegt,
unb fo bilben ber SBefuo unb ber ©omma ben f)in4ergrunD,
fo bag e« au«fiebt, al« jöge ji* eine SBegetation bi« ju ibnen
binau«, unb al« lägen |ie im SBerei* be« ©arten« felbfr. Den»
barot'« Siebe für feinen SBeruf maebt, bag bie Djlanjen im @ar.
ten alle auf ba« ©orgfältigfte gepflegt finb, unb ji* , begünjtigt
»on bem beitern Gimmel, be« febönfien ©ebeiben« erfreuen: ben
grögeren Sbeil ber SBäume, wel*e in ben englifcben Dartljien
(leben , bie, }u beiben Seiten be« ©arten«, bie ©ränjen gegen
bie ©tragen bilben, bat D. felbjt gepflanjt. ©o fabeu wir bie
f*önften3Jcacien unb iftubinien, prä*ttge 99ielanon;lon=2lrten, bie
SU boben, mä*tigen SBäumen berangef*o|Ten waren, (Jrjfalpptu«,
f*öne gjcemplare oon lignnm sanetum, beffen grü*te b'er ret>

fen, unb mit ibrem ©ej*ma<f an bie D?i«pelu erinnern, bief*ön>
fte n Sremplare OOll ber jjinus Salisburiensis, bie mjrtus acris (cen
Seifenbaum) u. f. w. DJcerfroürbig war au* eine jiemli* ood«
jlänbige Sammlung oon ©tapelien, oon benen einige ber fei,

tenften 2lrten fürjli* au« Steil len gefommeu waren. Seiber
(leben bie gonb«, au« welcbeu bie SSermebrungen biefe« f*önen
©arten« bejtritten werben/ ni*t im Serbältnig mit berSSi*tig s

feit biefer Jlnflalt. Oer jäbrli*e Uiiterbaltung«. unb 5Jnf*affung««
gonb« beträgt nur 1500 Ducati fl875 Iblr.) tinbSenbarbt felbjl

bat nur eine SBefolDung oon 20 Ducati monatli*, fo bag er mit
feiner gamilie faum würee leben fönnen, wenn ibm ni*t oon
Seiten ber Regierung bie 2lufftAt unb grbaltung ber oben be»
f*riebenen gloribiana unb be« f*önen ©tattgarten« , ber Scilla

reale, übertragen wäre, unb er außerbem oon bem ©rafen g?ic»

carbi ein Honorar für bie Ober=3luffi*t feine« ©arten« bejoge.

(goitfe§ung folgt.)

cXf* tßtn ber asinmertieitimg , ben aemtinnüßlicfien SKittfietlungcn ic„ 6er mimifimatifctien 3c«unn, bem aOg. Utitcrnaltungäblatte, fonnen mfttelfr Ä. CEoftnöM. Söolt:

mtäffieifienfee Cur* aUc OBoljUiil)!. ^o^'ileoiter beä 3n= unö 2luSlant>eS unö mitteilt SBuctifjanDel burd) *rn. «udjftänEiter SRoOcrt Jrtefe in Scipjtg j e 6 e r

3 e i t tnictit nur »oWünOiflC Gftmvlmt »en biefem 3«ftre, fencern audi fammtlidie »oüftanotge fmoere SflOrgänae forvte «uct| 'Probeblflttcr (waen »erben.
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£er<m«gegebeft Mtib »erlegt son griebrtcfc Magier.

t)cn 5. Dctofcer 1836. ix. galjrgang.

SBefdjretlwttfl beS ©arferii? be§ Gerrit 3-
Älter, Ä. Delterretd). @taatS~eentral=Äaf'

fen-Dfftcter in SBBien, tm 3al)re 1836.
(Son £rn. 3- So ff mann in 2litmanii6corf bei SBien.)

ie ^ertobe ber33lumenfefie 1(1 nun bereit^ fo jtemlid)

»oruber/ tue fo bejaubernbe Slnrnutb beö wieöerfebrenben

grüblingä, mit allen feinen fo t) 6 ein il mannicbfaltigcn 53Iu=

mengefebmeiben, bat berettö bte güllc ihrer Grrgc£ungen

auögegoffen. 2Babrlid) ! bic liebe SlUmutter fargte nicht

t»(t ihren ©efcbetifen: e6 gab einen Ueberfluß »on £>üf=

ten, unb ©cbaiiplä£e pon SBIumen, bie unfere©inne unb
onfere 21ufmerffamfet't übermärbttgten, ja wir waren eben

fo ohnmächtig alle bie OfterfwürDigfeiten imb ^aubttrti^
oufjufaffen unb unterfcbetDenb beachten, al$ wir an
einem t> e 1 1 e r »« Slbenb, bie ©teilnng unb bie SSerfdifeben«

betten ber ©eßirne am blauen gtrmamcnte mit gebühre«:
ber Slufmerffamfeit unb ^Cürbigung $u beobachten unb
Daran bie ©lorte beö Urbcberö aller UBefen ju oeretjren

im ©tanbe finb.

Sie 23ortreff(icf)fei't ber^catur erregt aller Drten un»

fere Slufmerffamfett, unb nur ganj ausgeartete, get'ß= unb
gemüthlofe QJienfdien finb im ©tanbe» ihre ebelßen ^ro»
buete geiß; unb gemürbloö worüber ju gehen, unb nicht

einmal ju bemerfen. 9iur ber ifi Werth ein ü)?enfcf> ju

fein, ber in ben ©efdjopfen ben ©ebopfer erfennt unb
in (ich felbß ben Beruf, bte Pflicht ihn ju lieben unb ju
»erebren. ©et eö beö reifen gorfcherö (Srftaunen, fei

e$ beö Ätnbee. fcbulblofe ilebemfdmng, beioe fühlen fid)

angejogen, ihre Segriffe .überhobt unb pon ©efühlen be»

geißert, bie feine üBorte ju frbilDern im ©tanbe finb.

SJber won allen beriet ©egenßänben , beS behrßen (Int*

jücfenö unb ber beiligfien Segeißerung, liegt unö feiner

fo nahe, tß feiner fo anfpreebenb, feiner auf alle ©e»
müthöperfaffungen anpaffenb abgemeffeit, alö baö reijoolle,

ruhige unb an äßecbfel fo reiche SSlumenref di. @<$ fft

anerfannt ber <Probierßein für Zartgefühl, für ©anftmutb
unb (5'öelflnn, ift bie Sheflnahme unb ber ©efehmnef an
ben 93lumengebilben, wo biefe firb bewahren, ba iß'ges

w\$ auch in bem Gbaracter bte Uöahlöerwanbfd)üft mit
nllcm ©rfionen, ©Dien unb ©uten, unb bie unüberwinb*
lichße Slntipatbe gegen aKeö 23eräd)tliche itnb (Schlechte

eingewurjelt.

2ln Setfpielen fef)It e$ mir eben nicht, bte für meine
Behauptung Sürgfchaft Ieifien. 3dj war ja felbil ^u wie;

berfjolten ?ÜJ?alen 5lugenjeuge, ba tttifer 2Iß(er&od)Reg ^errs
fcherhauö, bie Sölumenfeße unferö waefern SBlümiftert

burd) ©eine £obe Slntheilnahme begHlücfte itnb üerberrs
lichte. ®te ©tätte, wo ich meinen tjochbeglücften greunb
entjücft ttor feinen eigenen ©cttätpfn, noch mehr, »on ber
(Jinpfinbung einer fo erhabenen sü3ürbtgung berfelben bes

grüßte, wirb mir jeber^eit für ein £>eiltgtf)um gelten;
aber aud) biefer war tnnigß üo« bem ffierti) einer folchert

Xheiliiahme burchbrungen : wie neu belebt, »ergof er aßer
fetner OJfüben unb SSefitwerlidjffiten, fntfchlofjfen fortan,

fo ttiel ale? eö nur feine attberwet'tigen SBerhaltniffe jiu

ließen, feine ganje Energie nur bem Utende feiner bolb;
feiigen ffiefen ju weihen, bie aüe @oe!n unb ©uten lie^

benb begrüßen.

3n folcher ©tttnmung fanb ich meinen ^reunb, Jpcrrtt

Sacob Älter, alö id) am 1. 3unt b. % ihn befudjte,

ba eben baö hohe JQerrfcher^aar feine 33lütbenhallen »ers

ließ, unb er bie ©nabe erhielt, einen in ber Ihat beiatis

bernben SKofenßrauß in bie Jpänbe ber bulbcoßßen 9J2o*

narchin am Ußagen nieberleqen ju bürfen. 3d) nahmt
einigen 2lntf)eil an ben Greußen met'ncö greünbeä, id>

fühlte mit ihm bie befeltgenbc ©elbßjufriebenheit, etwaS
©roße« geleißet, feinen ?anböleuten gejetgt ^u haben,
baß eö and) unel moglid) fei, ^robuetionen barjuliellen,

mit bergleidben bisher nur frembe Nationen ftch rühmten;
fd) fühlte mit ihm ben üßerth jener Cobförüche, bte er
auel bem 'Sftunbe feiner ^errfdjer öernetjtnen baö ©Iücf
hatte, unb mit weldien nachher ihn noch fo »tele hohe
©tunbeöperfonen, unb eine nicht geringe Sln^ahl ber @e=
bilbetüen auö allen Staffen ber bürgerlichen ©effUfchaft
erfreuten. (gortfegung folgt.)

teuere fd)onb(ut)enbe SGBaffcrpflangcn. *)

Oortfeßiina.)

Nymphaca nitida, Sims, ©länjenbe ©cerofe.
Äenn^ eichen ber ©attung. Äelch 4—5blättrfg,

in bie abnebmenb siegelblättrige Siumcnfrone übcrgehen'b,
«ebft zahlreichen ©taubfäben auf einem sj?ingpolßer, wel«
cfieö ben gruchtfnoten umwächß. S3eere »ielfädjrig, »tels

famig; ©ame tn fchlaffer 92pt^haut.

Ä e n n j e t d) e n ber 21 r t. S3l5tter herjformig runbe
It'vh, ganjranbig, Rappen ßumpf, Slbern betberfeitö finge*
furcht, iSlattütele glatt, Blumenblätter abgerunbet.

*) 3t u 6 Jbofr. Drof. Dr. {Keidjenbach'e „Flora exotica."
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©ie beginnt eine SHeibe ber fcbonflen SBafferpflanjen,

jU benen unflreitfg felbft tmfere einbejmifche weiße ©ee=

rofe gebort, ©egegeumärttge 2lrt ifl in allen £fteilen

fleiner unb jarter gebaut alö jene, boeb ibr gewiß feßr

jtat)e »erwanot; befonbere» aitögc jet'cfjnet ifi bic »tolete

gärbung ber äußern (Seite beö Ädchö an ber übrigens

febönroeißen , unb nur an ben äiißerflen blättern grün

feftattirten SBlume. Sie ibr äbnlidie N. odorala tfl burd)

langer erßrecfte SBluuunblätter, burd) ben Langel jener

toioleten gärbung beö jcMchö, unb curd) fretörunbe 55lät=

ter, bereit £uppen in eine fur$e bafenformtge ©pi|e aue>=

geben/ wefentltd) öerfditeben. £)cr Hßurjelfiocf (lebt bei

ber unfrfgen perpenbiculär.

Saterlanb unb Kultur, ©ie flammt au$ <Bi-

birfen, blüt)t bei ähnlicher 23ebanb[ung, ale5 färbte ttorige

itotbjg ifl, im Üftonat Sluguft, unb gebort unter b(e ©eis

tent)eüen ber ©arten.

Nympliaea rubra Dryaud. Sftotbe ©eerofe.
Äennjetcben ber 21 rt. ölätter berj:fd)<lbforinti),

bogig \y>\% gejäbnt, unterfettä fetnbet>narr, ungcflUcft.

•Die rotbe ©eerofe tfl flefner al$ unfere weiße, ibr

ober in ber gönn ber Sölütbe nicht unähnlich, burd) beren

prächtig rott)e garbe, geringere 2lnjat)l breiter ölumen»
blätter unb fchnellem Uebergang aue> benfelbcn in bic

JBilbung ber ©taubfäben, fo rote burd) ihr JBlatt, fetjr

Wefentltd) »erfchieben.

SBaterlanb unb dultur. ©ie gebort unter bie

gierben unferer ©ewäd)öbäufer , welche wir ber ©ureft»

forfebung Dfitnbienö »erbanfen. ©ie wäcbfl bafelbft in

faltenreichen unb langfam fließenben glüffen. 2lud) »on
ibr pflegt man im SBaterlar.be foroobl UBurjeln alö ©ai
men ju effen. 3bre SMiitbejeit fällt in ben ©ommer, Sult

unbSlugufl, unb iijte Seljanblung ifl rote Nymphaea ver-
sicolor. (gortfegung folgt.)

SSettrcu] gur ßultur ber Drcfytbeen. *)

('Botr D o i teau.)

2>ie 55et)anbfung ber Drcbiöeen, n? eld}e auf a6gefters

benen ober lebenbfgen Säumen, ober $wifchen bem 9D?oofe

fn ibrem Saterlanbe waebfe«, ifl lange Seit in (Europa

iinttoOfornmen unb unbefiimmt gewefen.

2)iefe ^flan^en, mit immer fonberbarcit ober (n tfjrer

©eflalt feltfamen Slunun, unb oft febr febön burd) if)re

©roße unb Serfdiiebenartigfeit i^rer giirbet?, waren fei»

ten, «nb in nnfern ^flanjenfammlungen »ernachläfftgt,

obgleich (Tc febr leidjt ju tranSportiren finb, weil tljre

SSoQfaftigfeit fie lange Seit im troefnen unb of)ne Pflege

leben läßt. 2llö fie bei unS anfamen , pflanjten wir ffc

in £eibeerbe, wo fie fränfelten unb balb umfamen. @nbs

lieft auf ben D?att> ber 9?eifeuben, welche fie beobachtet

ober »on ibrem natürlichen Soben genommen tjatlett,

Dflanste man fie in yjlooü , unb ber größte £l)eil rouchö

befjer fort. 3ßir haben inbeffen nod) über bie befieSBeife;

fie ju behanbeln/ nacftjuforfchen. <$$ wäre ein Srrtbmn,

gu glauben/ bag wir fie fünftig alle ber nämlichen S3es

Ijanblung unterwerfen fönnten; benn biejenigen, welche in

iftremSSaterlanbe ibreÜBurjeln fefi an bie glatte Wnbe ber

Iebenbtgen S5äume hangen— wie bie SBanille— fonnen im

Sftoofe nicht leben; glücflicherweife finb biefe in fleiner
"~

*) 3lUÖ ber Revue borticole. Juillet. 1836, Paris,

3<ibl> wäbrenb bafj man jn Jö"nbertett biejenigen jäblt/
beren 2BurjeIn an ber Dtinbe ber Saume fid) nur bin*
aufwinöen, fid) in bie ?uft erbeben, ober fn bem «OToofe
»erbergen. Siefe ledern finb ti auch, welche man am
meiften in unfern ©etrad)öb<Jufertt fiei)t/ unb welche be>
fonberg bem ©efehmaef ber 'Pflanjenliebbaber entfprechen.

«JKau jiebt fie niitt allein mit Erfolg im 5JJoo^, fon*
bern um fte fo mel alö mögliift bem luftigen ©tanbe in
ihrem SBaterlanbe nabe |u bringen, fängt man feit einiger
Seit an, fie in Horben an oen halfen, ©tmfen, ober
anbern Orten in ben SÖarm'oäufern , wo ?uft unb £icbt
leichter öoh aßen ©eiten ihnen bringen tonnen, auf*
jubängen, unb man bemerft, baß biefe ?age ihnen beffer
aW jebe anbere befommt. Die in Belgien unb im bo*
tanifthen ©arten ju fariö gemachten @rfabrungen, be»
[tätigen bie SKichtigfeit biefeö Serfabrenö. ©eflalt unb
©toff beö täorbet, in welchen man |ie feljt, ifl jfem»
liii) gleichgültig; aber er muß burchbrochen fein, bamit bie
SBurjeln frei heraustreten fönnen; benn ber größte Ztytit
berfelben beftnbet fich beffer in ber ?uft, ur.Ö würbe
letöen, wenn er im SUJoofe »erborgen bliebe.

2>ie beifiebenbe Slbbilbung fieCft bte %om tinti fol»

djen Äorbee» bar, wie fie in SSelgten gebraucht werben,
welcher feftr jroeefmaßig, nicht fofifpielig ifl unb öon eft

nem ©ärtner felbfl gemacht werben fann; er ifl runb
unb bat ungefähr lguß imSurchmeffer, (nach ber ©r6ße
ber 9)flanje fann er auch großer ober fleiner fein,) ge*

fertigt auö (Sifenbrabt, mit einer Jpanbbabe aui gleichem

©toffe, 9)ian befeuchtet <5JJooS, unb beflreut eel nur mit

foöiel ^eibeerbe, bae» ee5 fcftwarj wirb; bann »errnffcht

man mit biefem ÜJJoofe fletne ©tücfcften von 93aum*
gwefgen, bie noch mit ihrer Dftnbe perfeben finb, unb füllt

ben Jforb gän^ltd) bamit an; enbltch feßt man nun bie
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«Pflanje in bfe Witte beß Äorbß, bebccft jlc »«fett mit

bfüifflbcn gubereifeten SOioofe itnt> f)ängt ben tforb mit

ber jpanobabe an efnen Sftagel ober an einem tooit ber

£)ecfe beß ©ewäcbßbaufeß btrabbängenben Qrifenbrubt.

2ßenn bie SKegengett in beu £ropen(änbern eintrifft

WO biefe ^flangen üppig wacbfen unb b 1 1 1 1) c n / bann ift

tß nötb'g, fie in unferm ßlima in ein feuchteß ÜBarmbauß
gu bringen , ober in ein nicht gu t) o t) e ö unb gu grogeß,

bainit eß leicht feucht ert) alten werben faun.

Sie t)tcr abgebtlbcte ^flange ift ein Oncidium luri-

dum, iruelcheö im 3at)re 1S35 im fönigl, ©arten gebliit)t

bat; fem Stengel würbe 6gug hoch, uno obmobl berfelbe

nicht ftärfer alß eine ©änfefpule mar / t) f elr er fleh bod)

»ollfommen aufrecht unb trug wobl mebr wie bunbert
SBlumen, n> e l^ e bie Monate Slpril unb Wlai l)inburd)

blübten. 2)er Stengel brauchte 3 QJionate ju feiner

(Sntraicfelung.

SBlitnttfftfdje ^oftjeifc
(93on ©rn. ©ieobof, Dt«ct oc ce« Jfoni^l. Öümnatft su 2lurt'cf|.)

^ lieber Q>affifloreti.
Äurg nad) ber Slbfettbung meiner legten bfumiflifdjett

Röttgen an bie oerebrliche Diebaction biefer ißlätter t)atte

td) leiber! aufß 9ieue bie Qrrfabrung gu machen, bag baß
bort erwähnte große ©nmplar ber Passiflora quadrau-
gularis, wclcheß im ©rbbeete ftanb, in ben SBlnttrumfein

gu faulen begann. Äaum batte ich bieg bemerft, alß td)

ben Stamm jurüeffebnitt, womit ich , fo oft fd) gäulnig
gcrt>fli>rte, fortfuhr, biß bie «Pflange noch ungefäbr 5 §ug
boeb war. 3e(3t fduen fie gerettet gu fein; benn baß
gauten borte nicht allein auf, fonbern eß geigten fid) aud)
mebrere fräftige, junge triebe, welche freubtg roucbfeit.

Snbeg foHte meine Hoffnung bod) getäufd)t werben. 31m
5. gebr. b. $ bemerfte td) nämlich, bag bie Slätter ber

erwäbnten jungen triebe weif berabbingen; baber nabm
td) bie ^flange befyutfam auß ber ©rbe, um fi c

an ben ^Bürgeln ju unterfueben. 3Da geigten ftd) benn
ntd)t nur alle fleinern (Jpaar») 2Gurgeln, fonbern aud)
bie ftärfern faul, unb eß war augenfcbeinlid) , bag baß
Serberben biefer ^flange, fo wie ber »ielen anbern frü»

ber burd) SDurgelfaulntg b«rbeigefubrt worben war. ®er
Stamm war ebenfalls angeßeeft. Sofort »erwanöte t'd)

bie jungen triebe gu ©tecfltngen , weld)e alle gewachfen
flnb. — 2luger bem im Grrbbeete ßef)enben Grremplare
befag fd) nod) gmet (n topfen, uon benen baß größere
fn gleicher Seranlajfung biß ungefäbr auf 2 gug feiner
gange mugte abgefchnitten werben, ungeachtet eß tn bem,
an ben freien Sanal ftogenben fleinen ßofobeete ftanb. 3f?utt

beeilte td) mid) aber, beibe «pflaujen auf bie, über bem ßas
nale binlnufenben hatten ju (leßen, woburd) ich fbre
^rbaltung nach fo ^äuftgen, fruchtlofen Sßerfudjen bewirfte
Seim Umpflanjen in biefem grütjltrtge jeigten fid) b(c

alten 2Curjeln ebenfallß öerntchtet, aber eß Ijatten (Idj

burd) bie Sobenwärme neue gebilbet. 3n ber 9JJitte be0
«JNArj pfropfte td) einen bünnen Swefg auf Passiflora
coeruleo-racemosa; unb biefer gepfropfte B^etg bat
ein unglaublidjeß 5öad)ßtbum entmicfelt. 2Bä*brenb bfe

«Kutterpflanje 3V2^"U§ bod) ift, bat biefer fegt eine Cange
tton I8V2 Sie Blätter beffelben baben eine oiel

grogere iöreite unb ?öng?, alß bie ber wurjeläcbteu <$ye\m
plare, unb nun jweifle ich nicht mebr, meine Sßemübungea
gelingen ju feb,en. 3d) pfropfe jeßt flctß in bie Ditnbe;
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natf)bcm baß 'Pfropfretß wie gewobnlti) jugefdjnitieu ift,

nebme td) eß fo lange in ben SffJunb, b. b. baß jugefebnit»

teue @itbe, biß ber iBiloImg oorbereitet ift, bajfelbe auf«

junebuien. 2Iuf biefe 2lrt tjnbe td) »tele Specieß »er«

e&elt, wie P. phoenicea, princepS; alata, adiantifolia^

Kcrmcsiua u. a. 3ll ber ÜÖiloling nod) nidjt darf genug,

fo wirb nicht feiten oie 9?inbe unter bem Serbanbe, fo weit

biefer reicht/ bürr; inbeg t)abe ich gefunben, bag bieg fei»

neu SRad)tt)eU bringt, wenn man nur nad) bem ?lbnebmen
beß Sßerbanbeß ben ißilbling gegen baß ©beireiß ju ab»

fchrägt, biß baß ÜJJeffer gefunbeß J£> 0
1 j ftnbet. Sie 3ßunbe

wirb natürlich mit ^8nutnmad)ß üerflebt. 3lüe öerebelten

^flanjen wadjfen febr üppig, geblüht bat aber nod) feine,

ob ich gleich einige befi^e, bie bercitß jwetüjabr alt jtnb.

Stelleicht erbalte td) noch biefeß 3abr sölütben, ba bie

Seit berfelben er (1 je£t beginnt. Jpöd,ll reijenb tfl P.
holosericea; feit länger alß 4 2Bocben jt"b an efner
^flanjc täglich 20—30 Ölumen geöffnet , unb Änoßpen
^at H c wenigfienß nod) 200.

3m porigen Sabre babe id) freilief) nur einen Safiarb
gewonnen, nämlich P- coeruIcG-raccraosa^ befruchtet

mit alba; geblüfyt bat er noch nicht. 3« biefem 3abre
babe td) grüd)te erbalten oon P. holosericea mit serra-
tifolia, oon P. holosericea mit Kermesina^ oon P. coe-
ruleo-racemosa tiitt Kermesina , welche natürlich nod)
nid)t reif finc; in biefen 2.agen iß befruchte^ P. Kerme-
sina mit holosericea. @ß ift aber febwterig, bie ©amen
jum Äetmeit ju bringen. So erhielt id) fdjon wieberbolt
pom 4jerrn jpofgärtner Sßoffe gu Olbenburg Samen »on
P. Kermesina, befruchtet mit serratifolia unb priueeps,
aber fein Äorn fetmte, ungeadjtet ber grojsten «STfufje unö
Sorgfalt, welche Id) anwanbte. (Jfne Slußnabme machen
nach meinen Qrrfabrungen alle Samen, bie man »on P.
coeruleo-racemosa gewinnt; fu nimmt überbaupt leicht

Samenßaub anberer Specieß auf — ber eigene feblt il)r

alß einer S3aftarbpflange, welche befanntltd) auß P. coe-
rulea mit prineeps entftanben ift, — unb bie barauß ge«

wonnenen Samen fetmen obne Sdjwierigfeit. — Seilte
mir einer ber Perebrten Sefer biefer Se'M'dirift baruber
Slußfunft geben fonnen, welcher Littel man (Ich bebfenen

müfje, um gum Siele gu gelangen, fo würbe fd) bieg mit
innigem Sanfe erfennen. Sielleicbt ift ÜDaffer mit Saig«
fäure, ober £),valißfäure gum ©inweichen ber Äörner ge»

eignet; td) babe auß Langel an bfnreichenber ÜKenge
berfelben biß jegt nod) feine Serfuche bamit gemadjt.

3ch beftge gegenwärtig

Passiflora alata

coerulea
— racemosa

coer. rac. pallida

alato-coerulea
— phoeiiicea

albida

adiantifolia

aurantiaca

coccinea
Colvilli

discolor vera
edulis

glauca
filamentosa

holosericea

ofgenbe Speeieß:

Passiflora Herbertiana
Kermesina
— hybrda

maliformis
palmata
perfoliata

prineeps

pulchenirna

quadrangularis
Serratifolia

ßuberosa
S5aßarb oon coer. racem.

pallida mit coerulea
S3aßarb oon coer. racem.

mit alba.

(Sortfegung fofgt.)



S3et)anblung ber Orangenbäume.
(»Bon $r& ©. gr. ©eitel in ©reiten.) (ffortfctwng.)

Um tiefe 3'eit nun, im gebruar, SOJarj, ober jeuaebbem tag

£au« eine minter feböne, fonnige, warme Üage oter Sauart bat,-

aueö tuo 1)1 fpäter, werten bie jungen Xuebe ber Orangen beroor»

brechen, unb mit tiefen aud) eine unjäijtige 2Jienge gauj fleiner

ÄnoÄpen: tenn bie jungen Orangen blühen nicht, wie bie Ca-

mellieu, am allen £>oIje ober an ben »orjäbngen £>erbjtineben,

fontern am jungen &>lfe\ jwar fommen am alten £olje, befon»

6er« bei Den gitrouenarten , aud) juweilen etiijeliie Änoöpen,

«Hein tteß |u>t nur OJadifbmmlinge ;
an. ten jungen Xriebeu aber,

pflegen fie ftf>c icicöticö unb meift in ganjen Xraubtn ju blühen,

ßinige werben »ielfeidit fcöon im Sanniar, einige betontere isor*

ten fogar wol)l fdjow u in 2Sei()naebten ibre£no«pen aeigen; torf)

liebe üb bieß nidjt feljr, wenn man nid)t gerate bie 2lb)l0)t bat,

felbige JU treiben, um recht -frühe Slüt&en ju erlangen; tenn

tiefe ju frühen finoipett gehen ten Sömter über, wenn man

niebt ein fehr feböne«, troefne« £>au« hat, tuicb OKober unö

gäulnifc letet) t perlcren, weil man ta, wegen anbaltenten trüben

lagen, ohne ©oniienfcbetn oft 4—6 5ßod)eii lang ba«£>au« ntd)t

aiifbecfen faun, unb für tie 5tno«pen ift Üuft unböenne trt)lea>

terbmg« unentbehrlich Solche aU&ufrü^e muß man taber, wenn

fie ihre ßno«pen bringen, an bie troefeufte unb wo möglid) aud)

an eine etwas f üblere, luftigere ©feile feien, um fie ein wenig

jurücfjupalten , oter mau mußte fie noch founiger unb wärmer

flellen, unb fie ein wenig antreiben, tamit man ganj frubjettig

Orangen blübent b<*be, wa« freilicb ju Sßtibiucbten unb Neujahr

etwa« fel>r rare«, unb taber fef)r angenehme« ift, moju ff et) tiefe

©orten gattj befonber« eignen unb fid) gewiß bej^blt mad;en.

fflber wie gef.igt, wer tiefe 21 bliebt nicht hat. tbut beffer, btefe«

aUäiifruhe £no«pentreiben burd) fleißige« üuftgebeu fcDou int

£erbfie, wenn bie äußere Temperatur nur einigermaßen felbigeä

noeb gemattet, juruef jubelten unt ju oerhuitern. 28 «im nun

alfo in ter OJIüte ober @nbe gebruar unt im 'J)iär}_fcie jungen

Xriebe bercorbreeben , »on welchen allein tie fet) bnft« glor unt

bie mebefjen Slumen ju erwarten find, fo muß mau bie weifte

SJnfmerrfamfeit auf fie »ermenben; tenn werben tie|e jungen

Xnebe öernacbläffigi, fo »erliert man nicht nur bie jungen Xriebe,

fontern aud), wa« bie £am>tfact)e tft, mit tiefen aUe knospen,

unt tie ©Öffnung jum SIül)en für ein ganje« 3abr. ffienn

bann auds fpäter noch Xrtebe naebfommen, fo biingen biefe, wenn

bie erften einmal abgefallen fint, feine tfnoSpen m«br. Darin

wirt alfo boebft wabifd?einlid) tie Uifacbe liegen, warum bei

«Bielen tie Orangen niebt blühen; (le bringen jwar Äno«pen,

tiefe werten aber oernucbJäjTiät unt oerterben. .Obrtf. fgt.)

SS a t i e t ä f e tt,

Serltn, ten 17. Sept. 1836. 3m rjiefTgcn Fönigl. bofant*

feben ©arten blühen jetjt folgente aufigejeiebnete 'Pflanäen: Fhi-

lidrtim lanugiiiosum 15anks, aui ©hllia. — Aloe latifolia Haw.,

Com SSorgebtrge ber guten ©ofnung. — Ophiopogon spieatus

Ker., au« Sh'na.— Hedychium coccineum Smilh., aui Sf?epal.

—

Omphalea triandra L., au« Samaica. — ßegonia Martiana Link ot

Otto, au« DtfiliCO. — Ligustrum japouicuru Thunbg. , aui 3 J pan.

— Jasminum acumiuatum Rob. Br., au« 5Jeilb0tIant. — Cer-

bera Thevotia L., du« ©Übamerifa. — Cerbera Tauquin Roxb.,

«U« ^(sn-iiubar. — Lantana Sellowiana Link et Otto, au« *D?onte

S3lbeo. — Cittaresylon villosum Jaccj., au« f)at)tt. — Theophrast»

longifolia Willd., au« S?Be1tiiltien. — Lobelia polypbylla Hookn
au« Sß'JlparaifO. — Gnettarda lucida Roera. et Sch., SJon ten 2!n»

tllleil. — CacaÜa cordifolia fluiilh. , au 6 5ReX!C0- — Calliopsis

Drummondii Sweet, au« ilmenca. — Eryngiuna- ebracteatum Lara.,

all« 9J?onre Sßiteo. — Escallonia bifida Link., au« äJ?onte SiteO.
— ßeauförtia splendens Otto et Dietr., au i 9?eu(vollanb. — Baeckia

virgata Ker., au6 9?eurateb on'.f n. — Baeckia frutescens L., au«

2l)tna. — Psidium litorale Raddi, au« 33rafilien. — Gartisia fagi-

nea Ait., oom Vorgebirge ter guten & Öffnung. — Inga paradöxa

Mart., au« 'Dierico. -— Acacia pugioniformis Wendl., au«'J?euÖois

löllt. — Acacia longissima Wendl., au« 9?euhoüanb. — Sparr-

mannia palrnata E. Meyer, »om Sorget, ter guten £)0tTnUliC|. —
, Gordonia Lasiantkus L., dii« Üeortanierif J. — Francoa appendicu-

lata Cav., all« 2i)Hi. — Francoa soncbifolia Spreng., au« "2b 1 1 1-

312— Francoa ramosa D. Don., nu« 2f)t'[t. — Clematis brevicaudata
Fischer, öti« ber rbmefifeben Mongolei.

3m S«{öebere bei ÜBeimar blühte bell 11., 12. Uhb
13. ©e^tember baä pracbtiaeNelumbiui» speciosum, ttr 2oto« bef
alten ögypter, überhaupt bie ©ötterblume ber SMorgenlanber.
(Sie hat noeb 4 Äno«pen, welcbe oon 14 ju 14 Xagen aufblühet!
werben. 3et_em SBiumenliebhaber in ter Ocähe empfehle icö ihr
Slnfcöauen. (&ie ftel;t in einem ter pielen «KarmFviften , trüeft
aber ihre Slumen tictjt an tie genfter, fo tag man fie fe£r gut
fehen f^nn. g. 5?euman n.

§8 x b l t o g r a p () i f ä) e 91 o t i

in 2 25 d n t e n.

Sm Verlag &e« önterjeiebneten wirt nad) SRicbaelf t. 3- cer
erfte SBanb te« © a n b b. u tb « ber Obflfunbe bei
^ücheumeiiierö Sittrid) ju ©ottja mit 6 Tupfern in gr. 8.

er fftj einen.,

Ohnera^te"t feit Äurjem me^re pomologifeije ©antbüdfer er«

febieuen finb, fo glaubt llnterjeicbneter tod) auf tiefe«, wegen
feine« rooblt&ätt^en gweefe« (id) befonterg au«äeid)nenten Sudje«,
aufmerffarn madjen ;» müffen.

Usberjeügt, ta& bie Verbreitung ber Äenntnig ber beffern
Obftarten fowohl ten ©täcter, al« ten Santntann ermuntern
werten turd) Anlegung pon iBaumfdjulen feine wüil liegenten
©runtftücfe mit fei u fr eijogenen, ober au« guten Saumfcbulen
belogenen Säumen guter 2lrt befe^en, unt ten bereinigen lieber»

fluß te« Ob|fs« auf ba« s2Jor t r;eiiljaftefte benutzen ju lernen, geht
ber $aupt»roecf be« *ßerfa||er« befonter« tarouf pin, tie bi« je|t

befannten beijern Obftarten unter ihren riebtigen 9?amen befannt
ju matten, unt türaj Abgabe oon Säumen unb 'Pfropfreifern
au« feiner Saumfcbule weiter ju cerbreiten, unt bie fdjledj terrt,

feitber gebauten Obftarten gänslid) ju oerträngen.
Da« ©antbucS) bejteht au« jwei Sänten. Der erffe Sanb

enthält nebft !ßorrete unb jwecfmäßiger emleitung bie Sefftrei*

bung »on 540 porjugltcber ÄlepfeU unt 330 Sirnforten, fo wie
aud) bie Slnga'be pon 2ä8 neuen Äernobftforten, welcbe letzter«

jwar in teilen Saumfd)üfe erjogen unt geprüft, aber eift fpäter

in einem fllnbange te« f)anbtud)« befebrieben wetten follen.

Da« tabellanfcb georbnete 3»lAift6oerseict)nit te« erfteii 33art*

te« gibt eine lleber(id)t ber ©üte unb irteifheit ber tarin enihal»

tenen 5?ern < Dbftforten, unb gewahrt bem ©tätter fo wie tem
Sanbmanne leid)t eine 2lu«wabl ter eben beuölh'gten ©orten.
Da« alphabetifcbe ä^egifter ber im ö j nbbucbe oorfommenten
teutfeben unt frernten Sffiörter erleid)iert tie Sluffudjung terfel»

ben unter ihrer Kummer.
Der jmeite Sanb enthält in 2 Sapitefn tfe Sefdjriebung

bon ten porjüglicbften Äirfcben. unö 1)flaumen|orten, WBPon ein
großer Xbeil geprüft unt tarin befd)neben, bi«her aber nur we«
nig, ober nur bem tarnen nad) befannt ijl.

3n mehren nacfcfolgenten Sapiteln wirb unter befontera
Paragraphen tic erjiehung unb Sebantlung ter Obftbäume,
inöbefontere ter Äernobftbäume auf eine neue, »on ter gewöhn»
itc&enlHrt abweiebenben, Diel fcbncUer jum3werf führenten SBeife,

nutieljt taju gegebenen geicbnungen gelehrt, Üe fernere 23e»

|)antlung be« Ob|lbaume«, naebtem berfelbe au«gebilbet unb »er»

pflauji werten, angegeben; unb entlicb ter ©djnitt Cer Dprami»
ben=, ©palier; unb Sopforaiigembäume, bie ent|tehu»8 unb
Teilung ber tfranf&eiien Cer öbfttäiime, fo wie teren geinte,

unt tie au«gebehntefte Senu^ung be« ßern: unt ©teinobfte«,

eorjüglicb tie älnwentung teffelben jur Sereitung te«2Jpfel< unb
anbcr«r £>bftmiine unb eilige, fowobl für ten otäbter, ali für
ben Sanbmann »erhanteif.

3m SJ.nhange te« öanbbucb« Fommen au§er manchen adge»

meinen nüfjlicben 3J?ittl)eilungen unt ^eaebweifungen über Obfr«

baurnjuebt Srejepfe gut Sereitung ter »erfd)ietenen befannten
guten Saumfitte unb Saumfalben, fo wie nod) manebe« antere

tabin Seäug babente, »or, unb gibt ten auf piactifdje Urfah«
rungeh tefi Seifaffer« begrünteten 3Sorfd)i iften einen reellen

SBirtl). ©obalt ter erfteSantt erfebienen ift, wirt berfelbe an tie

Sucbhantluiigen perfjntt; porläuftge Se|tellungen werten juerfr

beförtert.

3e na, im ©eptbr. 1836. grietrid) SQJaufe;

Sterbet alö SSetlage: ,$axUnux 58lumen=3ivtebe(n=(Iatalog" # in Sommiffton bei ^)rn. 0>a§p. Stiratn in @otf;a, wU
öjen wir ten geehrten S5Iumeiifreunben hiermit bejlenö empfehlen. S?"ebact



fix* 40.

Öerau «gegeben unb »erlegt »on griebrid) ftäSier.

2öetfjcnfee (in Düringen), i>cn 12. Dctober 1836. IX. 3af)rsang.

«öefc^retbung be$ ©artertS be6 £rrt. 3. t>. Älter,

Ä. Ä. Dederreid). etaat$.GentralÄaffeH=Dfficier

in OBien, im 3abre 1836.

(2>on £>rn. 3. Soff mann in 9lllmannäborf bei 2Bteii.)

(SortfcßuHg.)

©t'e 2lu$(tdit in bie 3ufunft defgerte nod> mef)r meinen

froften ©tnn; benn ba £err Jflier fein fo neibifeber

©lumid id, ber feine »egetabiltfcfeen Äleinobien auöfcbltes

fjenb unb allein befl&en will, fonbern Die größte 53ereit«

willtgfeit bartbut, »on allen feinen 33lumengemäcbfen,

wo ei bie Vermehrung gemattet, um Die billigden 93c=

bingniffe on Slnbere abzugeben, fo i(i um fo mel)r ju

hoffen, baß fid) beriet blumidifetoe <panoramen bei uni

balb »ermebren werben.

So* id) miß bießmal nur pdjtig recenfiren, welcfte

2lnjiebung$motttfe $ßien$ 23ewobner aller (Staffen, benen

btr Eintritt gedattet id, unb fo »felegrembe »eranlnffen,

biefen Dxt gu befugen, ber in allen neueren ©efebreibun:

gen ffiienä gerühmt wirb. Sobt ba$ 3Berf alfo wirflieb

feinen ÜJiußer? 3a, fo td eö! 3d) berufe mieb auf joun;

berte won Beugen, bte befonberS beuer bie ©cbepfung

unfereä paterlänbifdjen SSlumiden befugten unb bewun=

berten.

©d>on ber SBorfjof bee> ©artenS; ben gwei Doale
mit SKofen befefct »om ©arten trennen, gemährt einen

freunbltdjen 21nblicf, unb fdjeint einen fe(llid)en Empfang
gu »erbeißen, ber unö im 3nnertt erwartet. 53eim erden

gintritt lädjelt unö ein 25 Älafter langer SJtafenteppid)

entgegen, welcher (id) recbtS an einen fanften £ügel an*

fehltest, bem mit immerblübenben unb auöbauernben 9?o«

fen, mit £e»fojen, mit Papaver Orientale, P. bracteatura

u. f. w. betreibet id.

2lm guße btefeS MgeW rul)t eine fehr artfg geformte

9tagabe, umgeben mit niebrig gehaltener Tamarix gallica,

wor ihr ba$ 2Dafferbecfen, unb mieber »or bieftm eine

©ruppe »on Papaver bracteatum. 2Dir wanbern biefen

jpügel naher unb bemerken guerd näd)d bem ftufjwege

eine ©ruppe öon Paeonia moutau in (leben datilicben

C?remplaren , unb bann nur einige ©djrttte weiter eine

anbere t>on reidjblübcnben Azaleen, bie ben legten SBim
ter fcbu&loe? überdanben haben; bann treffen wir ein

gefunbee» (Jremplar »on Prunus mahaleb, baö an ber

öorberfette mit 3 Bethen »on oerfdjtebenen Paeonien
umgeben t(l.

^lieber unb Clematis, Cytisus unb Sftofen, pfeifen«

(Iraud) unb Spireeu mecbfeln ab, um und mit ihren baU
famifdien 2Bot)'gerucben gu erquiefen, unb und mit bett

SCropfen teö golbenen gcitaUere" gu überfebütten. *

©0 überileigen wir ben etwa 30 ©dritte fort (Td)

erbebenben Jpftgel, beffen Plateau rt'ngä mit einem 5

t)ob«n Nofengeminbe umgeben ift. 3n ber 5Jiitte beffelbett

bejtnbet (Id) eine ©ruppe »on 40—50 ber fcbonllen £opfro«
fen, jieriid) georbnet, in ©anb oerfenft; ein Xtj">b mit 4
9iuheplä$en im ^)intergrunb würbe mir mehr ali intet*

effant, ali (d) oernabm, baß hier bereite fo öiele erhabene,

ja bte erhabenden ^erfonen öermeilten, unb (Ich thetlei

mit ber näcftden Umgebung oon Rimberten ber bluhenben

SHofen, unb ihren öon 3^phpren gugewet)tett Stiften, theil^

mit ber anmutigen ilai\id)t auf ben Kahlenberg unb
Ceopolböbtrg gu ergoßen geruhten.

3enfeitS bei Jßergi führt uni unfer greitnb, UnH
an ein niebliduö, ein ©toefwerf boheö ©ebäube, bei
gegen Dden mit einer ^arthie »on mehr ali 4Ü0 in ©anb
»erfenfter £opfrofen (Rosa beugalensis, sinensis etc.)

umgeben id, beren befonnene 2lnorbnung mit allgemeinem

sSeifaä belohnt wnrbe. ©egen 9iorben eine löefleibung

»on immergrünenöen ^Pflanjen, unb mitten üor berfelbett

ein Äorb mit ausgewählten Sftofen in einem 3"danbe/
ben man wahrlich ©ewinn für bte dultur biefer ©attung
nennen fann. ©egen 2Beden befinbet (tcb eine £rillage

mit Rosa reclinata unb anberen ©djlinggewädifen über«

gogen, gegen ©üben herrltcbe Sremplare oon Nerium unb
Agapanthus.

sJßir nähern une» nun einer fcfjonen Trauer = (Jfdje

(Fraxinus pendula), neben welker (Td) eine red)t mah»
lerifebe gernjiebt öffnet, bie »ießeiebt eingtg in feiner Slrt

genannt gn werben »erbtent. 2Btr fetjen nämltd) eine

fleine Erhöhung mit met)reren jpunbert Doofen in detgen«

ber <Progrejfion bepflangt, hinter felben mäditige 6—8
guß hohe @remplare ber Rosa reclinata, mehrere Jr>ecfen,

unb ein ©palier von einer SÄofenmaffe. lieber bem50ege,
ber rücfwärtö öorüberführt , d^ben bte riejlgen ©ebitbe

ber Sltteö begaubernben 9fofe. ©ie bilben eine mit

bungen oerfehene ÜBanb gegen »orne gu, rürfwärtd (Inb

Sogen barauö formtrt, bie (t* mit anbem 6 guf) weit

baoon entfernten »ereinigen. 25er innere Sftaum prunft

mit Azaleen im üpptgden, unb blüthenret'cbden Sudanbe.
(Sortfe^ung folgt.)
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lieber einige tforäögftdje Bierpffanaen, abcjefntöer. in

Loddiges ßutanical Cabinet.

(9Som ©rofs&erjofll. ^Vfgarlner £)m. Söffe ju Ol&enburg.)

(5onfeetina.)

SJfJr. 1651. Stapelia elegaas Mass. (hirtella
Jacq.)

ÜBndjfi auf ben (anbigen .Jfarrofelbern norbwärtä
001 SBorgebirge ber guten jjpoffnung, wofelbft eine große

Slnjabl fucculenter spflanjen tjetmtfrf) ift. 2)iefe flctne

gierlidje 21rt gebort jur ©attung Duvalia Haw.; bie

3ät)ne ber 1—2 Soll langen, 5—6 Sott biefen 2lefte finb

pfriemenformig , abftehenb. 3)ie fcbwär$licb=braunrotben

SBlumen fommen aui ber SBafiö bergmeige beröor, baben
reichlich 1 Soll 2)urchmeffer , einen furjbaarigen , feften,

frefetförmtgen D^ng in ber SOiilte, unb jufammengebrücfte,

gewtmperte Qrinfrtwttte. (Sie blühet in ben ©ommermo*
neuen, wirb befidnbtg in einem troefnen ©(anhäufe unter«

balten, unb in locfere, mit etwaö altem $alffd)utt »ers

tnifchte, fanbige Dammerbe gepflanzt.

9Zr. 1653. Habeiiaria bifolia (Platanther a bi-
folia Rieb.) %.

2)fefe jferlfche Drchibee ruacbfl im norblichen Gruropa,

unb blüt)et im 3uni unb 3 u I i. 2lu$ ber ffiurjel fommen
2 längliche SBldtter; jwifeben biefen bebt fi et) ein aufrect);

ter ©djofr mit ein?r »ielblumtgen 2lebre meiner, wohl;
riechenber, Drehle) ähnlicher SBlumen, beren jooniglippe

gefpornt, ungeteilt, gletcbbreit unb an ber ©pige grün
ift. ©ie geDctbet febr wobl in einem £opfe, in lehmige
ÜBiefeuerbe mit Woorerbe gemtfeht, unb wäbrenb be$
©ommerö tu ben ©chatten einer 3Banb gefteQt.

(gortfefcung folgt )

$ür Sftelfenfreunbe.
5Ber feine Steifen in topfen jtebt, b«t e$ } SS. beim

Grinfdjnetben berfelben ftbr bequem. (£r fann ben £opf
hintragen, n>o()in eö ibm beliebt, er fann i\)n breben ic.

Wie bat ©efchäfte eben ti erforbert.

©anj anberä fft eö, wenn bfe helfen int freien

©runbe fielen ; ba t>ef gt eö beim $echfermachen — 33 fi f

=

fen, Änieen, wa$ benn für alternbe l'eute febr be»

fchwerlfch ift. Unb fo bachte auch ich wäbrenb bee5 bteß>

jährigen berrlichen gloreö, befonberö metner ©auien*9Jelfen,

nicht ebne ©orglichfeit an bcii im 3uli nicht mebr ju
»erfcbiebenbe.®efchäft be6 @tnfchneibenö ; unb wabrfebein»
lid) bat ein mir empfohlener ©iubirenber, ber mich 2lbenbS

oft befuchte, btc Urfache meinet Silberne» erfpäbt; benn
eines" 9iacfcmittagö , alö icfj eben £äcfchen, ©tüblcben *c.

gum 9celfenbeete tragen unb einmal anfangen »wollte, erbot

er (ich jn meinem ©tefloertrefer , ba er ju #aufe bei

feinem £rn. Setter, befjen helfen aud) größtenteils in

©artenbeeten (leben, baö Siufdjneibett fdjon feit »feien

Sfl()ren beforgt babe.

2Ber war frober ale? id)!

9Dlein junger greunb fing alfo ba$ (Stnfcbitefben fo;

gleich an, unb ba ich «bm fein ÜJit'ä trauen in feiner ©e:
fchtcflichfett jetgen wollte, fo madjte t'd) mir anberwärtö
int ©arten etmaö ju tbun.

©o war benn balb eine anfebnltche Partie helfen
ingefetjuiuen, alö er mir einen bnbef abg?brod)euen Sweig
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bracfjte, wie feb fbn für folgen %aü gebeten ^atte, um
felben al$ ©teefling ju bebanbeln.

Slber man benfe (icb meinen ©ebreefen, aW ich an
biefemSweige bemerfte, ba$ er nicht fchulgerecht amÄno»
ten, fonbern jwifchen ben beiben Jfnoten eingefebnitten

worben war. 3<i) fonnte bie grage nicht gurücf galten

:

Jpaben ©ie benn nUe fo eingefebnitten?

Sa!
3Run, bann werben wenige wadjfcn!
@t, warum benn?
gjjan fchnetbet ja bie helfen üom Änoten aufwärts

ein, fo haben ee? alle 3fielfenifien, felb(l 3br Setter

gelebrt unb geübt.

O, ba haben ©t'e nur gar feine ©orge! 3roffaVn
benÄnoten gehen bie^afern nach ber üdnge, ba gefchiebt

bie $i5urjelbilDung oid fchneüer, aW in ben Änoten, wo
bie gafern nach ber Ouere laufen.

3ch fchwteg ungläubig, benn bie bloße £beorff Wollte

mir nicht genücten, unb im ©tillen bebauerte ich ben
SSerluft fo fchöner gechfer; tnbeß bat td) bod), wo ui&<j=

lid) bei ber alten 21 r r ju verbleiben.

9?un, bie (Sinfchnttte würben obne Unterfchieb mit
©chatten unb geuebttgfeit gepflegt, wie gewöhnlich. 9?ad)

14 2!agen fchienen fi c ju wachfen; nach 3 SOochen, wo
ich meine Stfeugierbe nicht länger unterbrüefen fonnte,

unb einige »orficbtfg unterfuchte, feit) ich, baß bie 2ßur»

jeln an ben ©enferfpigen an|tngen aiie^juflrablen, unb
nun im ©eptember oerfe|e ich fie — berrlich bewurjelt.

3a, cö ift oft jum cjrftaunen, welch ein SBurjelballen an
einer folchen ©pt^e fich gebilbet bat!

S02ünd)en, im ©eptember 1S36.

Co on bett.)

25 tumtfltfcbe ^ott'sen.
(9Son ©rn. ©iecfjof, üiuio: ceö Äonißl. (5i;mnafii ju Slurich.)

Cöortfcgung.)

Combretura purpureum; 33ewur jelung ber
©tecfltnge auf 9??oo£.

33en meinen übrigen spflanjen fann id) nur drfttw
Itdieö berichten, ba fie einen Unfall, beffen id) unten ge*

benfen werbe, im Allgemeinen überwunben beben, Jöfer

will id) nur erwähnen, bafj eö mir geglüeft ift, jwei" ©teef»

finge »on Combretum purpureum , einer ber fch&nften

«Pflanjen, D t e td) beftge, jum UDachfen ju bringen. S!J2er>=

rere 3abre binburd) batte ich »erfucht, bie ^Pflanje ju

oermebren, tbeilö weil fie nod) feiten ift, tbeilö weil man
faum etwa« StebltchereS fetjen fann, ali bie auägebrette»

ten, großen Slumenriöpen »on einem fo lebbaften Glan

mlnrotb, bafj, wenn bie ©onne fcheint, man faum ben

33Ücf barauf ju beften »ermag; bod) eg gelang mir nie,

einen ©teefling jur SSewurjelung ju bringen, ©elbfl

jwei Slbleger, Welche ich im »erwidjenen Sabre mittel^

Slnfangtopfe machte, »erborrten, ob«e getrieben ju baben.

3n biefem Sabre nahm ich jwei ©tücf bieöjäbriger, boeft

bereite etmaö »erboljter triebe, jeben »on 3 2lugen, unb

flecfte fte fo, baß bie beiben unterßen S5Iätter, welche td)

nidit abgenommen batte, mit in bie @rbe famen, wie man
ei? mit ben Sameltien $u machen pflegt. 2)fe Qrrbe beftanb

aue3 Pauberbe, ©anb, TOoorerbe unb fetter ©artenerbe

ju gleichen feilen. 2)er Zopi war flein; auf beut So*
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ben beffelben lag cftt (Stein, unb auf btefetn eine efttjor»

lige ?age fetit jerbacften 9)ioofe$, ehe Die @rbe fam. 2)ie

©tecflinge waren fttti mit einer ©locfe bebecft, welche,

ba fie aue5 weißem ©lafe beßanb, auf ber einen ©et'te

mit Rapier beflebt mar, unb würben fi ei ö mäßig feucht

erhalten. £)er SCopf war in bie warme ?obe beö £reib=

£aßen$ eingegraben. %ur iBewnrjelung roaren brei Wo»
nate nethig. 2)er glücflidie Qrrfolg war hierbei unflrcttig

Ibfilö burch bie, an ben ©tecflingen geladenen, unterßen

35Iätter, t\)t\li burch bie WooeHagc auf bein SSoben beö

Xopfee? bebingt. Ueberbaupt iß bieftö 9J?oo$ beim ©tecfen

»ieler ^flanjen »on bobem SBcrtbe; fo bewurzln fiel)

^affifloren ßctä ficher auf einer folchen Unterlage, wäb-
renb manche ©pecteä berfelben fonfJ fchwer wachfen.

SIber man muß ja forgen , baß eä woglichß fein gebneft

werbe; »ernachlaffigt man bieß, fo fann man beim 5ßer=

pflanjen ber bewurjelien ©tecflinge bie $Burjeln nicht

unoerle^t herausbringen. 3ß e$ bagegen fein jcrbflcff,

fo fällt e$ bei bein leifeßen %it\)en baoon ßücfweife ab.

Unter ber SOiooälage muß aber burcbaiiö ein, ben ganjen

S3ot»en beö £opfö bebeefenber ©lein fid) beftnben. 5BIH

man naitifeben, ob bie ©tecflinge fdjon 2Bur$eln gemacht

haben, fo bebt man t>on unten burch baä Coci) im SBoben

bee? Stopfö mit &ülfe etneä fleinen ©toefee» ben ganzen

JBnOeit in bie Jp 6he. Semerft man entweber feine, ooer

eine noch nicht hinlängliche S3ewurjelung , fo läßt man
ben Sailen wieber in ben Stopf jurüeffaßen. 5JJan fann

biefe Operation fo oft roteberbolen, wie man will, ohne

ben geringßen 92acbtbeil für bie ©tecflinge. ©inb genug
SBurjeln »orbanben, fo muß man baö Sßerpflonjen nicht

öerfdjiebe'n ; benn wartet man ju lange, fo werten fie

leicht »on beut feuchten unb faulenben Woofe angegriffen.

Siuö bemfelben ©runbe muß man auch forgfältig aHeö

Qftooä »om (Jrbballen ablofen, ehe man biefen mft ber

jungen ^flanje in einen anbern Stopf bringt — Uebcr=

tjaupt muß man forgfältig bie 9catur jeber ^flanje beob«

achten, foll baS ©efebäft ber Vermehrung günßige 9tc=

fultate geben, ©o leicht j. 33. gurhfien wachfen , »on
benen fd) jegt nur noch Puchsia bacillaris cultiüfre, weil

fie wob! eile anbern ©pecieö burch bie außerorbentlicb üppige
gülle ber großen beerenavtigen SSlumen übertrifft; fo finb

bie Erfolge boef) bann am fieberßen, wenn man bie ©tecf=

linge v>on ganj jungen, faum ?/a 3"Ö langen trieben
nimmt, ober »on ben @nbfpi£en älterer. 2llted £olj barf
man ja nidjt baran laffen. (Sßefcfjlnß folgt.)

^Beantwortung einiger in ber VblumttiftitMQ

gemachten Anfragen.
(23 m SBatail!. = 2l<}t 9?eumann ju Cirfurt.)

1) 3Barum lieft man in ber 33 lutn eu j ti tung
gar nid)t$ über £)bßbau in ©cherben :c?

2Me Dtebactton ber 33lumen*eitung bat unter bem
5fcninen.: „(&emeinnü$Hffye WUttl)eilun$en iibet
SSein?, £5bft: unb i^emüfehan tc." alle« babin
©i'börige »on Oer ißlumen^eitung gefdiieben, weil baö
55latt öon ben Sßlumen vtar'k^oy^v gefüllt würbe; nicht

ali ob ein blübenber 'Pfirjlch: ober Apfelbaum nicht fetjört

Wäre; aber feine grucht gebort ber ^au^wirtbf<f)aft, roai

mit ber Orange bjer weniger ber %atl ifi. Sa id) feibß
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ein großer Liebhaber »on ^opfobßbäumen bin, unb id)

in biefen blättern nod) niettte? gelcfen l>atte , fo gab id)

ber SWebactton b. 231. einen bünbigen Sluffag , ben (te

auch in ?cr. 4 ber bießjäbrigen gemeinniVgl. ÜJcitth. k.

obbruefen ließ. SBalb barauf in 9?r. 10 ^nöet fieb ein

jwefter 2Iuffa$ : Slepfelbäume in lopfen ju treiben. 5ßenn

ber geehrte Ulnfrager bert nachfchKigen will, fo wirb er

hoffentlich Ijinr eict)enDe 2lu$funft ftnben.

2) Sei welrter Sehanblungöweffe blüht ber
Cactus speciosus am grübeßen?

(5r blüht nie »or bem britten O'ibre; benn fotu'el

geil braud)en bie Änoäpcn, ober »ielmehr braudit bad

^olj iju feiner Sluöbilbung, um bieÄnoöpen ^u ernähren.

5Wimmt man einen bjübbaren 2lß jum ©tccfling, fo treibt

er faß jebeä 5abr eine S3lume, bie aber ganj gewiß nie»

malö ihre SSolIfommenbeu erreicht, fonbern wenn fie ein

^Drittel ihrer ©röße erreicht hat, wieber abfällt. 25a$

alte ©tücf, wenn auch blübbar, b. h »on einem alten

©toefe genommen, beffen jpolj fchon über 3 3<ibre alt

iß, blüht bann nicht mehr, fonbern immer bie jungen

2luöfd)ößl nge. 2)ie fdjonßen @remplare biefer «Pflanze

h'abe ich in tfangenfalja bei bem ©ilberarbeiter 9c. 9c.

nahe am (Erfurter £bore gefehen; er treibt aW 9?eben=

gefetäft Äunßgärtneref , unb i)at Qrrempfare mit 40—50

SSfumen. Siefe große 23lübbarfeit »erbanft er bloß ber

Äräftigfeit feineö Jnoljeö, unb tiefe Äraft erlangt baä

^»olj baburch, baß er fie ben ©ommer hinburch ini grete

fiellt unb fie jeber äßitterung auöffgt; ben 9ßinter aber

wenig gießt unb »iel üicht gibt, ©ut iß ee>, wenn man
jebee» 3«hr bem Stopfe eine anbere Dichtung nadi bent

üidite gibt, weil bie »on bem Richte abgewenbeten Slugen

fonß nie jur iBlütbe fommen würben. 2)eßbalb blühen
mehrere (S.utuä 2lrten jwei SKal, ein Wal im 97?ärj, unb
ein OJial im October; wenn jufälltg ober abfichtlich bie

ifebrfeite beö Stopfeö ^ur fichtfeite gemacht würbe, wo
bie fchon im Sinjuge bcftnslicbfn Blumen fid) nun febr

gut entwicfeln föunen. IBaä ba^ ©teilen beö ßactud
fnö greie betrifft, fo iß baä , felbß bei ben fetnßen

unb jarteßen ^reniplnren, febr ju empfeMen. ?0?an bat

fie tjUt faß fammtlid) im freien, unb muß crßaunen, wie

fid) bie ©pemplare »eränbern, f) i n fl et) 1 1 1 d> ber ^arbe

fowobl beö ^liifdjeö, ali ber ©faduln, unb eben fo tbr

SBati; f?e nehmen an ^ruft ,ju unb blühe» febr gern, ©o
entwicfelten fid) j. S3. bei Jr)r. g. 11. Jöaage jun. §3lü«

tben bei Cactus speciosus unb Echinocactus Ottonis

unb oxygonus febr fchon im greien, waö man früljer

gar nicht geglaubt t)flfaen würbe.

S3(ütf)ejeit erotifdjer pflanjen. *)

(Sorjfegimg.)

October, SfJooeinber, Secember.
Amaryllis crispa

— Pumilio
Asclepias arborescens
Ceslrum diurnum
— nocturnnm

Chironia linoides

Conyza vugosa
Erica Cafl'rä

— giuiinosa

g. "2J. Erica gracilis

— — leucanthera

MV. |>

i - -

mammosa
mulliQora
pubescens

minor
pyramidalis

rupestris

Sebana

*) %ui 3- <5uö&tH3- Ser exotifc^e ©ärtner. Ueberfer^t con
@. g. ©eitel.
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Erica tenella

Panax aculeatum
Polygala tenolla

— tenuifolia

Stapelia articulala

— Asteiias

— BuiYonia

— concinna
— cressa

— clypeata
— divaricata

— elegam
— gcmiuata
— glandulosa
— glauoa
— Gordonii
— grandillora

— maculosa
— orbiculata
— picta

— punctata
— pulvinata
— reclinata
—- reticulata

— rufa
— Sororia
— trisulca

g. Stapelia vaiiegata
— — verrucosa
— Clitoria fruticosa

— Erica floribuuda

Y?. "tj — laxa

— — paniculata
— — Tecurvata
— — rigida

— Euclea racemosa
— Hibiscus mutabilig

— Mimosa discolor

— — Pinifolia

— Pbyliea ericoides

— Samara pentandra
— Strumaria Pinifolia

— Cluytia alateruoidos
— — glauca
— — heteropbylla
— Erica picta

— — rugala
— — telrapetala

— Lautana africaua

— Pitcairnia angustifolia

— Strelitzia augusta
— — juncea
— — inycrophylla
— — lleginae

s7$

yr. £>

S' 1?

yv. 1?

w. %

SSarietdten.
granffurt a. ÜKain, Ben 28. ©eptbr. 1836. 3n ber am 7.

Sept. 6. 3- gehaltenen ©iijung ber aectiou für Gartenbau rourbe

«in 93efiblu& gefaßt, roonacq Die tarnen beteiligen ^flanten,

roelcbe ber ©ection bei ihren ©ifjungeii Dorgejeigt werben, fo

wie ber neuen ober feiten blübenben pftaiijen, in einem Dielgele»

jenen hiefigen «Blatte befannt gemacht roerben foüen.

£r. Ol Uli sen. machte ben $orfcl)iag, bie hiejige Dfingfiroeibe

an ben bi»f)er unbenutzten ©teilen mit Maulbeerbäumen ju be*

pflanjen, unb eä ergab fieb, bafj nach einem oon bemfefben oor*

gelegten «Plan, gegen 1000 ©tücf SBäume gepflatijt roerben fönn*

ten, roa« allerbtngS ein fcrjbner ©egenftanb jum Project ber

©ection ift: bie ©eibenraupen=3ucbt 11t Slufnabme ju bringen.

<5in gemachter SSoifcblag: eine Obft» SHueftellung betreffend

mürbe, ba bie 31 11 lichten au abroeiebenb teuren, mit (stimmen»

üfleljrhett nicht angenommen.
£r. 9t inj jun. »erlaß eine Slbhanfclung nber SlumenfJmeret

ber Snglänber, fo roie feine eigenen Slnficbten barüber.

golgenbe blübeube unb beacptenäroertlje •Pflanjen mürben

tingefeilbet. 25oil 4>rn. ©rüneberg: Fuchsia longiflora, Fucb-

sia globosa major, Gloxinia bybrida, Pblox variegata hatte einen

lieblichen ©erud). 3Son ©m. Sttnj: Pbysianthus albens, Lobelia

pubeVula (pubescens Ait.?), Crawea latifolia, Gattloya Forbesii, Or-

ebideae, mehrere ©pecieä, Oucidium tlexuosum, Erica daboecia

flore albo, serralifolia, colorans, verticillata, palustris, carniola, te-

nuiflora, carnea. SSon ©rn. 55 0Cf: ßignonia capensis, 4' hoO),

fe^r Üppig, Lycbnis ßungeana, üablia Andromache.

(dfectrieitdt ber iuberofe.) 99fan bat bemerft, baß

bie Suberofe, bie nach Sonnenuntergang fehr ftarf riecht, an

fdjroulen Slbenben nacb einem ©ereilter, roenu bie £uft Diel

Slectricität hatte, einen buufelgelben gunfen au«ftrablte, befon»

6er6 roenn fcte SSlumen etroaS roelf raaren.

spflansen alo 2Betterprop[)eten. *)

5ßenn in glora« Seiligtbume

3hren tfelcb Die 9? i n g e l b l u m e 1)
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grub fchon öffnet, fpät erft fdjliegf:

©üb n erbarm 2) unb 'Pimpine II«
Slufrecbt gleiches auch erfießt;— 2Bnb ba« JBetter fchbn unb helfe. —

•

Sffienn lai hoice 2B e 1 1 e rr 6 i d) e n 3
)

Sbrec frifchen SSlülben ©chöSchen
deicht eröffnet, roenn bie jfelche
Ser ftammlofen Sbernur) 4)

Schnell fi* f* liegen, unb roenn fiirj
©auerflee 5) bie Slatter faltet:
SBenn bie 2B a ff e r f « i c e c) roeldje
©ern an faulen äliaifern (lebt,

©ie mit grüner £aut bejiebt:
Sßenn ber Älee bie drbe fliebf,

SD? i r bem ©teuget aufwärt« gebt:
Süenn gemeiner ©afenfobl 7)
©eine ißlutben in ber 9?ad)t
©cbltejjenb nicht bat iugemacht,
©onbern offen lägt unb hohl
©leich fibirifcber © ä n f tb t (le I: s)
SBenn tti grübling« Q u n g e r bl u m t o)
Sief berab bie SSlätter neigt;
SEenn ber Saferblu me ^ Äapfeln
©ich erroeiten,

Sie fünf Älappen flach (Ich breiten:
SSenn bie Dtofe Seri^o'«, «)
Die s»m Sali ftcb eng oeiiroeigf,

Sreitenb roieber groeiae jeigt;

Seg( bie <P o r I i e r i a 129

3n bie Hammen
3br gefiebert SBKitt juf tmmen:— Dann ift Stegen nab. —

fffieun 3B.alb meiflers 13) c ürre Wütytn,
Die nicht in ber ©onue glübten,
Dte im ©chatten finb getrocfnet,

Dann in binnen eingenäbt,
©taif oerbreiten Salfambuft:
Sfßenn lai £abfraut«) auf fi*
9J?it ©eruebe füllt bie Sfuft:

SBenn ber %e u cb ti g fei ten m ef fer
Die gerounbuen 33ücbfenfitele

©chnell burebreget unb fie ftreefet

llnb fie in bem freien ©piefe
SBalienb aufgeroicfelt finb:

SEBenn ber »irfe Duft
©tarp burebbringt bie Suft:
— 2Dtrö ba« Detter fchroerlia) fceffer;

SSielmebr aber ift oerfteefet

Stegen ober Stegenroinc. —
Söenn bie garbe an ber QlUt

©ich bem Sluge ieiget beller:

— Äälte roirb mit groft entfteben. ~
Doch ift bunfel fie }u feben:

— Dann roirb auch ber Iljaiiroinb melden. —

•) iluS
- Ser uittrüglidie SBett er» ertü nb f aer. SBetnöfirte ©euttmg

alter (idicrn OSetttrieidjen in 6er Suft, au Spieren, 'pflanjeu u. f. w. in freien

1) Calendula pluvialis. Lin. 2) Alsiue media. L. 3) Hibitcus
trionum. L. 4j Carlina acaulis. L. 5) Oxalis acetosella. L.
C) Conferva. L. 7) Lapsana communis L. 8) Soncbus sibiri-

cus. L. 9) Draba venia L. 10) Mesembriantbemum Tripo-
lium. L. 11) Anaslatica bieroebuntica. L. 12) Porliera hygro-
metrica. L. 13) Asperula odorata L. 14) Gallium verum. L.
15) Mnium hygrometricum. L.

25erfen »cn SBarnofrtb. Sei'pjia 1836. «Bei S. ff. Sbrfflln«. 45®.
«. %. ...

S)ir UScrf. , ein autcr CSSttterbeotiacfttcr , l)«t Sie tewäljrtcrten SGetterjeictien,
roie fie img alte SÄeidie 6er SKrttur Darbieten, iroecfmaijig gtorbnet, jufflmmcnaet
frellt un6 6«i @anjc in freien Herfen, nacti 6er tljm ciaentouuitictien fdjonen unö
onfpreebenben 5ßeife, bearbeitet- Sie 2Gcttcrjetd)cn ju fennen, itl je6em (ünrfc
ncr unt Sanömirtfte nü$lid), ifire Sewtuna aber im pcetifrtjen @eit>an6e |u et«

nem frttbnen flranje »ereint ju finben, i(t für jeben aebitbeten tWann ein 6«|t«

fenöiccrtbcr ©enuB. Sic Kebflcticn.

mt«
OCy* S3cn 6er a3Uimenjeitun3 , ben aeuieinnüetidicn £0t tttDettungen ic., 6er numismatifrhen 3cituiia, bem oBg. UnterbaItiin96blaUe, tonnen mt

1 -^uetBeniec bur* aue Ot>ot)Uöbl. >j)oft»2lemter ßcä 3n= 1111D '.HiiälanöeS unö mitteilt sBuctiftanOcl Durch. £rn. ajuchljanDlcr 5tobert S rieie m ücipjig j e b e 1

3 e i t nitüt nur »oUitanbigc tt.reuiplare oon bicfem 3al)re, fonbern auch fflmmtlicfie »oUftanbigc

mitteilt St. üBobnobL «oft«
pjig 1 e b e 1

t rubere 3aureänae foreie auch 'Probeblätter bejoaen werben.
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&er<iu i fleaeben unb »erleflt »on Sriebri* ftäßler.

SBetfjenfee (m £&uriwjert), fccn 19. Detobet: 1836. ix. 3al)rgatt3.

SSefcfyretbung beS ©ärtenS beS £rn. 3- Älter,

Jf. Ä. Defierreid). ©taate^entralÄafjen'Dfftcier
in SBten, im 3abre 1836.

(SBon örn. 3- Soff mann in 2iUmann«6orf bei Sßien.)

^lun errefdjen wir bie SöorbaHe, eine gfefdifam auf 4
Säulen rufjenbe 9iofenlaube, burd) bic man wanbeln muß,

um an ben Ort be$ Äunßfletgeö meine* greunbeö ju

gelangen. 33on ba an leitet eine ftortfefcung ber Saube

bie» jum Eingang. Tum fommett wir in ein mit einer

$Iumen:^t)ramibe aü$$t{lattetti «IDobnfjau« , mitten jwü
feften bie beiben ©eroddiöbäufer. 2Dir treten nun l)ter

linfi ein, wo (idj eine 2lu$roabf auö ben »erfebiebenfien

gamilien beftitbef, unb wo bie Urbemobner, bie pelargo«

nfen, nur fpärltd) unb jerßreut rote bie ÜBilben in 3fIorb»

amertfa, fid) jurüefgebrängt jeigen. X)od) nein! nfd)t

jurücfgebrdngt, fonbern nur eine ?lu$wabl> eine (Slite!

vielmehr triumpbirenb, inbem flc aueft in einer fo großen

unb mannigfaltigen ©efellfdjaft bie SBlicfe fefjeln, unb
nfrgenb »erfdjmäbt ju werben beforgen.

Städjft bem Eingänge trafen wir bieg 3af»r eftte 9Jt»

fdje, bie ein foerrifcfteS ®emät)lbe barfteÜte; flc beßanb

aui iitbtfdjen unb anbern Azaleen, in met)r ali 120
Crremplaren, untermengt mit anbern frönen unb feltenen

©cwädifen »on einem leichten fdjwebenben Habitus, lieber

biefelbe ragte bin unb wfeber eine Epacris, etneAlstroe-
meria, ein Lathyrus grandiflorus, ein Callistemon, unb
begleichen ?ieblid)feiten l)eröor. Sie Kdnber ber 9?ifd)e

bilbeten fid) faß ptyramfbenartfg;; fd> bemerffe baran jtcr»

Iid)e Petunien, Pimelien unb eine Wenge anberer %itt*

pflanzen nebft einigen @ameuien.; Sie Sinfaffung ber

Serttefung befianb in Didymocarpes Rhexii, in Lobelia
decumbens u. bgl. (Sin partbie Schizanthus pinnatus,

worunter <5remplare »on 3—5 ftu§ Jriööc prangte f)tcr

im ®ebrange ; untermengt mit Delpbinium grandifiorum;

in ber Witte biefer lilablauen Waffe, ßanb ein (Somplar
»on Lychnis fulgens, mit »ielen Effect pladrt. 9iun

erhob fief) bie Satnilie ber Urbewobner bfefeä £aufeev
bie Safte ber Pelargonien, unb jwar in feltener— warum
fott id) mit bem 2Ju«brucf fargen? — in nie gefeb*ner

garbenpraebr, in einem un»ergleid)baren 2Öed)feI. Sann
nabte id) mid) ber Jperrlicbfeit ber Rhodoraceen. %ü
unterfi erblicfte id) unfer heimifdjeö Rhododendron ferru-

giueum unb Chamaecistus, nebft einigen Jjpttbriben »on

bem erßem, bann Äalimen in Wielen SBarietäten, etnjelne

Azaleen, nebft Rhododendron arboreum Smithii, maxi-
mum album, catesbei, catawbiense, unb »ielen tbeile»

felbft gewonnenen, theiltf eingefübrten SSartetätm Mag-
nolia fuscata, unb anonaefbiia erfüllten bie ftift mit it)»

rem ffioblgerud), ben felbft bie Düfte beö Miraulus rno-

schatus, bie 9D?enge woblriedjenber Pelargonien, |a felbft

jene ber Gardenien ju überßetgen ntd)t oernn)rtiten. 2lm
53oben ftartben Mimulus unb Chrysanthemum leucophyl-
lum. Ixia fenestralis unb crocata, Lobelien, Oxaliden,
Primeln unb Levkojen, fanben (id) \)ier in Waffe, um
jeben Sfatitn mit Blumen anzufüllen, unb um einige an»

bere er fl fpater blübenbe ®emäd)fe ju maöfiren.

Um biefe Waffe »on üßlütben, bie eine Sßerttefitng

enbfgt, fd>lo§ fid> eine «p»ramibe »on Pelargonien, bie

obne @leid)en retdjblumig mar. 2)a$ piebeßai bilbeten

Paeonia moutan, unb einige Azaleen, in Lübeln »o«
feltener (Schonbefr. Sie Zantedeschia mit i'brem ®dnfe*
t)ale< ftreefte fid) an§ bem Dlaum beroor, ber jwifeben ber
P^ratuibe unb bem paracet entfianb.

25fefe« parapet, früher ber auäfcbliegenbe <3i^ für
Pelargonien, mußte Uun in feiner Witte aud) eine Partbte
Wobeblumen ber neueren 3ctt aufnebmen, nid)t, weil
£err Älter etwa feine »ormaligen Cteblfnge je^t wenis
ger bead)ter, nein! nur um ben Sßorwurf ber (Sinfeitigfeff

auöjuwei'djen, feine SBorltebc für bie Pelargonien ifi nodj
ganj biefelbe, wie jemals, unb ben $Dertb feiner Pro«
buete in biefem fiafye, bat er erfi auf fetner legten Meife
burd) SSelgten nod) mebr fennen gelernt. £)a$ parapet
»on ber P^ramibe abwdrtö tragt <?uf einem flafterlangen
9?aume Pimelien, einige Orchideen, Sllpenpflaujetl, ßaps
bewobner unb ^eufeelanöer, nebft mebren 2lnbern. ©te
Umgebung biefer (Solonißen »y^r gebilbet aui Pelargonien
»on ber 2lbtb'eMung Phymatanthus unb Campylia, bie

mid) an bie kolonial Gruppen erinnerten, welche bae*33e«

nebmen ber (Sinwanberer ju bewadjen baben. SBeiterbin
biö jum Sluögang war bafl ganje Parapet burd)aue< mit
Pelargonien bebedt. Unb nun jum £aufe ber un»er<
mlfdjten Pelargonien hinüber. @ine betaillirte Sefdjret'i

bung afleö befjen, voai id) hierüber bewunbert b^be, füble
fd) mid) ganj unfäbig ju liefern} mein Aufenthalt war
»on ju für jer Sauer, unb bie 3"ßreuung burd) 33efudje

ju groß, aU baß id) im <5tanbe gewefen wäre, Sictijen

ju fammeln, aud) überwältigte bie Pradjt biefed bod)fl

tmpofanten lebenbigen Zabhaux meine Slufmerffamfeft
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bergeflalt, baß eine lange Seit baju erforberlfch gemefen

Wärt, um Sluäbrücfe unb SGBorlc aufjufinben, welche (er

Söürbe unb ber ©roße biefe« SMeifierroerfS ber mit ber

Äunfi Bereinigten Statur ©enüge leideren.

(öefdjluß folgt.)

gut älilrtfel* unt> sprimelfrcunbe.

3um Qrrjieben biefer lieblichen gtüblingäblumen au$

©amen, t)at man öerfebiebene flnwetfungen , fomobl in

SBejug ber 2lrt, alö auet) ber Seit» 33on erfier wäre e$

überflüffig bem in biefen blättern |d)on ©efagten noch

etroaö betjufiigen; aber »oh lefcterer, ber Seit beö 2luö=

fäenS, erlaube tef) mir eine fo eben gemachte Grrfabrung

mitjutbetlen.

Primeln fäete id) bi$f)er entweber im Jrjerbfle wie

Slurifeln, unb ließ fi e unter ©dinee im freien big etwa
9Jiitte gebruar, wo id) fie mit ben Slurifeln tnö ©laötjauä

nabm ; ober id» fäete fie erft im grubjatjre (SHärj), wo
fie bann bi$ 9Jiai im ®la6t)aufe blieben, bann ind grete

auf eine befchattete ©teile famen , enblid) im Sluguil in

ben freien ©runb, wo fie fünftigeä 3at)r blütjen follteit,

öerpflanjt würben.
Slurtfel fäete id) aber in 26pfen im ©la$b«Mfe »om

25ecember an beinatje in jebem Monate, wie id) eben ben

©amen ert)itlt; ja biefeä 3abr fäete id) julefct nod) im

Sftai ©amen von englifdfen Slurifeln, welche bie im Sftärj

gefäeten, ber ©roße nad), beinahe eingeholt t)aben.

5Diefeä 3at)r madjte id) aber aud) einen S3erfud) mft

frifch gereiftem ©amen »on einer großblumigen, gelb mit

braun febattirten Slurlfel. 3d) fäete nämlich am 1. 3I»jgu|t

ben ©amen auf ein Äütfdjcn an einer fdjattigen ©teile

tm freien, unb vom 21. Sltigufi an famen bie ^flan^chen

jum SBorfchein.

©o fäete id) aud) frffd) gereiften ^rimelfamen om
8. Slugufi, welcher ungefät)r in berfelben 3«»* «»fging»

unb bereite mit fräftig grünen ^flänjdien bie (£rbe beefet.

2)urd) biefe frü'bjeitige Sluöfaat benfe id) einigen

Jßorfprung in ber S3lütb«jeit ju gewinnen. 9?ur werbe

id) bie «pflänjdien ben äBinter über nicht im greien laf«

fen, fonbern fie, fobalb eö falte fachte gibt, ber großem
Sicherheit wegen ini ©lattyauü uet)men, unb it)tten bort

an ben untern genfiern, einen nicht gar fonnigen $la§
«nweffen.

Söiüntfjen, im ©eptember 1836.

(öoii bett.)

teuere fdjonMü&en&e Söafferpftanjcn. *)
1

(SortfeWiia.)

Nymphaea Lotus. L. SoluS»©eerofe.
Äennjeichen ber 21 rt. Slätter tief heriformfg,

Bogig unb fpifc gejähnt, nebß fpifcigen JBafilarlappen, auf

ber linterfeite fo wie SSlüttjenftiel unb Äeld) feinbebaart.

33ef noch größerer 2Cet)nlict)fet'r mit ber aud) unfere Reiche

fdjmücfenben weißen ©eerofe, läßt fid) bod) biefe 2lrt

burch bie angeführten Äennjeicben fef>r leicht unterfdiet»

ben. ©ie iji ungefät)r »on berfelben @röße, iJ)r ©urjeW
fioef etwa »on ber ©roße einrä ©änfeefeS, außen febwarj,

*) 3IU « #Pfr. !prof, Dr. JR « i $ ? n b a (b ' « „Flora exotica.«

tnwenbig gelb, fleifchtg, »on fiSßlfcbem, ctwa§ abliringi«
renbem ©efehmaefe; bie SSlätter fiwb oon etwag biinnerer
©ubftanj, alö bie ber N. alba, unb burd) ibre fcftarffpi»

§igen Sogen^äbne febr feuntlich; bie SBlütbe bagegen i(i

wieber äl)«licl)er, fd)ön weiß} ber Äeld) außen grün, aber
etwnä feinbeljaart.

Saterlanb unb Sultur. ©ie i(l bie berühmte
8otoö=33lume ber alten 3legj)ptier, ftnbet fid) in ben flei«

nen 5KebenfIü(feii beö SRile^, unb »eranlaßt bie SSewobner
Elegtjptenö, burd) bie öoii ben meiilen, aud) »on unferer
einl)eimifd)eu N. alba befannte Sigenfchaft, tt>re ißlüttjen

nach Aufgang ber ©onne aui bem UBajfer emporjufireden,
unb nach beren Untergang wieber in bajfelbe jurüdiujie«
ben, in tf)r eine eigne getjeime Sßejiebung jur ©onne an«
junebmen unb fie btefem ©efitrn ju belügen, ©aber fin«
bet (Ich oft unter ben äßilbnereien ber Slegppter biefe

?otoö=ißI«me unb auf ttjr bie ©onne, auch bie Sotoäc^lumc
auf bem Jfepfe v<$ Dfyriä unb anberer ®ottt)eiten,
ja felbfi auf benen ber ibnen bienenben ^riefier. S)ie
Äonige »on Slegppten trugen beöbalb auch Äronen aui
tbr gcbilbet; auch finbet fie fid) auf ÜHflnjen ' tbeflä im
UGaffer öargefiellt, tljetlö ali Septer in ber £anb ber
©Otter.

90?et)rere ©ewädjfe fAr)ren aber ben 9camen SfotoS

unb finb »on jenem wobl ju unterfcheiben; benn ber
?otoö ber Sotbopbagen i(i Zizyphus fotoö, ber be$ J^o»
mer unb ^ipocratee" fcheint nach ©prcngel'bie
Celtis australis fo genannt jit tjabtn. Cotod, ber 3taliener,
ifi Diospyros Lotus.

SSon ber Nymphae Lotus pflegt man bie SBurjett
fnoUcn faft brei ÜKonate lang aUjäbrlich ju genießen,

fowoljl roh, al5 '' in ÜBaffer ober gleifchfcrübe gefodtt.

©owotjl £erobot'al$ Xbeopbrafl unb ^)roöper
211)) in berichten aud), baß in mebreren Sbetlen 2Cegi)p*

tenS au§ bem ©amen btefer ^)flanje Srot gebaefen wor*
ben fei.

Wlan cultiöirt bfefelbe im 9BajTerfübeI ober Saffin
im warmen £aufe, bod) ifi fie feiten, unb nod) etjer

fommt in ben ©arten bie ungarifefee N. thermalis »or,
welche inbeffen öon jener wefentlid) »erfchieben, fleiner

unb jarter i(l, befouberö burd) bie gänjltcbe jtablt)eit ber
gMätter, Slütl)enfiiele unb Äelcjje erfannt wirb.

(Sefchtaß folgt.)

lieber t>a0 Reifen ber €actu6^(Sameit.

Sim'ge SOorte auf bie 31 nfrage tn 3ir. 37 ber bfeßjä>
rigen IBlumenieitung.

Saß aßer G>actu$«©amen bei uni jur Keife fommt,
unterliegt gar feinem 3w>eifel, baß er aber nicht in £an*
bei fommt, febr natürlich; baä beißt, ben ©amen »on
Melocactus unb Mamillarieu aufgenommen, weif biefe

beiben ©efchlechter obne Üftiibwaltung beö dulti»ateur3

ibre rotben Seeren anfe^en. SinberS ifi ti bei ben C«3-

reen, Epiphyllieu unb Echiuocacten ; unb {um Ztjtil aud)

hie Opuntien, fie fegen nur febr feiten »on ftlbfi an unb
erfordern bie funftlidje SBefrudjtung. Cereeu, Epiphyllieu

unb Opuutien aber mit ibrem eigenen Rotten ju befrud)*

ten, wäre fdion aui bem ©runbe nicht rätblid), weil (Ie

weit leichter burd) ©tecfUnge fortgepflanzt werben f6nnen,

ali wenn man fie wollte mnijfam aui ©amen erjiebjn.
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(gibt fid» nun aber ber (Sultfoateüt bemotjngeachtet mit

ber fünftlichen ^Befruchtung foldjer Gjacten ab, fo nimmt
erÄreujungen »or, unb tiefen, nun burd) bfefe jfreujung

erhaltenen ©amen wirb er boeb nicht »erfaufen foflen???

©ewig nid)t; er jf et>r fid) gewiß bie «Pflanzen an, unö
wirb, wenn feine «Pflänjchen erß it)re Slülben entroicfelw,

einmal febon boö ÜSergnügen haben, bie gelungene Jfreu»

jung bewunbern ju föunen; jweitenä wirb ergewig noch

20 üJZal fo »tel erhalten, alä er für ben gef reiiite it ©a=
men erhalten hätte. UebrtgemS hält bie fünflltcbe ».Be-

fruchtung nicht febwer, Denn bie oben genannten ©efdjled)«

ter erbeben ihren ©tempel über bie Slntljeren, nod) ehe

fie planen, folglich nod) et)e ber Rollen an bie 2lußenfcite

tritt; wühlt man biefen Moment, fo gelingt fie gu jf ber

Seit. 3* ijabe biefeä 3nl)r fogor mit Grrfolg ben Cereus
graudiflorus bei Äerjenlicbt befruchtet/ nur ©cbabe, baß

id) gerase feinen anoern Rollen bei ber Jpanb hatte, aU
»on Opuntia Tuna.

£>aä Umfatten ber jungen «Pflänjcben fan» au$ jwei»

erlei Gueflen fommen; namlid) nad» biefen jarten unb
faftigen spflänjcben geben bie Ätßerwürmer (Oniscus
asellus Linne) augerorbentlid). ©ie benagen ba6 ßebence

'Pflänjcben big eö umfällt, bann geben fie an ein anbereä;

bann aber faulen fie leicht, wenn fie ju viel fteuebtigfeit

erhalten. Selben Liebeln t>xl f t man baburd) ab, baß man
ben befäeten Unterfafc in einen 3 Soll großem Unterfafc

mit UUaffer fe£t. 2)ie Srbe erhält genug geuebtigfeit,

unb bie pflänjcben lieben nun auf einer ben ifeßerwur*

mern unjugänglicben 3nfel.

Arfurt, im Octobcr 1S36.

g. VI eu mann, Sar.s^rjt.

on ßrn. ©iebbof, £Wectoc te« ßönigl. (Somnafii ju Jluridj.)

C«ef*tof.J

SEBinter tretberet.
$ür b(e greunbe ber SDintertreiberet i(l cd üiefleiebt

fntereffant ju erfahren, bag fid) ber fogenannte gefüßte

©ebneebaß (Viburnum Opulus roseura W.) baju befon«

berä eignet. 3d) habe jwei Sremplare in magig groge

Zöpfe gepflanjt, welche id) wäbrenb bee< UBtnterö in iu
genb einen unbenufcten 2ötnfel beö jpaufeö, wohin (eine

große bringen, fege, unb auf unb ab ein wenig begieße.

3n ber SJtitte beö 3anuar, ober aud) etwaö fpäter ließe

id) fie warm, unb nun werben fie regelmäßig befruchtet.

9fafd) entwicfeln fid) nun Blätter unb S3iüiben in einer

foldhen SSollfommenbett/ wie im freien l'anbe. 9iad) ber

glor werben bie «Pflanjen im ©arten mit ben Zöpfen
eingegraben unb regelmäßig begoßen. Mehrere meiner
bieftgen Sefannten haben fdton feit jebn 3ahren jeben

äötnter biefelben «pflanzen mit immer gleichem Erfolge
getrieben; id) habe ee> nun erfl jwei 3ahre »erfuebr.

Saffelbe gilt aud) »on Syringa persica. %at ben beoor»

liebehben SBinter höbe id) ben gewöhnlichen ©olbregen,
einige Päonien unb anbere ©artenpflanjen ju ähnlichen

SSerfucben befliuimt, unb behalte mir »or, ju feiner Seit
ba$ Weitere barüber ju berieten.

(5 a c t i.

3«0r ftnb nod) bie Sactt übrig, von benen fdj nur
witberbolen fan», baß fie tref(id) gcbeibcit, unb baß ihre

326

Bar>( burd) Sufenbungen won nab unb fern fid) febr »er=

mebrt \)at. 5Rei'n großeö @remplar »on Ccveus specio-

sissimus 1)at 108 Slütben getragen; jnweilen waren
25—30 an einem £age geöffnet. 2)od) b^t auger ber

erwähnten unb ber befannten, leicht blübenben ©peefeä

Feine geblüht. 2lHe aber febroebten in ber ^itte beö

9ßinferö mit meinen übrigen ^)flanjen in großer ©efabr/
in weldjem aud) einige untergegangen fino. 25urd) bie

Unüberlegtheit bee? Stnimermannee!, ber mew£reibbäuöcben
baute, waren an einigen ©teilen bie über bem Jöeijcanale

btnlaufenben üatten mit biefem burd) untergelegte JBretts

(iücfchen in unmittelbarer SSerbinbung , ohne bag ich ti

wugte. 2115 id) baber eine« 2ö?orgen$ nad) beenbigten

Sectionen auS bem @t;mnnfium nad) ^>aufe jurücffebrte

unb, wie gewöhnlich, auf ber ©teile in baä Xreibbauä
ging, erfdjracf ich nicht wenig, baffelbe »on einem fo btd)ä

ten Dampfe angefüllt ju \t\)tn, baß 21 II ei in sJiacht ge«

büßt war. #ud) bie S)\%t war erfttefenb. ©ogleid)

öffnete ich genfler unb £büren, unb trat bann wirflieb mit

Sagen ein. 9Iun fnr> id) baS Unglücf. ©ie erwähnten
Hatten hotten fid) an brei ©teilen entjünbet, bod) waren
fie nur »erfoblt uno noch nicht in lichte flammen gera*

tljen. ©leichwohl war meia Serluft bebeutenb; mandie
ßacti unb »tele junge ^flanjen (25 @;emplare »on Pas-
siflora Kermesina unb anbere) waren im eigentlichen

©inne gebraten unb gefocht; aud) verloren alle übrigen,

im Snnern be$ £aufei flebenbe ^Jflanjen fbre Q5lätter;

fie erholten fid) aber balb wieber. ipatte nun gleich ber,

mit fo groger Jpifee »erbunbene, bidjte 2)ampf 'HDuuber
ber Xapferfett unter 3nfecten unb Ungeziefer getban, fo

war biefer Sortbeil bod) nicht mit bem Sftacbtbetl ju oer>

gleichen, unb ich habe 'KM angewanbt, mir für bie 3« !

fünft einen ähnlichen SSorfafl ju erfpareir.

(Erwärmung tinti ?ob&eet3 mit heißem
SBaffer.

3e^t bin id) bamit befchäftigt, bad fleine Jobbeet beä

^aufeö, welche* mit bem ßanale, burd) einen Vlanm »on
3 goß oon biefem getrennt, paraßel läuft, unb beffen

eine fdhmale ©eite an ben Ofen floßt, mit tfiee* anjufüU
len unb biefen burd) eine Vorrichtung mit feigem Hßaffer
ju erwärmen, wie man fie jur ^eijung großer Xreibbäufer
benu^t. 3d) bringe namlid) innerhalb be£ SBeeteö ein 4
Sofl h«>beö, tad ganje SSeet auöfüflenbeä, bicht »erfchlofs

fenee? ©efäß an; in bem Ofen laffe ich einen gußeifernett

SDafferbehälter einmauern unb biefen burd) jwei Dohren,
bie eine oben, bie anbere an feinem Soben, mit jenem
SDaffergefäße fo perbinben, bog tai burd) baö J^etjen

be« Ofen« darf erwärmte ÜBaffer Ret« circuliren mug.
3d) verfpreche mir oon biefer Einrichtung für bie Kultur
{ärtiiehen «pflanzen, wie ber Drdjibeen, äBiibergten unb
ähnlicher ütel.

£)ieß iß eö, wai id) ben »erehrten Jefern jetjt bar«
gubieten tjabe ; id) werbe mid) innig freuen, wenn tiefe

9cotfjen, wie meine früheren, »on würbigen Scannern
fdjontnb unb woblwoßenb beurtbeilt werben.

Anfrage.
3n welifien ©täfcUn Deutfdjlanb« fanben feitber Obff« unb

©emufe-^UBllctlungen (statt, roer&en Ctefe fortgelegt, unb melden
ßrfola t)<xt man burd) fcief« Slutflellunaen roai;rgenomm«n'<'
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(Stiftung eine! ©artenbau^SSereinS für ZnhoXU

©*on ldna.fr füllten mehrere ©arten. unb Blumenfreunte

in olff a u unb bin uml.egenben Orten , ba* Se&urfiufi einer

Sötern Knlberu ng unter e.nanber, bie jnsar partiell i«on be>

ftanc 5ber" na* ben ©efüblen ber e.uielnen ©artenfminbe, einer

iuäemeine n 2iu«tef)nuna fällig (ein rönne, gruben «Ber u*e,

fÄrn ©iäbten Wlt«, "W ©«ten. 5Bere,„ iu fttften,

mären n?*riur 3lu«fül)rung gefommen, unb f*ienen babur*

ffSSnifeinn^Si begrünben, baß eine fol*e niihU*e «Serbin.

Jun? au* n 5?e fan ni*t Xbeilnel>mer genug ftnben würbe.

So* »urbe oa« »ebücfni* eine« fol*en herein« mehr e.t.g

fo lebhaft gefühlt, baß am 4ten gebruar b. Steine @e|ellf*afr

»di 15 Eifria n © trtenfreunben , na* mebrern oorangegangenen

m DreVunaen" fi* }ur ©rünbung eine« 0urtenbau=2Sere.n« per.S 9
ei

"'

el eon einem pract f*en SJiitglieoe entworfenen

EtMSÄS«, unb (i*7 mit «Borbebalt ber öö^en
£anbe*Öerrli*en ©enebmigung, fona* formlt* ju einem

@a rten bau • SSe reine für ainbalt

»erbanb. Den Statuten na* fpQ bie SBirffamfett be« «Berein*

5* auf aüe Smeige ber ©artenfunfr erftreefen, unb alle« anerfannt

SSe unb «Reue barin, mögl«*ft »erbreitet unb beforbert wer.

ten Der Beitrag ber SRitfllieber mürbe für jeftt auf euwnXbaler

mmV£3, für na* einer beftimmten m S5e.tre.enbe

au Seffern no* ein glei*e« (Sintrittägelb. Der «Berein »er am.

S hr einmal ieben Monat« an einer 3BiU»o*e beffe Iben,

unt Ä »erben mit «Beginn jeben Sabre* bie jur «Berfammlung

SeeigneteTiage fefigefefct. Der «Beginn ber «43erfammlung t|l im

©ommer um 4, im SBinter um 3 Uhr «Ra*mitta fl «. Der 5Bor.

ftanb be« herein* befiehl au*

einem Director unb beffen ©teUoertreter;

einem ©ecretair unb beffen ©teUoertreter; unb au«

einem Dtenbanten.

Die @efeUf*aft beebrte bur* ibre tffiahl, unb beffahgte fpa*

teroin bei ber öauploerfammlung, n a*flebenb Per 4ei*nete £erren

al« ©lieber be* SBorfianbe«; nämli*:

äerrnöofgärtner <Ki*ter in i 0 u i fi u m, bei Deffait,jum
®

Directer ©teUoertreter £err Pfarrer 3lrnbt in Deffau.

Äerrn @tiftung«.©tcretair unb ^Regierung«. 5lboocat jabn in

"
Deffau ium ©ecretair; ©teUoertreter öerr Oieflieruna.«.

Slffeffor «JÖJ D b, «•

fierrn Kaufmann g. 2B. ©enn sum JRenbanten.

Die *>ö*fte 2anbe«berrli*e ©enebmigung jur Stiftung be«

herein« erfolgte an? 27. gebruar, unb »on Seiten be* «Borflan.

X« raurb n?i fofort eine öffentliche Sinlabung, Dem Vereine

»ÜHwÄfirf er äffen, bie au* bie erwünf*tefien goigen rjatte,

Km na* 3enVonaten bie anfang« So geringe ».,.» »it.

«HeVer fi* Di* auf 80 vermehrte. Dtefer fo ßiinft.ge Erfolg heg

Sun niit mebr bezweifeln, baß ber gortgang be* neuen «Bere.n«

ferner aebeibli* fe n rourbe. ©enn au*, rate e* bie S&atur ber5 «Jl.e6, ni*taUe beigetretenen 9Xitg .e er gle,*e

Tbatiafe.t »igten unb »eigen tonnten, ba «Biete, ber eignen 33e.

mSbaml Weil genommen batten, fo Mi«, m ben

biibenger, monatli*en «Berfammlungen, ein »eil ber ebrenraer.

Eben Äl.eber man«e gema*te Srfabrung unb man*en raertfr.KB 5um «Bortrag, raobur* ba* Sntereffe für ben 5Ber.

oin fi* melfacb erböbete unb erweiterte.

Ä* beni
©faSen unb einem näbern SBef*Iuffe ber SSer.

fammlun« in ber ©iftung 00m 6ten 3Jpril, raar ber 6te 3ult juÄ ?ulrorbentli*en;unb ©auptoerfammlung1
bejlimmt,.Mi mit

\ n em fl
emeinf*aftlid»en gefimable unb einer «BlumeuauöfteUung

Jerbunben »erben foUte. Die «Berfammlung be« SJerein* taub

an bmemXage, ben man einen »abren gelltag, n.*t aUem für

bie SRitalieber be* «Berein«, fonbern au* au^erbem für ciele,
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bem Vereine ni*t angebörenbe Semobner Deffau unb ber nä.
bern unb fernem Umgegenb, nennen tonnte, f*on friib 10 Ubr
©tatt. 3" einem angemeffenen SBortrage legte ber Director Ott*

*enf*aft über ba« bi«berige 2BirPen be« SBerein« ab, unb fu*te
iuglei* ben »erebrl. fOcitgtiebern barjutbun, raie erfpriegli* ti
für ba* «Birten uub für bie gemetnfamen 3>»ecfe be« SSereinS
raäre, raenn j«be* »itglieb fi* bemübe, bie Erfahrungen unb
SBeobadjtungen , rael*e e« }U ma*en ©elegenbeit babe, raenn
au* nur in furjen ffiorten, mitjutbeiten, roeil babur* ni*t allein

einjelne, oft re*t nü^liaje Erfahrungen, betannter würben, fon«
bern babur* au* überhaupt ©elegenbeit für anbre ©artenfreunbe
fi* fänbe, bie angebeuteten 3been raeiter au«iubilben, unb ;u
»erooUtommnen. «Ra* bem ©bluffe ber «Berfammlung, gegen
1 Uhr, »erfügten fi* jämmtli*e «JSRitglieber na* bem in ber
©tabt am Sudgarten belegenen berjogl. Drangene>0ebäube, reo»

feit* fr foraohl bie «B(umenaui|ieüung ©tatt fanb, al« au* ba*
geflmabl gehalten raurbe.

Obwohl von bem Vereine ber !Sef*Iu§, eine $Iumenaü«{Tel«
lung )u »eranfialten, erft fpät gefagt werben raar, unb überbieg,

rote fi* bei ber 9lu«fubrung au«wie«, ber Seitpuntt baju etwa«
}u raei binau«gerüctt war, inbem man*e f*öne lopfpflanjen f*on
im SBerblüben waren, anbre aber bur* ba« falte «Detter im IRat
unb 3uni no* juruef waren, fo tonnte ber herein bennö* mit
biefem erflen SBerfua)e einigermaßen jufrieben fein, lieber taufenb
£opfgeraa*fe, bem größten Xhetle na* blübenb, waren, meifient
»on ben «JRitgltebern be« «herein«, bo* au* »on no* ni*t bei'

getretenen ©artenbeftr^ern, raoblraollenb geliefert raorben. Ohne
auf etne £)er}äblung ber perf*iebenen «Pflanienarten einjugehen,
mö*te benno* ju erwähnen fein, baß manche« feltene unb neue
<Pflan}*en ben Kenner erfreuete, fo raie ber Dilettant bur* bie

©*önheit unb Slüibenfülle tti größten Xbeil« ber aufgehellten
SSIumen entjücft raurbe. SBor{ügli*en SBeifall erwarben bie ^ e»

largonien, bie bie &auptmaffe ber blübenßen ©eraä*fe bilbe«

ten, unb größtentbeil« no* in bem f*önfreh glore fianben. Die
SBIumen waren auf brei@«traben »ertbeilt, bereu eine bem $)aupt»
eingange gegenüber, bte beiben anbern an beiben (Snben be*
f)aufe«, ba« außerbem mit ©uirlanben unbjrränjen »et'iiert raar,

fi* befanben. Die «JRitte be« &aufe« nahmen ]raei lange lafeln
ein, bie mit 146 Qouoert« »erfehen unb »ollflänbig befe^t waren.
Denn außer ben am geile Slntbeil nebmenben «JRitgliebern be«
«Berein«, bie, einer »orbergehenben SBeflimmung ju golge au*
ihre grauen* unb erraa*fenen 2ö*ter mit einführen tonnten, hat«

ten fi* no* mehrere grembe, ober bem Vereine ni*t Slngebörenbe,
jur ibei'nabme bei bem gefimable gemelbet, bie bann au* febr

gern babet aufgenommen würben. Allgemeine ipeiterfeit unb
anfiänbtger grobftnn herrf*ten bei bem äRable; ein »om &errn
gantor unb gehrer ©*mibt in 3ont£ für btefe ©elegenbeit
angefertigte« geftlieb rourbe gefungen, unb bie Soaffe: bem i>er»

]oge, ber ^erjogin, ber herjogl. gamilie, ben ©rünbern be« «Ber»

ein«, unb julegt ben grauen gelten c , würben mit allgemeinem
3ubel au«gebra*t. Srfi gegen Slbenb enbete ba« geft, über ba6
Mt, bie baran 31ntbeil genommen batten, ihre »olle pufnebenheit
auöfpra*en, unb beffen recht oft« «iBiebertehr für bie gufunft
atigemeiner «ffiunf* raar. 3Jm folgenben Sage raar bte 91u«fie(.

lung no* bem «j)ublifum gegen (Stnlaßfarten geöffnet« ba« in
großer pabl, bieftlbe ju bewunbern, berbeifirömte.

©0 ifl benn nun, bur* biefen neu entfianbenen ©artenbau.
herein in Deffau, au* unfer freunb(i*e« ilnbalt in bie Tieib*
ber £änber getreten, bie fi* febon früher gleicher ßnfhtute er.

freueten. Der herein wirb feine Gräfte unb £bätigfeit ftet»

eifrig bahin richten, in feinem SEBirfung*treife nüf}h*e Äenntniff*
ju perbreiten, unb ba« ©Ute )u beförbern. «JDiögen feine 3Semü«
jungen »on Erfolg fein; möge bie flötdi*e «Borfi*t fie fegnen.

s.'jr. 3.

>,r miumemeituna, ben «cmctnnü8litiien CKittheflungtn :c, ber mimismatifcticii 3tUutt3, bei« alt«. UnterKalttingSblatre, fonneit mfttelft Ä. .ÜBoftnoSL fcofl«

.ri£Ji€,„(,, tiircb au iüohUobl 'Doft^emtet Ceö 3n= unD SluSUnbe« unD mitteilt ißuclihanDEt CurcH *rn. «uditianDler SHobert »riefe m 8ct|)ji8 1 e b t f

3 t n*t nur »oUftfloDifle Exemplare »ob btcfr.ni Sttljre, fonüern ««* fttnmtlidie »oUftmictat f rubere Saeraanae fowic flutt). «DrcbcMiittcr bemtn werben.
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ftit unt> ©artenbau in SßBetmar.

(Dctober 183 6.

£)te Surdjromtmmg fcer (Helfen*

Lim gute 3ftelf cnfortett , bte man burd) 2lnfauf, Taufi),
©cbenfung ober ©aineniiictit erlangt bat unb bie, wenn
fie ju (SJrunbe gegangen llnb, gnnj in berfelben SSauart

unb 3Uumuiation nicht leid)t wieber auf ©amen jmn
SJorfchein fommen, ju behalten, iß nid)t allein baf 2lb!e«

gen ober ©fnfen berfelben gegen bte Witte bef Stugnß»

inonatf notlf^, fonbern w.in muß auch barauf SPeen stjjt

nehmen, bag bie ^ fl n n j e n gegen ben nadnbeiligeit Hinflug

bff UBinterö unb l> a u p t fä et) I i cti beö grüblingö mogltdlß

gcfäbrbet finb; baf [fitere um fo mehr, ba gerabe bie

Monate ÜJiarj nnö 51 p r 1 1 wegen ber SJbtrecböliitig eon
groß unb ©oiutenfdiein, öie roäbrenb berfelben gcwötjnltd)

ßattjtnbef, am meißen fritifrt) für fie llnb.

Sie gewobjiüfhe Wetboöe, fie gegen bt'efe ©rfabr ju

f<f) u ^ e n unb burd) ben ißmter ,511 bringen, iß, bag man
fie im Jöerbfte oon ben alten ©tiefen trennt, in Xöpfe
ober Ääilen, etroa in jwetjolltger Entfernung neben ein:

anber pflanzt unb bei bem Eintritte öef iOtnterf entwe =

ber in ein froßfreief 3'mmer > ooer "> Erbfäßen unb
aufgeräumte Wißbeete bringt, bte mit s8rettern übrrbeeft

roerben. 3m greife ber Erfahrung iß ef aber begrünöet,

bag gerabe auf biefein UUege ber winterlichen Sebanblung
für eine 92elfenfamml»ug bifwetlen große, empftnblid)e

SÖerluße herbeigeführt werben, inbem nicht feiten aufget
jetctinete ©orten ihren £ob ftnben unb, obgleich in gei

brueften 9ielfenfatalogen feil geboten, bod) ntet) t ju haben
finb. Unb baf iß fein 2öunber. Senn gefegt auef), bie

Erbe ber im IBtnterquarttere angefommenen ©enfer wäre
nur bürftig feucht, gefegt, ef würbe im ©erlaufe bef

5Bfnterf immer mogltcbß für bte £rocfenbeit berfelben

©orge getragen/ — werben fie, fobalb ibne« beim 53es

ginne wärmerer £age Juftjugang geßattet wirb, nicht

25egtefjung forbern? 3ß ef ta, bei aller 33orfi*t, nicht

leicht gefcheben, bag fte beren mehr empfangen, alf fie

»ertragen fonnen? Unb treten nun mit einem »Dcale wie;

ber nnbaltenb froßt'ge £age, ja lochen ein, fo bag fie

Wieber eingeferfert werbtn muffen, ehe ßd) bie öberflüfi

ftgegeudjtigfcit »erfliU)ttgen tonnte, wirb i^nen ba ntdjt

ber £obefflreid> werfest, ober fattn ihnen aud) nur baS
babtird) bewirfte ©pinbeln unb 23erjärteln juträglid)

fein? — 9J?an bringe fie bann nur bei roärmrren £agen
in bie freie £uft, unb, ehe fie ftd) an btefelbe gewohnt
haben, werben »tele nicht mehr fein, fie werben bleich, unb
alle Hoffnung, bag fie (Ich erholen werben, iß »ergebend,
ba bie l'ebenf fraft in ben jarteu 2öurjelfafent längß er«

lofrben iß. Slugerbem werben aber au* mandje »on bett

©cbwächiingen, bie ben 2Btnttr überßanben haben, ber
Üäufefranfheit nicht entrinnen, unb babel nie gu einem
fraftoolleu, freuötgen $Bacbftbume gelangen fonnen. —
Sie jungen, auf ©amen gewonnenen 9celfenpflanjen pflanjt
man im 3abre ber Sluöfnnt im ©urten auf SBeete unb
lägt fie ba ben Ißinter hinMird) ßet)en, ohne fie mit t'r*

genb etwaä „a bebeefen; unb wenn eö aud) öor Se^ett
belfernden gab, welche biefelben auö Liebhaberei im ^erbße
in 2.6pfe pflanzten unb im UOinter au troefene froßfreie

©tdtten brachten, fo fällt eä bod) jef^t ntemanbem mehr
ein, biefeö ju thun. Ißieoiel wollten aud) Xopfe erfor*

berlid) fein, um bie Jpitnberte unb £aufenbe eon jungen
Steifen, bte in einem einigen ©arten oft jährlich gejogen
werben, barin ju pflanzen? ^ßieotel wollte man D?aum
Ijnben, um Die bepfl^njten ©efchirre im hinter alle uns
terjubringen ? Unb wo|u baö aud), ba bisweilen auö 2
©uljenb ©amlingen faum Eine gute Sliime fällt? —
9Jun wiffen wir aber, bag bte jungen, gutbewurjelten
Sftelfenpflanjen im greien aßt gut burch ben 2Binter foui*

men, felbß wenn er jnod) fo (Ireng iß, »oraufgefegt, bag
bte 95e<te, auf benen fie ßeh.en, nicht eine jtr tiefe unö
najl« Jage b,aben.

3tuf biefen, unS »Ott ber9catur gewtefenen SBeg bin»

bliefenb, habe ich feit ungefähr 8 3abren ben Serfud) ge=

macht, »on jeber SRelfenforte bte eine £älfte meiner ©enfer in

ba$ Jr^e ju pflanzen, währenb bie anbere ^)älftt in

£6pfe unb Ääßchen gefegt unb beim Eintritte be£ *£öins

ter* in bem oberen Steile meineö SBobnbaufeö an einem
geeigneten QMage aufgeßeßt würbe. Saö 3?efultat, weU
cheö a II j d l) r 1 1 cf> barauf heröorfprang, iß, bag »ott ben
in Xopfen unb Ääßen beftnblichen Slblegern im 2Bfnter

f*on mancher abgegangen war ober auch im grühjabre
erß nod) bleich würbe utib »erbarb, »on bem im freien
burchwint^rten biegen alle gut blieben unb fräftfg

genug waren, ber rauben grübltngä luft im 50xärj unb
llpril ju trogen. Saö Serfohren iabei iß biefeö ; ent*

weber Aufgang ©eptemberö ober, S2lnfangf £5ctober$, je
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nacbbem eS bie SOBitterung erlaubt, bereitet man trt fef=

tum ©arten an ber SOinterfeite einee; ©ebäubeä ober

einer Wauer, jebod) einige guß baoon entfernt/ ein im

23erl)äUHi(Je ber 2lblegerangal)l ßebenbeö Sßcet fo ju, baß

eö , wenn bie drbe beffelben gehörig flar gemacht unb,

bafern fie an jl* ntcfjt fdion fanbig ifl, mit etwaö gluß=

fanb »ermifebt werben ift, % guß i)üt)er wirb, alö bie

Übrigen 23eete. 2luf baffelbe pßanjt man bie »on bem
alten ©teefe abgenommenen ©enfer, Die, nebenbei gefagt,

»on bem £age ber ©enfung an nur 6 $Bed)cn ju tt)rer

25ewurjelung bebürfen, in Reiben fo neben einanoer, baß

fie etwaä über 2 Soll »on einanoer entfernt (leben, ßeeft

jeber ©orte ba$ 9?ttmert)ofj oor, unb begießt ße bann,

fo oft notbig iß- ©° murjeln fie binnen fnrjer grifi

tüchtig an. Wag nnit bie SBittenmg einfallen, roie ßc

will, ben ©er.fern fugt fie nicht ben geringßen ©ebaten
gu. Senn regnet eö bäußg unb anbaltenb, fo fenft fiel)

bie überßüfßge 9Zäffe entweber in bie £iefe be$ Sßeete?,

ober lauft »on bemfelben ab unb bie außerbem gu furefcs

tenbe gaulniß wirb »erbatet; febnetet ci febr, fo gibt

ibnen bie 9Jatur bie angemeffenße unb beße'Decfe, welche

eben an ber äBinterfeite bes" ©artenä ßd) am Iängilen

t)ält, »eil bafelbß ber ©ebnee erfi bann fci)tnti , wenn
er an fonnige ©teilen bereits weggetbauet unb einmal

eine crhot>ete Temperatur eingetreten iß. ($$ ift jroar nicht

mebr ju überfeben, baß auch, barauf biäweifeu noct) am
ftaltenbe, Sßachtbeil bemirfenbe Äälte im üöecbfel mit

©onnenfebein folgt; allein babei trifft bat 9?elfenbeet

wegen feiner mitternächtlichen tage weiter niebte' 9Jad)tbei=

IlcheS, al$ baß einige flet'ne, »ießeiebt nicht tief genug
gepßanjte unb gewurjelte ©enfer oon bem große in bie

£6be gejogen werben, beren $Burjeln man jebod) nur
mit bem ginger etwa$ anjubrüefen unb mit etwae> drtt
gu überßreuen braucht. Zbtt auch biefer llnannefjtnltcbfeit

fann man gang ausweichen, wenn man, fobalb aller ©chnee
»oh bem SBeete abgetbauet iß unb Scacbtfroße gu fürchten

fmb, über baffelbe ein ©tücf wergene teirtwanb jiebt, bie

in geringer £öbe auf ben 4 @cfen beö SSeet« an fletnen

Pfählen befefiigt wirb. JDaburd) wirb bie etwa nacbtbeü
Iige Wacht beS großem unb ber ©onnenßratjlen »on ben
©enfern abgebalten.

25fefe Wetbobe, bie ©enFer gu burdiwfntern, ©erlangt
lief weitem nicht footet Slufwanb unb Wübe, al<$ bie

SDurchwinterung in £6pfen unb Ääflen, unb wem e$ an
Wißbeetfäßen ober an einem froßfreien Sefale im £aufe
mangelt, biefelben bann aufjubewabren, bem iß fie ganj
»orjuglich anjuempfeblen , weil ße mehrere Sortbeile in

fleh »ereiniget, 9Zur tnufj man ßch febr hüten, biefer 2lb*

Iegerüßanjung im greten irgenb eine 2lrt20interbebecfung

ju geben; benn taub, ober ßrobiger 25ünger, ober

äuch reine§ ©trob/ wenn gleich »on fo Wanchem ange»
ratben, iß mebr nachtbeilig ale* nu^lich , inbem eine*

2bed* bie ÜKäufe, biefe großen 9?elfenfe(nbe, baburch
ongelocft werben, ihre Verberge bort ju nehmen unb
Serbeerungen anzurichten, anbereö Ztitili aber auch, weil
bie ©enfer barunter ju warm ßeben unb im grübjabre
bei ben erßen locfenben ©onnenßrablen fpt'nbeln, weichlich

ober gar faultch werben unb febr leicht abßerben, wenn
na<S) abgenommener Sebecfung nod) grofl eintritt.

fflettbach. Äfrfcht, «Paßor.
(hiermit f^lie^en oie SEBetm. ©aiten&aU'fBerbanbl. f. t. Tl Octo&er.)

23 l u m e n % e i t u n g.

SSefd&retfmntj t>e6 (3attm$ be^ ^)rm 3. 0. Ätier,
St. St. Dederret*. ©taat^dentral jf affen=IDffxcier

in ÜB ie n, im Saljre 1S36.

(53on örn. 3- So ff mann in Mltmannieorf bei üßien.)

(SBcfdllußJ

97ur finfge aßgemeine Sittbeufungen wift tdi »erfn«
chen, um bort) wenigRenö einige äJorbegriffe baoon ini
iebtn rufen.

©em (Singnnge gegenüber iß ber boitfte ^>unft be«
©emablbeö eine »öramibale glädie barftelieni). Siefe
war eben mit ounfetrotben / gegen baä gtafler hjn mit
lid)trotl)en unb weigen SBlütben be&ecft.

2)ie Witte jeigte nur fpärlidje SSlumen, ba« ©rütl
war »orberrfrbtrtD, aber bie Drei am feurigßeit blübenbea
©rempiare funftlten ba berauö nur um befio lebhafter,
unb matten barum einen wahrhaften brillanten Effect.

2)aö ^Jarapet unb bie SJiücfwanb frfiienen mit ein«
anber um ben SDorrang |it wetteifern, jeneö modtte ich

ein Splumemneer, bie anbere eine Bauber^apete nennen:
benn ti grenzt faß an baS UiigtaHblictje, unb man trauet
beinabe feinen eigenen ©innen nidjt, wenn unö ein fo
reicheö ©emdblbe, gebrängt »otl ber auäerwablteftea
©rbonbeiten beel ganzen ®ewAcf>$reidK$ bie 3£ugen »er=
blenbet. £)a$ @nbe i>ti ^arnpete; bejeicbneie üch febr
mebrwürbtg mit 50 SSr.rietäten in 10Ü ©ranplaren »Ott
Pelargonium Augustissimum, unb bie 9?üctwnnb in ber
Witte mit ber »Pracht »on Pel. Splcnii unb Sidouia.
geiber bemerfte id) auch, baß baö Snitjücfeu ju weit ge«

heu fonne; benn Waucbe paeften bie jarten Sßefen im
Slnfall ber iöejjeiilerung beim Jfopfe, unb bogen bie lieben

(Sngelfopfdien ganj barbarifcb bin unb »ieber. Wein
greunb machte eine traurige Wiene ba^u, aber er febwieg,
um nicht bae3 5ßonnegefül)£ feiner ©äfie ju ßoren. dt
fagte mir: id) habe fchon oft bie Hßorte: „Wit bea
21 u g e u , nicht mit ben Rauben wollen bie 53 1

u

*

men gefel)en werben/' hinfehreiben wcüen, boeb er

fcheue fich' bie 2)elicateßc irgenb et'neö fetner 53efucbens
ben ju beleibigen. 3ch muß geßehen, ich bin mit biefer

gurücfbaltung nicht ganj ein»erßanben; benn taßet A an,
fo iß bf$ Z ber@enu§ »erborben, unb bieß beißt wegen
Sinen 2llle (trafen, greilid) iß wobl auch bießfallS eine

Slu^ßucht ju ftnben: ©ie lieben ^elargonien^opfdjen
mochten ßd) wobl glüeflieber achten, »on einer febonen
garten ^anb , alö außerbem »on ben »erfengenben ©on«
nenßrablen ober fonji »on einem attnoföl)drtfd)en Unge*
t()üme jerßort unb »erwüßet ju werben.

Sch bin nicht im ©tanbe, Sbnen ein SSerjet'djniß

aßer fdionen Pelargonien ju liefern; benn ich mußte bie
gange ©ammlung »ergeidinen, ba mein greunb firenge
ßittet, unb bennoch eineSafjl »on nidjt weniger alö 1000
Slrten aufguweifen tjat.

dt iß wißenö, biefeö 3al)r wfeber einen Sbeil feiner

Pelargonien ju »erjüugeru, fonaef) wirb er ßd) im ©tanbe
beßnben, ben ?iebt)abern berfelben wieber mehrere neue,
btg&er n«d) nur bei ib,m »orbaneene ©orten obgulaffen.

3d) wanberte nun auö ber 53lütb,enbaOe nachß Ut
DTofenwanb guruef, unb befab nur noch bie fchonen Pas
cnfen, Stolen unb ßalceolarien, bie im freien tanbe ße*
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f) eit, wie noch manch anbereö fdioitt ^Pflänjchen, unb fcfn'eb

berjlich »ergmigt über ben fo pretö n?ür bigcn Grrfolg ber

3nbußrie meincä ^reunbe?, auä einem ©erteil, ben ra\l=

lofe £bätigfeit, Utnficht unb tv> o t) I auch ©cfitimacf, ben

53ewobncrn ffiienS, merftvürbig unb erfreulich gemocht

hat. 23et meinem 2lbfchiebe begegnete id) »ielcn £>eben

©äilen, bie tie Jfunft unb Süebarrlidjfeit met'uee» 5vreunbe3

|u bewunbern famen, unb fief) bereite) auch antbeilneb*

menb über ben ©f'fdjmacf (einer Slnorbnungen f?br gün«

füg ausbrachen. S<r Sifler.gnaerg'ffe 23efucb feines Jrjerrc

fdicrö warb, wie idj ueruabm, abermalö feiner 53lütbenballe

gu «nb bie in lüien anrcefenbe gefammte faiferlicbe

gamilie, beglitcfte ihn mit 3t)r«r .^ö'cfjßen ©egenwart.
Sind) brei 5Dod)cn traf id) feine © e tt) a dj 6 1) ei u f e r nodi im
fdiönftcn 'glor, u^b ergegte mid) überanö angenehm an
feiner (Sammlung son 9fo|en, worunter eittige »on i t}m

felbß aus" ©amen gewonnen/ meinen ganjen 53 e
i
fn U. ges

ivannen.

Wöge fein Gnfcr fortan rege £l)eilnabme aller 2lrt

ftnben, möge ti 'ihm möglich werben, feine gefdjwächte

©efutibbeit ju reßaurfre«, unb fid) wteber mehr feinen

SBcrfudjen unb feinen ^Bemühungen fjtnjugeben, be» Jfubm
feineö <l$nterlanbeö jtt ßeigern , unb orjne feiner Jpuma»
nität Abbruch tbun , nebenher bie Schönheiten ber

blübeuben Statur aud) hier bem ©efdimaef unb ber 2Bürt

bigung cor allen ben übrigen ßrrgöfcungen att^uempfet)Iett.

lieber emüje »orsiigh'djc Sierpftangen, abßbij&it in

Loddiges Botanical Cabinct.

CBom ©rojj&erjoal. -&ofgäriner $rn. Söffe }u DItenburg.)

c Sortfeeuita.)

9tr. 1654. Als tro em eri a ovata, Cav.
3n (5f)tli unb 'Peru einbeimifch , im 3ult bie3 ©pär*

ber&ß blübenb. Ser wiubenbe ©tengel wirb 6—8 gu$
unb t)^b«r. Sie glätter finb länglich, geßielt, oben wetd)

bebaart, langgefpi^t. Sie 2blumigen 25lütt)enßiele bilben

eine Qjnbbolbe. Sie 25lumen finb reichlich lYitSoü lang,

unb baben jufammengeneigte, gelbgrüne, inroenöig fcfewär|=

lieh gefleefte, au$a-enbig rötblidi fchattirte Äroaff)Hle.

SRan pflanjt fie, wie A. acutifolia u. a. 21. in einem ge«

rdumfgcn Xopfe, beffen Söoben mit ©cherben belegt wor*
ben, in eine gut jubereitete, locfere unb fttee, mit Yo
glußfanb geinifdite Wifibeeterbe , unb Hellt fie ini falte

©laöbauS, roofelbfl mun t'br außer ber slBad)6tt)uniepe»

riobe febr wenig ^Baffer gibt. Jperr ?obbigeö bat gefun»

ben, baß biefe 9lrt im freien in einem warmen SSeete

auöbauert, ba (Te bafelbß nebß A. pulchella u. Hookeri
1 ben borten 2Binter toon 1829 aufgehalten bat.

Tit. 1658. H exuero c al Iis lanceaefolia. (Fun-
kia

;
Spr.) i\.

3n 3npnn bf'tnifd), blutet im ©ommer. Sfe 33Iat»

ttt ei lanjettforinig, gerippt, glatt. Sie 93lutnen lilafar»

big, 2 Soll lang, traubenßänbig. Siefe bttbfebe 2lrt fann
gleich ben anbern japamfehen Birten tu ^ ^reie, in fetten,

locfern, mäßig feuchten $oben an einen bufd)fgten Ort
gepflanjt unb bei ßrengem Jroße mit taub bebeeft werben.

SRr. 1659. Escallouia rubra, Pers. (Stereoxy-
lou rubrum, R. et Pav.) £.

@ftt bü&fcher immergrüner Stcrßrau* aui Qbili, von
mäßiger j£)6öt/ Piut)enb im $erbße. Sie Blätter »erfebrt:
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eirunb langltcrj, langgefpfgt, boppelt ferbjäbnig, oben
fd)mierig»glanjenb, in ben Stiel »erfttmälert , 1—

l

s
/4 3«

lang. Sie rotben, bängenben Blumen bilben wenigbhts
mige (Jiibtrauben. Sie if c l ct> e t n f cf) n 1 1 1 e finb gejäbhelf.

—

Jperr Vobbigrg unterhält biefe 2lrt wäbrenb bee5 sIöinter$

im falten ©lafb^'f'» un ö glaubt, baß fie oielleirtit an,

einem befdnißten ©tanborte im freien aushalten >werbe,
!

weldjee? aber fchwerlid) tn Seutfdilanb ber^aU fein bürfte).

3m freien ©runbe eine^ siBinterbaiifee5 gebet'ben bie (5f»

callonicn oortreffltcl), unb wachfen febr gut in einer nabr=
haften 9?afenerDe, ober in jeber anbern (allenfalls mit

Ys ?cbm unb Ys Xorferbe gtmifchten Sammerbe). Sie
Sßermebrung fann burd) 2lbleger unb ©tecflinge gefd)eb.en.

(gortfe^unfl folgt.)

25 tum t tfcf>e ülotiicn.

(93om JQtn. SBataiU.iilijt 9?tmnann jn Arfurt.)

>>u ben neuen ©ommergewächfen gebort bte

febr fdione Thunbcrgia alata flore albo. @in
titiön«b"iei»b fchön.'Ö SBlümAen , unb ber Tb. alata ganj
äbnlirt), nur baß bie ßorclle ßatt bem jarten ©elb, reiti

weiß iß. Sa$ tiefbunfel SJiolete beä ©djlunbeö bat fie

beibebalten. £r. % J^aage jun. bat fie in einem
großen, aber falten 5Rtßbeete gejogen, wo fie, wie bie

Tb. alata, auf ber <5rbe b/infrieebt unb oft 24—30 SSltu

usen juai SSerfd)ein bringt. ib,t gilt, vsai id) »on
Tb. al^ta gefagt babe; benn j>?fgen ©ber ÜBinb würbe
biefeö iarteUßriß noch mehr beflecfen al<5 baß ©elb, wenn
man fie nicht gefchüf^t ßellen würbe.

3n bem (Barten beö OberlanbSgerifhtö-Watb 5ierrri

toon SBeißenborn, blübt je|jt bie fehoue (Brugman-
sia) Datura bicolor im freien ^eibeerbbeete. , UDenn ber

^erbß nicht ju jeitig feine winterliche Neigung geltenb

mad)t, fo »erfpricht bie «Pflanze jid) mit tBliitbtn ju übers

beefen. Sie ^flanje iß »on $r. g. 21. .JfS'aage jun.,

ber fie fchon in großer Sßermebrung bat. Sen tarnen
Brugniausia sauguiuea »erbient fie eigentlid) nicht, voeil

ihr? garbe nur ein bobeS Drangegelb iß. Sie ^pßanje

felbft iß2guß bod) unb unterfdieicet fid) »on bem Saue
anberer fraulartigen Daturen nur burd) bie $orm ber

23lätter, bie etwaö fürjer unb breiter ßnb. 23lume unb
jtclcf), welcher an einem Ijolltgen ©tiele figt, finb 8 Soll

laug, öon benen 3 Soll bem öfadi eingefchiiittenen Reiche

angeboren; bie äußere ©eite bfrSlume iß fdjön golbgelb;

bie innere, aber burd) bie SSiibung ber öorolle nach »orn
gebrebte ©cheibe ber Süte iß bochorangegelb, ber Sftanb

bat 5 S'Pffl oli 2Injeid>en ber Sfadien ßorolle. Ser
Surdjmeffer ber geöffneten 53lnme beträgt 2Y»3oß. lieber

Slbßammung fet>c man 9er. 35 ber ©lumenjeitung »on
biefem 3abre. Uebcrbaupt iß ber ©arten beä Sjxtt. ö. SB.
einer ber au^geietdiuetßen ©arten btefiger Qtatt, Sie
feltenßen unb tbeuerßen ©remplare finbet man bier, unb
weuu mau bebenft, baß »or jwet fahren bie ©ttQe nod)
ein mit Pflaumenbäumen bepflanjter SfafcKpfafc war, fo

erßauut man, in welcher @ile eine fo prächtige fßifla unb
ein fo gefdianatfooll eingerichteter ©arten bat «ntßeben
fonnen. Unb ba biefe ©djopfung an einem ber befud):

teßen ©pajiergange liegt, fo iß fie $u gleifljer eine

Sßerfchonerung ber ©tabt ju nennen.
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3d) fattn ntcH umbin* &if SSlumenltebljaber auf etne

attgerf* nieblictie «pflcrn je aufmerffam ju machen, Die ti)

in ben ©eiuäciieliänfan be6 £r<i. g. 21. ^noje jun.

fanb' e6 ift Ficus acurainata Harn., ober wie ju bti

i)r. £• benannt wirb, nact) bem (*)lnögon>er ©arten*

dntalo'ae Ficus cerasifbrmis. 25a<5 foftige @rün Der

Stätter, weldje bt<5 8 gell lang werden, «HD bte brattne,

btebte «pubeßcenä Der Buxi^e geben Dem 2 ftufj t)ol)en

SSäumcfcen ein t)err!tct)e6 2lnfet)en ; babet bangt aus jebem

«Blattreinfel eine gefhelte runbe gruiH, ja juwtilen aud)

iwei, unb fel)en bte grüette tt)er f innen nod) unreifen

Drangen ähnlicher, ali Jftrfd)en. 25asT$aterlanb biefer

ntebttctien «Pflanje tfl ©übet, baber fie im warmen Jpaufe

gehalten werben nuifl; babet »erlangt fie nahrhafte £rt>e.

©te wirb bnrd) ©teeflinge t)ermel)rt.

S3ef)anMung ber Orangenbäume.
(S3on £rn. @. 5t. ©eitel in 5Dre»cen.)

(Sortfceirngj

Diefe jungen triebt nun gut ju erhalten, muß alfo ba«

Öaupt=3lugenmerf (ein. 6« erforbert übriaenö feine«roeg« große

Äunft und 5ßi|T«nf*dfr, au* nicht einmal eine mubfame, ängft'

liebe 2lbroartung uno Sorgfalt. DUn fcäif fi £» nur mit ben Hr=

fachen befiinnt machen, roelche ba* Seroerben tiefer jungen

Iriebe berufen f önneu, fo iohö e* jebem mit einiger Wufmerf.

famfert fel;r leicht werben, felbtgem abjubelfen unb ti iu »er»

v!j©a| SSerberben tiefer jungen Sriebe fann nun bureb mehr

af* eine Urfacfce oeranlafjt roercen, nämlich einmal bureb tfKoter

Ober Schimmel, rootlHch fiut , roenn felbiger nicht balD Defeitigt

rotrb, e'be er weiter um (ich greift, gaulmö erjeugt, roelche bann

tue janen tfeime, unt befontei* fcie <rfno*pen unb Blumen au»

frijjt unb oernichtet; ba» einjige SDtttt'el tagegen i|t fnictre l'uft;

Sin anbete« JJIal roieber burcO ju gro&e üüanne im ©aufe, roo>

Don biefe jungen, jarteu JTeime at-fpringen, fo ta& man Ott

ou-le berfelben, reo nicht alle, unten um Ceti Xopf herumliegen!)

findet, ganj frifd? uno gut roie I) ingeftreut , al« roenn fie turd)

mutbreiUige ober ungeicbitfte ©anb abgebrochen roorben roa.en,

befonber« roenn bei oiefer ju Harfen äßarme nott) ba* öuBen

oerabfaumt, unb bann, um cie& roieoer gut \\x maeijen, ju plb§-

lieb unb ju Biel auf einmal gegoren nmc 'ilua> (>te.r ift ba6

einzige Wittel ea6 t'uftgeben, beim nur au* SOJangel an fnia?ec

Suft entjttaitb tie ju große ®ii%t fo roie ber iOiober.

3Kan fiebt alfo barauö, mie notbroenbig bie fri|dj» l'uft für

lai »ollfommen gule ©cßeiljen ber «Pflanjen ift, unb mie »
•

el

con bem üuftgeben abbangt, um bie «lutb«n ber Orangen unb

überbaupt jeber anbern Dflaiije gut ju erljalten. ®?an barf ba»

her ja uictit oerfäumen, iei ti fpät im öerb|t«, oCer jeitig im

Ärübiabre, roenn nur irgenb f*öne, milee, fonnige 5age finD,

Mit ii au* nur eine balbe ©tunce be« DMtageö, fnfaje L'uft

in* Sau« ju Uffen , befonberö aber, roenn »JJiooer fi* einfiiiben

Ober bu 5B*rni,e im ©aufe }u ftaif rperben feilte. Die6 roirb

Hiebt allein ben Sßorttjetl haben, tie feuchten Dtinfie unb Cen

OjRober au« bem ©aufe »u bringen, foncern auet) noch ben, bie

Drtansen abiubärten unb Hjre jungen 'Iriebe nicht ju früh b« rs

fluÄiulocfen. Da* öftere 25erriicfen unb bin* unb herft^Uen ter

fütlanjen i|f übrigen« auch jum guten ©eteiljen ber Sltuljeii

iiactftljeilig, unb mui \o oiel alö möglich oermieten rüerten, iceiin

ich auch nicht annehme, ca& bie Äno«pen unD Äeime bat>ei ai-ger

ftofien teerten. Bei heftigem <D\i., 0?orCoft= unb @titom»int)e

ift man mit tem ifuftgeben oft in Serlegeiibeit , beim obgleich

tie (eonne febr fchön unb roarm Icbeuit, unD e« aMo im ©aute

oft febr roarm wirb, fo noeifj man bodf jumulen t um, o man

ti naaen bot f.,
tie Senfler ju öffnen, i&eii« iue " b,e Suft ^ c

febarf unb raub ift, ttjeil« roeil ter ffiinb ju febr mit ten gen^

(lern häufen roürie. 3n tiefem SaUe barf man entraeher nur

tie Shiire offnen, ober roenn bic§ ter SS arme im £aufe roegen

noch nicht binrtid)t, ober au« iÖcangel eine« Sßorfprungeß Ober
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35oraelege«, »or ber 2()üre nicht gefcheben bürfte, fo muffen nur
diejenigen genfler ein roenig geöffnet roerben, bereit O^ffnung
Pom äßuibe abroärt« gebt, rannt felbiger nicht auf tie *P flau Jen

treffe, foubern itber bie genfter binrcegflretche.

(gortfet^unfl folfltO

SSarietdten.
( D i e § jährige jroeite öauptoerfammlung be*

©arten bau »herein« ju Darmftabt.) 3lm 5. Ocfober
fano bie bieftjahnge iroeite ©auptoerfainmiung be« ©jrteitbau«
Sßerein« ju Dannftact in bem lantipi. tbichaftlidjcn l'ofale flatt.

pu gleicher p e t r rourbe oon ben ^Berein«miiglietern balelhft «ine

g nicht» unb''pfljnjen»3lu«jieUüna oeranflaltet, in ber 21rt, roie

e« in tiefem, im ilUgemeiiun ungunftigen 3al)rgange möglich mar.
^JJach tem Sömifche ber Dcitgltecer rourbe tiefe 2Ju«|lellung

bin 6. unb 7. Da., te« SKorgen* »on 8—11 unb üiachmittagö
»on 1—8 llbr tem "Publtfuin unentgde 1 1 ct> geöffnet. SlbenbS roar

ba« ifofal erleuchtet. Die au«gejtellten @rjettgni|Je roaren 23Iu»

mentoljl, meiner uns fcijroarjer, legerer bi'fonter« ichön; 9lotb«
Fraut, SSeifc'fraut, gueferhutfraut unb Sönfchingfraut, irobl.abi,
Vendeer *>i 1 1 j e n F o l> 1 je. 2Jon ben lopigeioachfen roaren mehrere
fehöne 'Pjuuijeu aufgeflellt, unt je ebneten ftch befonber« au«:
Ecica gracilis , CacLas Akermanni, Citrus myrtifolia uilb chrnensis,

Punica nana ooin ©errn ©juceUgai tner S3 o cf in granf«
fürt. 21u« Cent hotann'cöeii t9 J 1 fen Thea bohea, mehrere
Fuchsien unb Malva speciosa etc. 33oni ©rn. ©ofgärtner greo
Cassia acuminata, Ciinunx americanum etc. 35om -Örtl. ©ofgart»
ner ©eigec Erjthrina crista galli, Biguonia eapensis, Chirouia li-

noides unD Drangen SSa i mcbeu. IBom ©cn. ©eheimeratb D. & u n«

ber ob e Citrus myrtifolia, btfonbei« fchön in grtichten. !Bom
©rn. übet f neg«rati) tfefule po'^gobir in 2öpfen, reich au
giuchten. 35om ©rn. öofg.n tner Oioaof in 25t|Tnngen Erytlirina

crista galli, Erica inulliUora, Fuchsien, Chinouien etc. SSoiM-Örn.
ÖemeuiDeratl) i)a rre« mebreie lorfgeroacbfe , unt oom ©rn.
SBebicm.lIratl} U'"- Stegmatjer Citrus vulgaris mit Anrantiacum,

Boll grusle; alstcinn bauen bie ©erren 33 o cf unb ©rüuoerg,
©auDel«gartn*r in granffu t, auch Ör« -&ofgäituer 5?oacf in

5öe||tingen auögf j tchneie ©eorginen gefentet.

Die au«ge|t.U en ©egeuflanee, fo roie bie Self^er alle nam<
baft ju machen, mürbe ju roeit fuhren, fo roie e« für ben 55e»

flauer roobl ichiBieri4 ie n burfte , alle« fo roieberjugeben , roie

man e« falj; ber tßer in fjuh bei roeitem feine driBartungen
üuertroffen, ba Da« 2lu*jietlutij« Sofal fo oodgepfropft roar, roie

eine <Pi tojtfammer ; oiele« mußte auf tie drte gelegt roer&en, an
unt unter bie 'Hiebe, unb auf letzteren roar auch fein "Plal} für
eine <2rbfe m br, alle* ro.ir beinaoe aufgetburmt, unb baber bie

Söege jum ©eben fchmal. Daju halte toch nur bte 'JJhnter«

jal)l te* Sßerein« geliefert, unb e« mu§ befonber« jum Hobt lif
fer ber gleiß erf.innt roerten, welcher angeroenbet rourbe.

Der 3Jiicrang be« •puclifum« roar fehr jal)lreich, unb rourbe

bie Sache fehr guuftig oou temielben aufgenommen.
'Dann aber geführt tieier ©<felifi)aft noch tnfonterer DanF,

intern fie tem Duilifum e neu ©eunß bereitete, roie roir ihn

ieiber in bMuer Ung genb noch nicht gefeheu haben, obgleich im
kleinen, aber toch bet folchen SB e r |j ä 1 1m ffc u anfpreeeeub, beim
roer fennt rifit ben ttirren eantboten um Darmftatt, fo roie antere

ungünfiige llmftii ibe, roelcbe auf tie Dcotuction unb auf Steitft»

tbum an <p flau Jen unb "eäumeu roirfen?

(23itie.) 5lu« juDetlätTtger ©anb roünfcbte id> für einen

fernen Slumenfreunb einen Weifen fenf er oou 'Päfclei'« Dia«
nore unb eine 5tleiuigi'ett ächten Sa m e 1 1 i e n = © a m e n jn

haben. Den Seirag cafiic bitte ich fogleith mitteilt ^ofl'SSorfchU^

auf mich ju bejieben.

aBetßenjee. g. ©äßler.

(Berichtigung.! 3" 9?r. 41 ber SSIumeiiieitung , ®. 324

3. 25 ü. oben, mug ei betten: benn ter ?oio« ber üotopbagen

ffi Zizypbus Loto», ber be« ©Omer unb Dio«coribe« bürft«

unfer ©omflee fein; unb ©ippoerate k« fcheiut nach ©pren»
gel bie Celiis australis fo genannt ju haben.



ÖerauSgegebsn unb verlebt Bon griebricb. agier.

SDDet^enfee (in Düringen)/ bcn 1. ^oüembcr 1836. ix. 3al)rgang.

SSer^a nbtun^en t>eö 23 e r e t n ö für 35tumi=
fHf unt> @artenbau in 28eimar.

(9?ocember 183 6.

£>te GüUtur ber 2(fpeiipjTcw3eti. *)

(9Som ©arten&irector £>m. Olitter Server, ©ro&herjogl. SSab.

@el). £ofratb. in vädjroefcingen.)

CS
Jit 33ejiefjuitg auf bie früher in bem VII. S5 a » b c beg

21rojioö für bie gefammte aturlctjre mifgetE>ctICeu pf) r^to

-

pf)9fiotoQt fcijett 23emerfuugen , unb auf baß von mir gege=

bene 2$erfpredjen, liefere id) nun t)ier meine Söemeiiiiugeu

Aber bie Guitur ber Wpenpflanjen.

SBenu ia) in biefer fleitten 2lbf)anblung bie 3Mel)ruu»

geti/ welaje Jjerr J^ofgärtiier ©cbaluicf unb Jjerr Jijfeffor-

9Btlb über bie (Eultur ber Sflpenpfianjen gegeben haben,

öanfbar berühre; inbem foldje wefentlia)e 33ortt>etIc barbie*

feit ; fo mögen mir biefe 9}?änuer eS nid>t oerübeln , bafj

ia> hier in einiger Jpinfidjt pon tf^rer 9J?etf)obe abweicpe,

unb meine Erfahrungen mitteile, welche icb, feit 40 %at)*

reit ju madjeu ©elegenheit fjatfe.

$Die ©cbweijeralpen, bie id> i" frühem Seiten grogfeil;

tljetlö bereifte, um ihre 53egetabi(ien im paterldubifdjeu

Slima unb Srbreicb fennen jii lernen, bieten bie anffallenb«

ften climatifdjen 2lbftufungeu aller öreiteitgegenben bar,

unb Bon ben ©renjen ber SiSfeloer, wo bie ©ewäcbfe beä

falten Sßorbenö jroifd;en nacfenben gelfenrifjen unb fiTifjä

mernbeu 2Beibeu beroorfproffen, biß ju ben heißen Däfern,

wo bie italifdje 3lor beginnt, ftubet fid> eine erftauulicbe

23erfd)iebenb,eit ber ©ewädjfe cor. 2Tüe aber haben im
2Binter i t)re 55ebectuug, unb jwar bie fybfyet gelegenen

burdj tiefen ©djnee, bie roärmeren Shalpfiaujeu hingegen

«erben bura) baä geüubere (Slima feibft gefcpü^t, unb fo*

uacb ift ei bei ber CEuftur eines großen Sfyeifö biefer ©e*
wäcbfe, befonberö jener Birten, beren 2Btirjeln nicbt tief itt

bie Erbe bringen, nothifl, fte im 2ßinter gegen beu groß
$u fiebern.^

3e füblidjer bie ©egeub ift, in weldjer biefe ^PfTanjen

gejogen werben fotleu, beflo fdjwieriger wirb tr>re (jultur,

unb jwar babura), baß bie f)ot)crn 2tlpengewdcfcfe im ©om=
mer bnrcö bieJji^e fefjr leiben, unb im Sßinter bei bejlän:

bigcm 2Bedjfel ber SBttteruug, wo ofterß gar fein ©a)nee
) Utas Dem SJrajio für bie geiammte Waturlefore. .£)?rüuÄge*

geben oom Dr. Ä. 31?- ©. Äa)lner, XI. San o. Dörnberg 1827.

fällt, ober wenn biefeö ber Sali ift, berfelbe bod) taib
wieder abgebt, e3 fobanu roieber friert, unb furj barauf
gelinbeö slBetter eintritt ?c. k., fie bofjer pom gro(ie auö»
gejogen roerben, ober iveuti fie bebecft finb, unter it)rec

5Decfe ber gäulttifj auögeferjt, ju (Srunbe g e f> e u . 93ei ei=

nein foldjen 3"ftanbe ber iüitteruug merben biffe ^flaujen,
gleidjoiel ob fie auf fleiuen Jpügeln ober jipifdjfii (Steinen
auf ebener Srbe ge'pjTanji roerben, immer @a>aben leiben,
unb njeldjen Uuierfdjieb in ber Semperafur faiin enblid;
ein 6—8 gufj tjorjer funflüaj aufgeführter 5ßerg audj ge*
rodf)ren? 3m Jardin du Roi in $>ari§ ifl ein foldjeö
©pieliverf ju biefem Btpecfe mit üieleu Sofien aufgeführt,
luoriu ©tiifeu ttjeifö mit ©feinen angebracht finb ; aber
aufjer ben gemeinen 2lrteu, bie allermdrtß gebeifjen, h«&C
ia> bort nur fel)r roeniqe gefuube ^flanjen gefef/en.

<£ö bleibt bemnadj für unfer füblicbeß Slima uidjtö anbete
übrig, a!ö bafj iuir bie hofyeru ujtb jdrtlidjeru 3npcugeipda>fe
in köpfen jiet)en, bie weniger jdrtlidjen, tiefer in bie 2rbe
wurjelnbeu 2(rten aber au fd;attige ©teilen in baö freie
2anb perpflanjen, inbem bie 9J?ühe, roeldje man bei biefer
ober jener ^-Serjanbluiigßipeife bamit f)at, genau ertpogen,
jiemlid) gleid;, ber Srfolg aber migleia) »ortr)ei!ljafter fe (rt

bürfte.

©ie weiter unten folgeuben 23erjeid)iiiffe entfyaUtn lie
5llpeugeiväcbfe, wela>e id> früher fdjon in bem botaiiifdjeii
©arten ju «öofel cultipirte, unb $to$ttnt§eiU feibft poii
beu 2l(pen t>o!te , unb welche nun fdjou fett 22 3af)ren in
bem t) i e ft 3 e n ©arten fortgepflanjt werben. @ie gebeir)en
auf bie naajbefcbriebeue 25ehanblungSmetc)obe portrefflid;,
wobei id> mid> auf baö 3euguifj oieler ^öotanifer unb Q)flani
jenliebr)aber berufen fanu, welaje fie gefeljen r)aben.

Sö- fommt aber bei ber Sultnr ofterwßtynter ^»flattjen
in 23etraa)tung

:

I) wefcpeg Srbreid) für bie »erfd>ie&fiien 2(rten iai jwecf-
mafjigfte ifi;

II) wie bie SBeefe für bie t)erfd;iebenen ©attungen juin.
bereiten finb;

III) welker ©tanbpunff für biefe 2irt ©enafbfe ber cor*
tljeilhaftefle i(i;

IV) wddje ©aftungen im freien Saube, nnb welche in
2öpfen gut gebeifjeu;

V) wie fie permer)rt werben uub
VI) wie in ber golge i^re 2Bartung ifi, unb wi« fie im

2ßiuter rerforgt werben miiffen.
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JDi'e Q?rbarfett unb bereu Wifcfjitng frage» baS meifie

jum guten ©ebenen ber ©eroäcbfe überhaupt bei. SDiej?

ijl jebocb. bei beti 2C(penpfIaiijeu gattj befonberS ber Sali,

iinb man §at i)ier Stoff uuö 9J?ifcbuttg forgfältig unb mit

©ncbfeiintnif ju rotten, wenn man nicht in bie unangenet)=

me Sage fommen will, bie feiten (len 2Crten $ti »erlteren.

3ebe Spflanje »erlangt itjren t> e i in o 1 1) £ t e n Q3oben,

welchen wir eutroeber rein, ober burcb SSerm ifdbüng in bem
©arten roteber geben muffen. £>ie b,ier ju «hferm 3wecfe

erforberlichen 2frtett ftn ö folgeube:

A) Jpeibeerbe, biefe ftnbet ftd) meiflenS ouf QSers

gen, (an manc&en Orten feiten ober gar nicht,) iinb §war

ouf ber Oberfläche berfelbeu in ber Sieget nur 2—3 3oH

tief, ft'e befielt nuS »erottetem £aub, ©raS, 9}?ooS (ge;

root)nlicb Sphagnuni) unb oermoberten ^fianjentbeileii , uon

Erica vulgaris , Vaccinium Oxycoccos unb uliginosum,

Empetrum nigrum, Pyrolae u. bgl., unb ba fie (tcp gerabtjnlicö.

Iii fogenannten Heftern öorßnbet, fo f eint eS, bafj burd?

ftarfe Diegeugüffe bie leidstem ©nbflanjen ber benannten

SPffanjen an foldje ©teilen gefchwemmt werben unb ba

»erfauleu; fie b"t t«t feuchten Sufianbe eine fdjwarje, im

trocfnen aber eine bunfelbraiiite Sarbe, ifl babti leidet, unb

tttet)r ober weniger mit ©anb »ermifcpt.

(Es ifl nicbt n o 1 1)
t g , biefe (Erbe etwa noch fange liegen

ju laffen, eS ift fogar beffer, roenn fte gleich benufjt roirb.

©ie roirb entweber, unb jroar wegen (Erfparung berSranS;

portfoften, fogleid? ouf ber Stelle, roo fie gefunben roirb,

burd) ein Sieb gefdjlageu, ober man fiebt fte beim ©es

brause. 58ei ber Tluffudjung unb (Einfammlutig berfelbeu

tnufj forgfältig barauf geadjtet werben, feine Torferbe ju

nehmen; biefe ifl auger betten barauf waebfenben Sorfpjtani

jett auch baran ju erfennen, bafj fte auch im trocfnen 3««

ftanbe-ganj fdjroarj bleibt unb uiebt fein, fonbern etroaö

form' g attjiifu^leit ifl; er ift aber überhaupt ein »erfduerter

»nfrticbtbareT Söoben, (gewöhnlich mit (Erbped) »ermifebt,)

in welchem bie SQBurjeltt leidet faulen, unb er founte fonacb

fügtia) als ganj untauglich aus unferm ©arten »erbaunt

werben.

B) ÜKa fetterbe (Loam ber (Englanber). Sflau fjit«

fcet bie (Erbe auf 23iebweiben, ober alten, lange nid; t um»
gebrochenen SBiefen. 25ie SJarbe ber beften 3lrt ifl gelblich,

ober rötlich, unb etroaö in baS ©cbwarje überget)enb; fie

ifl locfer unb broeflieb, unb lafjt ftefa leicht in ber Jpanb

jerreiben; fie barf niebt über 2 tief geflogen roerben,

roo fte bann auf jpaufen gefcblagen unb einige 9J?al ums
gewenbet, in einigen Monaten tauglich roirb.

C) £au herbe. SDfe hefte 2lrf, fid) fold)e ju »erfdjnf=

fett, ift: bafj man baß Saub »erfebiebener SSaumarten
(baS ber Sieben, i t) reß ©erbeftoffs roegen, allenfalls auöge*

itommen) auf eine 3frt, roo Stift uttb ©onne beifommen
fann, jufammenfcbldgf, folebe bfterö roenbet, roobureb beffen

2luffofiiug fefyr beforbert roirb, fo baf eö im jroeiten %ai)te

Grbe geroorbeu unb nun jum ©ebraudj taugltd; ifl.

D) J^oljerbe. Wein ftnbet biefe (Erbe fjauftcj tn

Jjocbroalbiiiigen, roo mau bie »erfatiffen ©toefe (©tumpen)
früher gefällter 55dtime, eon SSudjeu , 3Beiben , gllern ic.

ausgräbt, unb roenn fie ju 2opfpffanjen eerroenbet roerben

foll, fo »iel alö moglicb jerreibt unb burd) ein £)ral)tfteb

laufen lö^t; ber Abfall wirb quf Raufen gefdjldfien, pber

in ba« ^fraujeubeet gebracht, worauf Rhododendron it.

g-epflanjt werben follen.

©ie sttr©aat ber Rhododendron unb eerwanbten 2lr»
ten toorjiigltdpfte J?oljerbe ift jene , iceldje in allen r)ol)len

2Beibenbäumen gefunben roirb; biefe ifl gerobbnlid) fd;on
ganj jur Srbe geworben, l)at bann aueb eine fd)wärjere
garbe wie jene oon anbertt SBaumart.en, fweldje gewöhn«
lieb gelbrctl) .ft,) unb ifl, wegen ifjrer ßart^eit \\\t SSefors
benmg be 6 Äeimeuö ber jarten ©amen, jeber anbertt ju
biefem 3'u f cfe »orjujie^en.

• E) © a n b. SDiefcr allein angewanbt, ifl ftlr bie 9Se«
getatioü iiidjt günftig, unb fann nur als 5öeimifd;iing ju
attbern Srbarteu gebraucht werben; aber nidjt aller ©anb
ifl geeignet. 2)er glugfanb febabet ben Q}fIaHjen.
Sftau pubet jebod) auf einigen Jpeiben unb in Jluffeti eine
etwas gröbere 2lrt, welcher ganj geeignet ifi, anbern £rb*
arten beigemifcht ju werben.

9)?iflbeet:, SDamms unb ©artenerbe roirb bei ber 3"cht
ber älpeHpfJahjett in 2öpfen niebt gebraucht, ©iefe pn;
bet ihre 2lnroenbung bei jenen Slrten, welche im freien

Sanbe gejogen werben fbiineu, worüber in ber golge baS
SRbthige gefagt werben foll.

S£)ie oben befchriebeuen ffrbarfen roerben nur feiten

allein, fonbern meifleuS gemifebt angewettbet. 3* bejeiebne

hier bie Sftifcbutig mit ^öuchflaben , um mich bei naebfol«

genben QifTan jeuoerjeichniffeu hierauf bejiet) en ju tonnen,

unb um feine 2ßieberholung itott)ig ju Ijaben.

a) Jpeibeerbe mit Ys ©anb;
h) 3 Stjeile Jjeibeerbe unb 1 3;t)cil Sauberbe mt'i ttwai
© n ii b

;

c) 2 Steile fitibe-., 1 Sfytil fiaub» unb 1 2§eil SBiefen«

erbe mit etwaS ©anb;
d} 1 Zi>tü Jpeibe^, 1 $^eil Saub-- unb 2 Sbeile ffiiefem

erbe mit etwas ©anb

;

e) reine Jjoljerbe ohne 53eimifchHng.

Jjat bie ^eibeerbe Don 3^atur©anb bei ftd>, fo wirb
entweber folcher nicht beigemifcht, ober man mifebt ttad)

?0?afjgabe beS bartit bereits enthaltenen, noa) bie nötige
Quantität ju.

II.

5Die ^flanjenbeete muffen für bie »erfchiebenen ^flan«
Jengattungen auch mit üerfepiebenen Urbarten angelegt roer«

Den, unb ich roerbe mid; aua> in ber golge auf ttaapflehettbe

$5ua)flaben bejter>ert.

a) (Erbbeete für bie ©ippfdjaftett ber Ericeeu unb
Rhododendreen.

S)ie (Erbe, roefdje bei ber Anlage biefer 93eefe »orge»

funben roirb, mufj 2 5»^ tief unb 4— 5 g. breit auSgegra«
ben unb weggefchafft roerben, roenn man fie nid)t jur (Er=

§ 5 fj n n g ber beiben ©eifen beS 33eeteö benu^en roitt; bann
roirb bie Unterlage einen flarfen gtifj fyod) mit h°Ib ober

auch ganj oerfaulten ©pdneu »on^olj= unb 3iutmerplä(?en

aufgeführt unb feflgetreten , unb oben barauf fommt als

1Y2 5uf h oc& "O" ber ad e befchriebeuen Jpoljerbe,

welcbe nur burd) einen etwas weit geflrtcften ©urchwurf
gefdjlagen , eon ben grobem ZfytiUxt abgefoubert roirb.

5Der 2lbfall fann auf bie ©petne gebracht, baS 53eet aber

mit Brettern ober ©teinen 5 $uj5 t)0(b eingefaßt werben,

fo bafj bie Qfrbe noa> weitere 3 3oß über biefe (Einfaffung

heroorfleht, welche ftd? in furjer 3eit um biefe roeuige 3oll

fe|en wirb. S)tefe ä3orfia)t ifl befjwegen anjurathen, weil
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ofyite biefel6e in ber fiolQt bie ongepflatijteit JpoTjfirfett ge»

hoben iiitl) baburcb, iti ihrem SB ad) c i b u m e gehört werben

würben.

/3) ßrrbbeete für etwas järtliaje, aber tiefrourjelube

2lfpenpflanjen.

SDiefe werben eben fo breit, ober mir l'/2 3»ß tief

aufgegraben unb eben fo wie bog 58 eet a aufgefüllt unb ein:

gefaßt, ober fyieju eine SDtfifdjuug oon 2 Steilen Sauberbe,

2 Steilen «rpeibeerbe, 1 $betl ÖBiefenerbe unb ya 3&eil

©?anb genommen.

7) 3« einem britfett Srbbeefe wirb nur gute ©arfeni
wbe mit efwaß Üaub« unb SEBiefeucrbe gemifapt, genommen,
inbem biefe meißenö nur für 35ergpflaitjen befiimmt finb.

(ftortfetjung folgt.)

33 I u m e ti 3 c t t u n cj,

$ur Ocelfenfreunbe.

@e5 ift befannt, baß bfe fogenamtten fWeicbSgärfner

(»felletcht anbere au*) allerlei getjetme Wittel, j. 53. beim

2luäfäen beö ©amenä, beim ißegießen jc. anwanblen, unb
von ber 5Bunber « üBirfung berfelben piel ju erzählen
wußten, ©o, unter anbern, trugen fl c SSJMonenferne
mel)rere 2ßochen in ihren J^ofenfacfen , um fie burd) bic

Ußärme jum fdinettern Reimen »orjubereiten; unb erß

üor 3 3nt)rc« bat ttiii $v. von ^)ott mit einem Suche
ber ©ebeimniffe für ©a r tenliebbaber befebenft,

in welchem gar mancherlei jfunfißücfdjen oon Der @r$tes

bung »Ott Slumen, grüebten zc. jum Sellen gegeben wer»
ben. Slucb iß eö noch nid)t fo lange, baß über ein an«

bere$ ©ebefmntß, gefüQt blütjenben geofojenfamen ju

ergeben, ein ©treit entflanben iß, ber julefct mit bem
fßjfenntniffc ber Srrung (Tcb perloren bat.

tflun erlaube fluch ich mir, jtt tiefen jfunftmitteln

einen Seitrag $u liefern, ber inbeß nfemalä ali @et)eim=

mittel aufgeboten worben, fonbern wabrfdm'nlicb feinem
ölumenfreunbe $u ©efiebte gefommen, ober im Serlaufe
ber >?eit SBergeffenheit geratben iß.

£)teß ift nämlich ein Wittel, bie SSfumen |tt tterebefn,

welche« Dr. SBenjel in feiner periobifeben ©ebrift:

„ber <pbilofopb, 3Bt'en 1781/' al6 burd) Erfahrung
bewahrt, befannt macht.

3ch lafje il)n felbfi reben

:

„Üttan nimmt 33obnen, hoblet folcfjc au«, fußet ftc

mit einigen ©amenförnern, »ermnebt bte Defjnung mit
©chafmifle, unb pflanjt fie in gute jpeibeerbe."

„Slumenfamen auf biefe Slrt bebanbclt, liefert un$
bte trefflicbften unb fdiönßen gefüllten SSlumen."

„£rßer SSerfu* mit helfen."
,,©eine(ne weiße Söhnen bohlte ich an«/ nnb gab in

eine jebe 3—4 ©amenförner oon ben efnfachfJen helfen,
um bann über bie Serboppelung beflo bejfer urtheilen ju
fonnen. 2)te mit ©amen gefüüten (unb mit ©chafmifle
öerfchloffenen) ^Bohnen pflanjte ich nachher in ein guteg
fcfcmarjeä ©rbreich fo, baß jebe äBohne »on ber nnbern
4' entfernt war."

„Da« erßeSahr famen meine helfen alle fjeröor, unb
wuchfen größer, alt jene, bie gewöhnlich gefäet worben."

„3m folgenben Oöinter wwaljrte ich fic forgfältig
fammt bem ©rbreiche."
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„3m ©ommer f)fltfe ich ffhon won 116 helfen, fo

ich öerpflan^t hatte, ungefähr 9ü fehr fchöne, große unb
»olle Oielfen, worunrer einige mit ber feltenfien garben«
mifchung prangten. SBefonberä retjten meine Slufmerf»

famfeit jene, welihe rofeurotbe unb luhtafchgraue Blätter

hatten. (Einige waren fo btinfelafcijgrau , baß man fie

faß für fdnvarj fyÄtte anfehen füllen , unb jwet erhielt

ich» bie überaus »tele Ü3lätter tyatttn , unb mit weißen
unb hellblauen ©trieben fpielten. 2)ie, übrigen waren »on
gemeiner oerooppdter 2lrt. günfmalige gortfeljung, jebeö

Wlat mit glücflichem Erfolge."

Slnch be; anbern ölumenforten habe biefe Wethobe
benfelben @rfolg gehabt, unb auch Jh'ichencjewäcbfe feien

größer geworben, ©owett ber »pbilofoph.

9!ach btefer fo ganj einfachen Darlegung einer burch

fünfmalige, eigentlich fecbämalige Erfahrung fleh bewährt
gejeigten ©üe^IRetbobe, bürfre man wo!)l nllcö tfJifötrauen,

ollen gweifel befeitigen, unb feibß bie ^)robe macheu,
wenn man anberö Seit nnb SJJaum nicht fparen barf.

£Sefonbcre5 fönnte mit bem ©amen »on foloben einfachen

helfen, bte jidb bureb ganj befoubere ^arbe unb 3^d)*
nung bemerfitch machen, ein Sjerfuch gemacht werben,
ilnb id) werbe bieß perjugö weife mit einer bunfelofchs

blauen unb bochfcharlachenen SSanbblume, bie nur ihrer

4 ^Blumenblätter wegen auö ber JHeihe ber gefüllt blütjens

ben auögefcfiif ben werben mußte, tu SUiefüh^rung bringen.

Snbeß möchte man bod) gerne wiffen, wie ee3 benn
eigentlich jucjelje/ baß ber in eine aufgehöhlte Sohne ge»

legte unb mit ©chafmifte perfcMoffene ©amen einfacher

Jölumen, beinahe 9
/io gefüllte Blumen gab, ein SHefultat,

baß man biötjer 0011 bem befitn ©amen gefüllter Sölumen
nicht erwarten burfte. 5BteQeicht beliebt ef «Pflanjens

Stfaturfunbigen fdjon oon porn h^etn ju unterfueben, ob

baö Snnere einer Söobne in SBerbinbung mit ©djafmtfie
folche Oafe , ober überhaupt folche ©tojfe entwicfeln

fann, welche auf ben ©amen einfacher Blumen fo fräftt'g

eiuwirfen, baß er ooßfommcn gefüllte ^Blumen in einem

fo ungewöhnlichen Söerhältniffe liefert. Unb waö wäre
bann erft ju erwarten, wenn man ©amen »on gefüllten

Stfelfen :c. auf bie befdjriebene SPJeth.obe jum Jleimen
bringen woQte!

25ei ben oben angeführten 23erfud)en fehlen eö übri«

gen« unberücfltihtigt geblieben ju fein, weuigflenö ifi nicht«

bauon erwähnt, ob bie erhaltenen gefüllten Sßlumen ©a»
men brachten, unb ob biefer ©amen, ohne fünfiltche ^>üUe

gefäet, auch wieber gefüllte SSlumen gab?
2Benn ei enblicb fefigeßellt ifi, baß bte SSerbinbung

becj ©diafmifieö mit einer sßohne folche güHe in ber

SSlume auc3 einfad)en ©amen tjtxv orbringt , fo fönnten
SBIumenfreunbe, tote 3 et i uub Cuft haben, fiarr beö läfiiigen

2lubol)renf, SBohnen gleich gefioßen unb mit ©d;afmifie ju

einem Steig machen laffen, unb ben ©amen barein legen,

wai wol)l gleidje ißtrfung rjaben mödue.
SJZünchen. (t>on be»t.)

heilere ©piefarteil ber Paeonia sinensis Hortul.

— P. Whitleyi Anders. *) (3Son Uoiteau.)

Die ^arifer Slumiften halten bie ^flanj?, welche

fie unter bem tarnen ber Paeonia sinensis cultioiren/

*) 81UÖ 6er Rerue horticole. Juillet. 1836. Paris.
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für eine nmfltcf} beflimmte 2lrt, »äbrenb tote Bluuitflen

in Bonbon fie aH eine Varietät ber (ibfrifdjen päonte,

P. albiflora Pah betrachten. 3* laffe ben Herren

freies gelb, ihre ^eiiiung ju behaupten: nou nostrum

iuter vos tantas coraponcre Utes; aber ti) nuifj empör)»

nen, tag Die fibtnftfe tyaonie glatte ftrurttfnoteu t)at,

»äbrenb tote Der cbinefjfcSjen leict)t bebaart |tnt>, bjp tote

erflere in unfern ©arten noci) feine Varietäten mit gefufl»

ten Blumen t)at , wäbreub »on Der leßlern mehrere oor=

hattöen ftnö. Von tiefen ledern will ici) 3 betreiben,

welfle ber getiefte Blumengärtner £err Seuiott ju

Bellettille »or 3 3af)ren gejogen bat. @* ift befannt,

baß bie alte P. sinensis fl. pl. einen bobern ©tengel

hat, al« bie fibirtfcr>e Päonie, Daß it)re S5lume 8 biö 10

»ein roeiße Blätter tat Umfreife bat/ unb baß Die übrigen

fcbmal, gefrauft, weniger weiß unb am ©runbeetwa*

aelbtt* Hnb unb binficbtltd) tljrer (Stellung an eine ge*

tüUte 21nemonenbtüt()e erinnern. 9ia# biefen allgemeinen

Äennieicben follen nun bie befonbern ber 3 Varietäten

folgen, rooburd) fie ftd) »on einanber unter fd?eiocn

:

Paeonia sinensis prolifera Lern.

Sie äußern ^Blumenblätter groß, auöaeubfg rofa»

farbig, inroenbig rein weiß; bie in ber ÜTiitte ßebenoen

Blumenblätter (oerwanbelte Staubgefäße) finb fdjmefel»

aelb, Iaujettförmig ; bie 5 mebr ober weniger oollfommen

in Blumenblätter »ermanbelten grudjtfnoten , bie aber

ihre rotbe S«rbe beibehalten, finb auögefpreitet, btöergt;

renb, unb auö ttjrer 9Kitte fietgt eine anoere Blume, tue»

ntger groß alä bie entere, «ber üollfommen entroicfelt

be'roor; bie 5 grudjtfnoten ber entern flehten ben teld)

banuftellen, unb bie äußern, großen unb weißen Blumen«

blätter baben Heinere, gelbe jroiftfen fiel); bie OÄute ili

mit Den unüoufommen auögebilbeten $ruct)tfnoten befetjt.

Sie ?iebltcbfeit biefer Blume unb tote Verfct)iebent)ett ibrer erhielt, fo ba&

garben ftdjern it)r ein bletbenbe* Snterefje ber Blumen» ^»
1^r

* "i^f^
freunbe. . . . . , TPaeonia sinensis bicolor Lern.

35te äußern Blumenblätter r»tc bei ooriger; bie Bfu*

tnenblätter toer SRttte, eine 2lttemonenblutbe bilöenb, finb

breiter, an ber ©pt£e mebr auägefcftnitten , unb ttjre

fAwefelaelbe garbe t(i »ielleiclft etwa« fetter 5 bie 3—5

rotljen nnb fet)r wenig behaarten grudjtfnoten jeigen

leine Slbamcbung. .

Paeonia sinensis ligulata Lern.

ßtne etwa* bobere <pflan&e alä beibe »orige; tote

Blumen b«ben einen etwa« geringem Umfang ; bie äußern

Blumenblätter groß, flad) , tote übrigen bilben fd)tnate

(Striemen, finb gelblich, an ber Baftö mit naef» unten

umgebogenem JJtantoe; 5 rotbe, feinbef)aarfe ftructjtfnotem

3ebe btefer Varietäten bat tbre Gbaractere feit 3

3abren beibehalten , weshalb man glauben muß, feaß fie

aud) ferner Sauer baben werben.

SB « t i e t ä t e n.

$e r litt, ben 20. Dctober 1836. 3n l)ieitgem fBnigf. botani«

fcöen Sorten blühen je^t folgeube auggeieidbnete Dflalljen :
Ama-

ryllidcae: Haemanthus tigrinus Jaccr., oom Vorgebirge 6er guten
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Hoffnung.— Bromeliaceae: Pitcarnia ä*ngastifolia Ait., atläSföefKn»
bleu. — Orchideae: Epidendrum umbeilatura Schwartz unö Ep.
fragrans Schwartz, au 8 3 Jmi1 !etJ- — Cattleya labiata Lindl., aiit

©UC * SJinerifa. — Angraecum maculatum Lindl., QU$ 31fri«

fil. — ßolbophvllum recurvum Hookei? V^'terlJllÖ ll.lbefanilt>— Angnloa lurida Link et Otto, au $ 58i ajlHdl.— Scitamineae: He-
dj-ebium glaucum Rose, iiu? 0|linCietl. — Ai^ocyncae : ßeaumontia
speciosa W allich, iXüi OTtintien. — Ascle|3iacleae : Gonolobus ripa-

rius Kuntb, Liu i 0}eU:@ranaCil, — Strychuaccae : Cerbereafiucticosa
Roxb, ou6 Diru. •— Viüceae: Clorodendron calamitosmn L., auS
DftinCien. — Hosta coerulea Jacq. (Coinutia punctata Willd. C.
pyi-amidala Ait,), iiuö DJfJftCO. — Holmskioldia sanguinea Hetz,

and 'Bengalen. — Labiatae: Salvia cyaniüora Otto et Dietr., auS
SSteXICCJs — S. angusüllora Cavan. (S. reptans Jacq.), auÄ Oiellfpa»

llicn. — Personatae : Justicia tribiacteata Link, aui Öuifilun. —
Geissomerta longiüora Bot, Reg., aui ^fficfttnDieil. — Franciscea
uniüora Pohl, aui 'Sraftlien. — Buddlea spicata Rniz et Pav., aui
1}erU, — Myrsineae: Ardisia colorata Lodd. Bot. Cab., au i Ö ft I II £) t CIl-— Compositaet Vernoiiia exaltata Schrad., au 8 SBulfllien. — Le-
ptostehna maximum Sweet Fl. Gard. , aui SOionte: VlCeo. — Heli-

anlhus salicif(5liii3 Otto et Dietr., auÄ !l)(i|Jourj. — Rosaceae: Ra-
phiolepis indica Lindl., aus (2f)IIU.— Leguniinosae : Cassia Apou-
couila Aubl. (C. acuiuinata Willd.', guä (Ülllaim.— Aurantiaceaeä
Aglaja odorataLour., au8 Soajinäl H1J.— Malvaceae: Hibiscus Lind-

leyi Wallich, an tS Oftin6ien.
:

— Caryophylleao : Lychuis Bungeana,

aui Sbuu.

SBaini, 6en 17. October 1836. 3n D?r. 31 ber SBeigenfee'r

«Bliurienäeuung , 3 il brgang IX., mtirce ber 9?elfenjtid)t meineä
fei. (&o)iüiegerDaterö, De6 oeiftorD^neii ©anteld^ai inerö (J onra 5

^joef, erroabni unc gefagt, las berielUe, nact) Cent ilrtljeile 6er

Keniiev, oorjüalidje Slumen beietyi-n |>abe. 2yie t$ ei nun mit
6em doii nitinem fei. öd)iüieaert)aier mit fo Dielet Vorliebe unb
jfenruiiif} gefamnulie 9?elfeiifloi e halte, barüüer münfd}te man
»on meiner ©eite einen fleinen SBeridjt, un6 mit Vergnügen
fu^e id) biefem ffiunfOje 311 entfpre*en.

3116 bafi CStabliiTemeiit im 3 a
f
) r e 1834 an mid) überging , 6e»

ftanb ber O^elfenflor in 300 »orjüjjlidjen ©orten. Diefer berrlis

djeii OiVIfenfior noibmet« t et» nun eine grope 'Ilufmei Piamfeit. 34
fammelte forgfaltia, befonberÄ oon 6en auigejetctjueien ©orten,
©amen, tu\ a> welchen ia) oiele neue auegeteioiiiet fdjbne ©orten

gegeiiittärtig mein §lor 420 ©orten jablt, unb
oteler ifenner, bie meinen ^elfe^flor befid)ten,

ntdjt leere ©d)ineid)elei ifi: fo ift meine SBemuijung nittjt allein

fn £)ui|ia)t ber Vermebrung &er »orten, | entern ausb l)infid)tc

lid) ber au6ge;eid)iietefi ©0)önbeit &er SBIumen, doii gefegnetent

(Srfolge gemefen. Unb fo reerbe ia> fünftig, fo lange ©Ott mir
geben unb ©efunbbeit fdjenft, jebeä 3abr in erroerbiing neuer
auSgeseidjneter ©orten, bura) ©amen foiuobL als an* ötird)

iaufO) unb 2Jnfauf, fortfahren- atoleger, (aamenpflanjen unb
©amen finb bei mir fäufltä) 5» ü^beu. 21 u cu Vlattercatalog«

\U\)en ben ^elfeufreunben gegen Xragung beä ^orto« ju Dienfren.

3. SOiarbner.

granffurt a. (OZain, ben 13. Set. 1836. 3n ber am 21.

September gehaltenen ©i^ung ber ©ection für ©artenbau, Pam
jum Vortrage: eine 2lbl)anclung nebft Vorjeigung einer neuen
jmträglidjen iBoUnenforte Dom -f)errn gepnirf.

£)err ©efter Ijaite eine 'Dortion SofyanniStrauben unb bret

befOllberä fdjölie ßremplare Fuchsia mycrophilla oon 5guß|)öb«
gejenbet.

Vom §erril JKinj mar Dahlia Lewick's incomparable im
üopfe fieljenb aufgefltiUt ; faft alleSSIumen berfefben roeif} gejei*»

net. 3lud) befanb fi# ein «Driginaleremplar oonCactus, au6S3ra»

filen, mit ©tem »erniacbfen, gegenmäitig.

3n öer am 5 ten De tober gehaltenen ©ifju ng 6er

©eetton für ©artenbau, Famen juerft Srörterungen über 2J?aul°

beer-Slnpflanäungen Dor. ©err 'präfibpnt Dr. SEc^ler übergab
niedrere aiuöjüge, ben ©arten, unb gelbbaü beheffenb. ßnblid»

rcurbe beantiagt, in ben nädjften ©i^ungen 0?ai}eie» über 6i«

im grüljjabr 1837 ju paltenbe iblumcnauöfteUung beftimmen.

wti
Ol» «Ron fecr SBIumeitieituna, bcit Bemeinnüßlictien SKittDefluiigcn ic„ ber mimismatifcf>cn Seitung, bem aDg. Unterjo tungSblat c, tonnen mitte ft Ä. mWobl
i^fifieftfee ifätmt mW&'hfc&Kt M 3n= unD SluSUnbcö unD mittetit *kx*W9tl Durch *ftn. «uctiftcinBier Diooert Srtcfe in Sictpjis J

t t Sft tau Sneue Wtm»l«re »on tiefem SnDlre, fonDcrn au* fämmtlictir ooltftanöißc fru«erc Saßrgflnae fowit surf) '»rotcbUttcr bcioacn

(Der
werben.
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herausgegeben unb »erlegt Don 5 r i e b r i cb ä § I e r

.

SBetflcnfee (t« Düringen), t>crt 8. üiobtmbti 1836. IX. 3a l rÖ^»y?.

33erf)anMutt(}ett beö 3Scrctn6 für S3 turnt*

fit! uut> ©artenbau tu SOBetmar.

(9?oeember 183 6.

S>te Kultur tcr Slfycnpflansen.

(2?om ©arlenbirector öm. dritter 3 e p b. e r , ©rpfjbenogf. Sab.

C Sortfesima.)

U
III.

m beS guten ©ebeihenS ber 2(lpengewäd)fe oerffdfjert p [ein, mufj ft'ir

ihren Stattbort eine Sage gewählt werben, bie fte gegen bie heißen ©on=
nenftrahlcn fcbüfjt, unb in welcher fte im hohen (Sommer von SKorgcnö

10 Uf)r bis 2tbcnbö 6 Uhr ©chatten tjaben. ©6 ijf hierbei ganj glcid), ob

bie ^pflanjcn im freien Sanbe, ober in Söpfen ftetjen. 3m hiefigen ©arten
haben fid) foldje 3>tct&e uon felbft bargeboten, inbem hinter einem 600 guß
langen Drangcriegcbäube, weldjes ber Sange nach genau »on £)ft;©üb;Dft

nach 2Befr=9torb=2ßeft sieht, fid) ein freier fia§ befinbet, welcher für bie

^Cipenpfianjen ganz geeignet ift, inbem berfclbe an ber Dftfeitc offen, auf-

ber SBeftfeite aber mit (jofjcn tlafienifdjen Rappeln, Ulmen u. bgt, btt

pftanjt ift, wobttrd) bie SOtorgenfonne freien Zutritt erhält, bie 2lbenbfonne

aber burd) bie 2fnpjTanjung auf eine große ©treete abgehalten wirb. 3n
ber gleiten Stiftung, nur etwas entfernt üon biefem ©ebäube, befinbet

fid) eine 12 guß tjotje SJtauer, an welcher auf ber ©übfeite 60—70 gu|
t)of;e SSdume ftefjcn ; an ber Storbfeite berfetben fanb fid) aber fo oiet

'Staum cor, baß id) 3 ^Rabatten, jebe $u 5 guß Srcite, für btejentgen

Tttpenpflanjen anlegen fonnte, welche im freien Sanbe gebeiben, unb id)

bin aud) überzeugt, baß baS gute gortfommen biefer ©ewädjfe ber günfti;

gen Sage berfelben großenteils jujufd)reibcn ift.

SSenn man nun glcidjwoljl nidjt in allen ©ärten foldje ^weet*

mäßige ©teilen finbet, fo ift eS boch aud) riid)t unmöglich, fid) dbnticfje

burd) 2Cnppan$,ung- ju öerfcfiaffcn. SCdan »ertjüte fjierbci nur, bajj bie

5Xraufc nid)t auf bie SSäume falle unb bie Saumrourjcln nid't in bic

58eete fommen tonnen, was burd) einen ©raben, in welchem alle 3at)re

bie äöuvjcln abzuhauen unb bis an baS äußerfte ©nbe weggefdjafft wer«
ben, leidjt ju bewirten ift.

IV.
©o nothig CS ift, bie zärtlichem 2tlpengemäd)fe mit alter SSorfidjt

unb ©orgfalt ju warten, fo ift eS bennod) feinem 3«cifel unterworfen, baß
üiete berfelben aud) im freien Sanbe fehs gut fortfommen, wenn fte bierechte

Sage unb baS gehörige Srbreid) erhalten.

3n Ijiefiger ©egenb ftehen im freien Sanbe unb jwar in bem£oUs
erbenbeete Ca) folgenbe tfrtcn:

Andicfeneda acurninata.

arborea.

axillaris,

angustfolia.

calyeulata.

canescens.

cassinefolia.

paniculata.

Andromeda polifolia.

— pulverulenta.
— speciosa.

— racemosa.
Arbulus alpina.

— üva ursi.

Azalea nudiflora.

— papiliouacea.

Azalea ponlica.

— proeumbens.
— viscosa.

— calendulaeea.

Gephalaulhus occidentalis.

Clethra acuminata.
— alnifolia.

— pnbescens.
Comptouia asplenifolia.

Dapbne alpina.

— altaica.

— Ciieoniui.

— Laureola.
Erupelrmn jiignim. *

Fpthei'gilla alnifolia.

Gaukhei-ia procumben»,
Itea virginiea.

Kalmia lalifolia.

— angustifolia.

— glanca.

Lcdum palustre.

Nyssa aqualica.

capitata.

Nyssa sylvalica.

Rhododendron azaleoides.

— chaniaecistus.
— daurienm.
•— ferrugineum.
— hirsutuin.

— maxi in nra..

— ponlienm.
— pimoldtuiii.

RBodorä canaden.sis,

Spiraea lonientosa.

Yaccinium amoenum.
— corynibosum.
— frondosun».
— macrocarpum.
— Myi-tillus.
•— Ox) Coeeos. *

— resinosuni.

— stamineum.
— uliginosura,

— viigatuni.

— vitis idaea.

Zanlliorriza apiifolia.

Sie mit * bejeiefüteten ?lrtc» ftnb ben ©ojmncr nrtb ÜBmter ßinCurd) Ittcbt mit
Wcoi bcöccft.

3c£j. habe hier bie norbamcrifanifd)en unb anbern auslänbifcfjen

©trättd)er aus ber Urfadje mit aufgenommen, um feben ju tonnen
wcld)e in biefer Gsrbe gut gebeihen, unb unfern Sßäinter ertragen.

3n bem Srbbeete C,3) ftnb noch folgenbe JCrten angepflanat:

AcBillea alpina.

— nana.
— tomentosa.

Adonis pyrenaica.
— vernalis.

Ajuga alpina.

Acbemilla alpina.

— pentäpbylla.

Andryala lanata.

Auemone appennina
— hortensis.

— nai'cissiflora.

— Pavoniaa. H,
— ' vernalis.

Aquilegia alpina.

— viscosa.

Arabis alpina.

Aristölocbia longa.

— rotunda.

Arnica moiitana.,

— scorpioides.

Artemisia vallesiaua,

Aster alpiuus.

Astragalus exscapus.
— mönspcs6ulänns.

Astranlia Epipaclis'.

Astrantia minor.
Biscutella laevigata.

Brassica alpina.

Bupleurum angulosum.
— longifolium.
— ranuneuloides.

Campanulä caespitosa.

— rhomboidea.
Cardamine trifoliata.

Centaurea alba.

— Rhapontica.
— splendens.

Chrysopleniimi altemifolium.
— oppositifolium,

Cnicus spinosissiimis.

Colchicum mon'tainim.
Corouilla minima,
— montana.

Cypripedium spectabile.

Uuntaria bulbifera.

— glandulosa.

— pentaphylla.
— pinnata.

Dorotiicum Bellidiastrum.

Erica herbacca.
— Tetialix.
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Erigeron Villarsii.

Erythroniurn Dens canis.

Gentiana acaulis.

--_ — angusüfolia.

— asclepiadea.

— cruciata.

— lutea,

macrophylla.
— hybrida Thomas,
—% pannoniea.
-— punctata.
— purpurea.
— saponaria.
— septemfida.

Geum monlanum.
Globularia vulgaris.

Hedysarum obscuruin.

Heracleum alpinum.

Hieracium andryaloides.

— aureum.
— grandiflornm,

Hypochaeris helvetica.

.
— maculata.

Inula montana.
IsopQtum tlialictroides.

Liliuin pyrenaicuin.

Mandragora ofEcinalis.

Ononis rotundifolia.

Orobus 1 ute us.

Papaver alpinum.

Paris quadrifolia.

Parnassia palustris.

Fhyteuma betonicaefolia.

— orbicularis.

— scorzoneraefolia.

— spicata.

Plantago alpina.

— montana De C.

Potentilla aurea,

enbltd) befinben ficb in bcm

Achillea helvetica.

— tanacetifolia All.

Aconiti sp. omnes.
Actaea spicata.

Agrostemma flos jovis.

Alchemilla montana.
Auarrhinurn bcllidifoliuin,

Arabis crispata.

Asaium anfoliuni.

— cauadense..
— europaeum.

Astragalus depressus.

— pilosus.

Astrantia major.
— heterophylla,
—. carniolica,

Atropa Belladonna.

Athamanta cretensis.

— Matthioli.

Atragene alpina.

— americana.

Betonica alopecuros.

Betnla nana.

Cacalia albifron».

. — alpina.

Carduus alpestris,

— Argcmone.
— defloratus.

— Personata.

Gentanrea montana.
— nigrescen«,

— pbrygia.

.— uniflora.

Potentilla crocea Hall. fil.

— grandiflora.

— sabandus D. C,

Samolus Valecandi.

Saponaria ocymoides.
Saxifraga Aizoon.— Cotyledon.
— crassifolia.

— geranoides.
— liieracifolia.

— hypnoides.
.— pyramidalis.

— pensylvanica.
— palustris.

— . rotundifolia.

— vernalis.

— Sternbergia,

— hirsuta.

— Geum.
Senecio abrotanifolius.

— Doronicnm,
Serratula alpina.

Silene vallesia.

Swerlia perennis.

Thalictrum alpinum.

Uvularia perfoliata.

Valeriana montana.
— pyrenaica.

— tripteris.

Veronica alpina.

— fruticulosa.

— saxatilis.

— nrlicifolia.

Vicia anabrychioides,

Viola biflora.

— calcarata.

— cornuta.

Wulfenia carinthiaca.

Filices montanae.

SScetc CO nadjfte^mbe litten:

Chaeropbyllum Cicutaria.

Chrysauthemum heterophyllnm.
— monlanum.

Cineraria canvpestris.

—. iutegrifolia.

longifolia,

— crispa.— spathulaefolia.

Cnicns Corvini.

— heterophyllus.

— — ß» helenioides,— rigens.

— rivnlaris.

— salisburgensis.

— semipectinatus,
— tuberosus.

Corydalis fabacea.

Cucubulus alpiuus Law.
Delphinii sp. omnes.
Doronicum austriacum.

— caucasicum.
— macrophyllum.
— Pardalianchcs.-

Epilobiam montanum.
— origanifolium.

— rosmarinifaliuni.

Fritillaria Meleagris.

Galium rotundifolium.

Geranium lividum..

— lucidum.
— phaeum.
— palustre.

Gratiola oßicinalis.

Gypsophila repens.
— Saxifraga.

Hedysarum alpinum.

Hieracium amplexicaule,
— aurantiacum,
— hamile.
— paludosum.
•— praemorsum.

Horminum pyrenaicum.
Hypericum montanum.— fimbiialnm,
— pulehrum.

Impcratoria angustifolia.

Inula hirta.— squarrosa.
— Vaillanlii.

Lactuca perennis.

Laserpitium aquilegifolium.

— hirsutum,
— Siler.

Ligusticum ferulaceum.
— peloponense,
— Bcolicum.

Lilium Märtagon,
Lnnaria rediviva.

Lysimrchia nemorum.
— thyrsiflora,

Melitlis graudiüora.
— Melisopbyllura,

Mercurialis perennis.

Plantago Wulfe uii.

Polygonum alpinum.
Potentilla geranoides.
— bifurca.

— micrantha.
Prenanlbes purpurea.
— tenuifolia.

Primula acaulis.— Auricula.

Ranunculu* aconitifolitts.

— amplexicaaliSt
aureus.— Gouani.

— platanifolius,

Bhadiola rosea

Rhamnus pnmilus.
Bumex arifolius.

Scabiosa graminifolia.

Scorzonera humilis.

Scorphularia vernalis,

Senecio ovatus,

— nemorensis.
— saracenicns.

Smyrnium nudiflorum,

Solidago minuta.

Sonchus Plumerii.

Symphytum bulbosum.
— tuberosum.

Tamus communis.
Telephium Impcrati.

Thlaspi nVontanuni,

Trifolium alpestre.

— monlanum.
— ochroleucum.

Trollius americanus.
— asiaticu*.

— europaeus.
Uvularia grandiflora.

Valeriana Phu.
Yeratrnm album.
— Lobeliannm.
— nigrum.

Yicia dumetorum.
— sylvatica.

Yiola chrysantha.
— mirabilis,
—- uliginosa.

C§ortfe|ung folgt.)
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23 l u m e n jettung.

Limnocharis Humboldti. Richard, .

(2?om -prn. Sataill.»31rit D^eumann }u Srfurf.)

SBiö jei|t Ijaben bie 23efnd)er beö ^ieftgeit bofanifc^ctt

©arteuö, einen Dollen 9J?otiat, nämlia) ben ganjen (Septem»

ber fjiuburcfa, bflö 23erguügen gehabt, tiefe nieblia)e neue

SEBafferpflaiije bliiljeu ju feijen, unb immer noa) ergeben

fla) neue ÄnoSpeu. ©djabe nur, ba(? fo oiele fdjone Qiflan«

gen nur für bie SSBenigen befebranft bleiben, bereu £Reia>

tljum eö juläfjt, grofje Sreibfyäufer unterhalten ju fonneti.

Unb ju biefett $>fla "S en 8'b.ort bie Limnocharis Humboldti,

fie gebeizt nur in einem SSBafferfiibel im Sreibfjaufe.

£6 würbe biefe ^flnnje oon 2lleranber von Jjums
5 ol bt juerft in ben (Sümpfen tvcfllicb oon Sarocaä
gefunben, febeint ober aueb, auf ber ganjen ©eite t>on ©ub»
amerita gewo&nlicb gu fein. 2)er f>tefigc botauifaje ©ar*

ten oerbanft bie Qiflanjen bem Jperrn ©arten »©ireftor

anb ^nfpeftor beö botanifa)en ©arteuS, Otto in Söcrlin,

roelajer fie oom ^errn Dr. Jjoofer erholten b,at unb jroae

»on ben (Jremplaren, roelaje Jjerr <parfer im brittifdjeo

©ujaita fammelte. Sie ©amen aber, auö welajen er bie

Iebeuben Qiflanjen gejogen, oerbanft er bem botanifeben

©arten ju Stoerpoot: bee fie au§ JöueaoS > 2ft;reö bergen
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©t'e änfjerfi jatten unb leicfjf »erganglicbett 93fumeit,

(fit blüfjeu mir «inen $ag,) fiiio im Durcbmeffer 2 Vi 3°ü,

»011 tjocbgelber g-ar&e, nnct» bem ©runbe ju orangeqclb

;

bt e CEorolle befielt auö 3 latter u , iveldje oben abge--

ruubet, uacb unten feilfornitg am ©amenfnote u anfiljen.

(Corolla perigynia). SDie ©taubfabeu ft$en in 3 übereiu:

anberfle rjeuöen 9v e i t> e i» , »on benen bie »niterfie £>^ctt>e tue

fruchtbar, b. ()• f e tue 2f n tt)erett (ragt; fie finb »on btinfef

purpurroter 3'flfbe, bie Nutzeren graugrün, gweiflappig

(biloculi). 23 o it ben breiten gntcbtftioten ergeben fid> 6

©taubwege, poh beuen immer jroei unb jwei ntfammeti

flefui. 3 ?t, er ©riffel ift breieefig, ettuaö baatebig, mit einer

fefyr weiten Siofore. 5Drei grüne Vi 3^11 (ange, unb 4 i)inieu

breite, nna) oben in eine (tumpfe ©pilje enbenbe Äelcb»

blattet umfdjliefen bie 33 (um f. Srfl wenn bie 93(ume

aufblühen will ergebt flu) bie c o n
i
fcfc e Ättospe auö bem

SB n (Ter, blüf)t unb finf't naa) beut Abblühen wieber inö

SBaffer jtirucf.

£)ie 93latter fdpwimmeu alle auf bem SüBaffer, fte flei»

gen gerollt auö bem SfBaffer unb legen ftdj bann um, aber

nie wirb bie untere Sladpc beö 93(atteö na<b oben fommen,
weil ber ©cbwimmapparat auf ber untern Jläcbe beö 931at»

teö angebraebt i(l. ©iefer ©ebivimmapparat befielt barin,

bafj ber 93latt(tiel, wenn er jur £ö?ittelrippe beö 93(atteö

wirb, ber untere 2f)eil fia) aUmalig erweitert, unb man
fanit beutlicb 6 SKeifjen neben einauber liegenber £uftjel«

(en unterfajeiben, weldje er|t fo breit wie laug, nad) ber

Sföitte beö 931atteö ju aber immer met)r au Sänge junet)»

tnett, uarb ber ©pilje jeboeb wieber Keiner werben.

£>ie 531attoberflcicbe ifl fefcon bunfelgrüu, glänjenb,

fa(l leberartig. £>ie @e(talt beö 23latteö i(t eiförmig,

17a—2 3oll lang, unb bie größte 93reite biß Soll,

ßlattraubig.

©ie 2B«fJerpflaii$en finb für beit ^fTanteiip^rjfiologett

utib ^fjrjtotomen »on ber größten Werfwürbigfeit unb jwar
ber fouberbaren 93orricbtiingen wegen, mit welcben fte bie

SRatur in ©tanb fefct, it>r Eeben im SSBaffer ju erhalten.

SBären fte niebt mit ©cbwimmapparaten »erfefyen, bureb

bereu J^ülfe ße mit ber 2ltmoöpt}cire in 93erübrung form

meH unb biefelbe sit venio verbo einatfymen tonnen , fo

würben fie uuterfiufen, unb wie aubere ©efdjopfe erliefen;

benn bie geringe 9)?enge, in itjren 93lättern enthaltene ßuft,

würbe jum ©ebwimmen niebt auöreicben. ©iefe SSorricbs

tungett finb iitin »erfebiebenartig , fo ftubet mau }. 93. 9)?r;i

riaben »on Suftfammeru in bem ©tengel, ober ben Sötatt=

fiiel fo auögebefjut, bag er wie gefcbwollen erf(beint; ober

bie SBurjelu finb ju »egetabidfc^ett ©cbwimmblafen timge:

wanbelt, ober irgeitb eine aubere frbone unb eigent^um:

liebe Stnricbtiiiig, bie tEjrcu 3wecf »oüt'ommen ju meinen
in» ©laitbe i(l.

ßrfa^rung «ber 58lumeti3ucljr.

18lumenfreunbe, bie anfangen (leb mit (Jrjietjiiitg uoit

@ewa<bfeit felbfl §u befttjaftigen , fu cb e u tnunblia) obee

febriftlia) dtati), um in it)rem Q3e|Ireben an ein erfoIjreicbeS

Siel ju gelangen. S)a gefcbiet)t eö beim mitunter, baß
fie <Sa<ben angeratben ftuben, bie eben ttiebt fo tinbebingt

befolgbar finb, ja bie »ielleicbt gar ülaajtrjeile , fogar bie

fiitgegengefe^fe SBirfung ^eroorbringen fonnen. <Solcbe

3x*tt)fc^[(5ge waren aber gewiß nia)t in boöwilligec 2lb(ta;t
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gegeben, fte berufen »ielleictif auf blofen $aufajungeti,

auf b(o3 wiffenfcbaftlicbeu 2l
:uft^ten of)ne ^ilfe ber (£rfat)s

ruiig, unb fo mag eö benn fommen, baß mau 9)?aterialif h

oorfcbl.igt, bie ber SKatfygeber in feiner ©eqenb rein «on

Sufdfcen fant», bie aber anberwartö mit ©toffen gemifa)t

fein föniteii , bie gerabe entgrgengefe^t roirfen.

(So wirb gar b'Uipg ae(et)rt ober angeratf)en , j. 93.

bei Sßerfejjuug »on dameüieu unten in ben $opf groben

©anb ju legen, bannt baß s2ßa(Ter beffer ablaufe. 9Bie aber,

wein ber ©aub j?a(ft^ei(e euttjnft, unb wenn biefe bureb

baö juflie§eube Sßnffer mit bem ©anbe einen 'DJiortd bil»

ben, buraj ben uarbber gar fein ^LBaffer mef)r abfliege«

fanit, weil er bnö 2fbjug6(oa> formticb »erf<b(ießet ? —
SDiefe ©dpaben briugenbe (Jrfatjrung babe icij felbfl gemafbt.

Sldeiit ju bem eben befproajenen 3wecfe, ju »erb,iubern
r

baf baö 2Baffer unttn im 'Sopfe niebt fi^eu bleibe unb bie

Srbe niebt »erfumpfe unb »erfaure, ift wot)( am be(leu,

man füllt fütgeröicf über baö jugebeefte 2lbjugö(ocb wie
Srbfeu Kein geflopfte ©cberben »on jerbrorbenen 2bpfen f

ober eben fo oerfeiuerte unb bureb ©ieben (D^eitern) oom
©taube gereinigte Jpoljfofjfen. Ober man nimmt bajw
ou cb 3. 93. bei 9i(Iaujfn, welche »erfaulte Jjolierbe lieben,

bie auögeftebten grobem 5{)fi(e, welcbe immer noa) 3wi«
fa)eitraum genug juitt 2lbpiiffe beö 2Bafferö übrig la(Ten.

9fl ü n d) e n. (»on ben.)

lieber tue sftti$avhit ber ^flan^e«.
SDie ©en(lbi(ität einiger tropif<ben unb 2Cfquaforial*

gewärbfe, bereu 93ldtter fia> bei brm 93eruf)reu, j. 93. ei-

niger Mimosen, Smithia unb Oxalis sensitiva, Dionaea
Muscipula, wojit noeb. ein paar uuferer ^eimtfcbeii Drosera-
3Crteu gef)breu, i(l, fo wie baö 23er!)a(ten ber ©taubfctfcen ber

Urtica, Parietaria, Borberis etc. unb bie befonbere <Sm-

pfinbltcbfeit ber SRarbt ber Martynia Proboscidea befannt.

9Bentt mau bie jweidppige S^arbe ber (enteren, mit einer

^iuftlfpi^e ober einem anbern 3"fl r '>mente, unb jwar bie

innere ßtppeuoffii 11113 berührt, fo fcbließt ftcb biefelbe, unb
öffnet (leb uacb furjer 3*»* wieber, fo oft bieö aneberf)olt

wirb. 93rtugt man aber »ermittfl(l beö ^iufelö etwaö
^Int^ereufiaub itt bie wieberum geöffnete Sßarbe, fo öffnet

fla) biefelbe nifbt wieber.

Sßor einigelt 9ßocben ert)ielt i<b Bon einem Srf'nbe
einige blubenbe ^»flauieit »on Miraulus güttatus. S)ie

ülarbe ber 93(ume i(l wie bei ber Martynia Pr. ebenfalls

(nur efwaö fpi&er ober lanjeftforntiger) jweilippig. S)ie--

felbe bietet bie ndmlicben »orgenaunten (Jrfcbeinungen bar;

»erfajiebftie Wale bemerfte icb foejar, bajj fl ci> bie obere Sippe
ber Sftarbe einwartö iufammenrollte. ©ie Smpftnblicbfeit

5u§erte ftcb aber mir etwaö laugfamer wie bei ber M.,
woran »ielleicbt bie »orgerüeffe füt)le 3 a ^ re ^i e!t f<fe«lb ift»

ba ftcb hier febon jur 3eit beö ^erb(lcta,uinoctii ©c&iteei

fioefeben gejeigt fyaben.

©a) wei b ni&, im Dct. 1836.

@. % 93 Iii h m.

S5ef)anblun<j ber Drangenbaume.
(SBon -5nt, &, 5r. © c i b e t fu SSttiii it.)

fSortfcßung.)

$om SOTonat SDZdrj an, wo nun bie SBittcrung imiti«r febö«

fier unb fonniger wirD, rücfen cie Meinte unb Snoipen mit (tat«
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» * is;*rilten »orwärt«, baber ba« Suftgeben nunmehr immer Taraus unb Testudinaria
; 3lbbJiibtülig be« £of> Ulli SSKe«

.,«.nfh#hrlidjermirt. uno man fann im Slpril bie genfter o ellei*t tijinat < Math« Dr. Ätepfig in ©regten über bie gultur bec

tlm len aanien £ag, «nö im SEJiai wobl au* Die 9?a*t über 3wiebelgewä*fe, noeldje jur natürlicben gamilie ber SlmarpUtbeen

ff n laffen bimit bie <flflan;en immer mebr «n bie £uft gewöhnt geboren, woran« oon ©eilen bei ©eneral ©ecretair« $}eranlaf--
°

rh/ni ro'e 1 nun mit bem 15—20 2)iai bie 3eit beranrucft, ba fung genommen warb, auf bie au«gejci*neten ©artenanlagen

hip nhr'iacn 'aitlansen, bie Drangen aufgenommen, au« ben £»äu» unb <Df!ansen=@ulturen 6eö £errn (5infeiiber« aufmerffam ju ma»

r rn flVfAaffi roeiben muffen. 3n bemfelben Qkrbältn fj
nun, eben. Der ©enerab®ecretair ubergab ein oom £ierrn t>. Ui a u m e r

• „,f mflanien ftärfer wa*fen, unb folglt* <Ui* mehr jebren, überbrachte«, mertboolle« @ef*enf be« Äomgl. Dreu§. ©enerai»
W
»h flifo bdburd) fo rote bin* ba« größere üuftgeben, bie Xöpfe Sonful« £errn öebeler in l'onbon, beitebenb au« 100 ©pccie«

m"»hr iu*trDcfiifn mu& au* ba6 ©ießen öfter gefcbebtn. ©ämeieien au« bem Äaffeelanbe ,
bie tbetl« bem biefigen Äönigl.

lim l efe 3eit' nun ungefähr, wenn bie übngen ^flanjeit Aül bor<tmf«en ©arten jur (oigfjinen 2liiju*t überwiefen, tbeil« ättr

e!i,,(,rn „efdjafft werben, ba« ift in ber SQfait« ober im crit. SDJtttbeilung an einige ©artenfreunbe beftimmt würben.

tli ftäfif" teTaRar*; »»erben bie Orangen in ber fctönften

Slütbe (leben, felöft Plein« 3jabrige »äum*en oon 1 gufe fiobe, ftranffurt a. TOain , ben 22(len Dctober 1836. 3n ber

wobei fu an ben ©pifcen ber jungen Srtebe gemeinigli* grotfe am ig(ea c . gj^ gehaltenen ©ifcung ber ©ection für @ar.

Trauben, mit (elten »on ein unb mehreren £uncert Slumen
i cn t, au rctirte Seratbung über bie im grübjabr 1837 m baltenbe

Ui t agen pflegen, befonber« einige ©orten eer 'Poinmefinen unb
2}i um enau«(ielliing gepflogen, unb ba ber ©egenfianb »iele @r«

momeraujen. 3Bünf*t man nun bie|e Säum*en jW reut) jjrterungen oeranlaste, au* felbft ju wi«iig ift um in einet

mit gi ü,c ten ge|'*mücft ju («ben, fo tft e« ni*t ratffam, |ie ©effton etlebigt werben ju fönnen, würbe befctloffen, biefen

teftt mit Den übrigen 'Pflanien au« bem ijaufe ju bringen, unb («sje^enftanb in nä*fter ©ir^ung wfeber aufzunehmen; fobann

man tbut roetc beffer, wenn .man fslbige in bem £.iufe »ollig Ratten bie ©erren Otitis mebrere Äartoffel = ©orten , mobei

abbiüben unb au* bie fleinen grü*te erft ein wenig feft werben pommc dp terre de Rohan fi* but* ©rö&e, aber befonber« ba*

ld6t 3lu* pflegt gemeinigli* no* gegen ba« gnbe be« OTai 6lIlcl) a u «iei*nete , bafj fie m*t bobl mar; au* wurbe oon ben»

unVsinfang« 3 ti « i , febc nasfalte 5ßtttening einjutreten
,
wel*e

,- el i, en e j„ f^roarjer «Blumenfobl tSrofoli) oon 6—7" £>ur*mef.

ben Drangen überhaupt, obne befonber« JpcfßAI auf ifere gi i!*te,
j er , 8J „j f^t, mif einem gewöbnli*en gru*tacfer gejogen, ooc»

febr na*tb«ilig tft; benn bd<oon befommen üe gelbe ißldttcr, unb
fie |egt. $eir ©rüneberg jeigte einen abgef*nitten«n blüben«

erholen fi* bann oft ben ginjen Sommer m*t wieber. Um Cen gmcig oon Hoitzia mexicana cor, wel*e Dflanje ganj mit

alio überhaupt gefunbe, f*on grüne -Orangenbäume ju haben, sßiiuDeii bebecft fein foll ; au* legte .er. einen. 3weig oon aeibutus

mu6 mau fie lieber fo lauge im i)aufe lallen, bi« bie jungen Unedo, ber Sluthen unb grü*te juglei* hatte, oor. «Bon

Irube unD Slätter jtemli* oötlig au*gewa*fe_n ünb unb fie £ extn *ß 0 rf war Erica gracilis
, befonber« f*öu unb grof* , CaqLus

nafefalte SJitterung ooruber ift, unb will man fie bann binauS« Ackermanni, Erica tenella unb Polygala mixta fämmili* in 331Ü»

hrinaen fo warte mau einen trüben Sag, wo mögli* mit war» gef.nbet worbetl.

meuWgen ab, Damit Die not jin en, «arten »latter, m*t fo.

e tei* oon ber brennenbeii eonnenbift« JU '
e « r

««'"f'" granffurt a. OMain, ben 23|Ten October 1836. 95 i * beute
Snb leiben, fonbe.n M na* uno »J* 3 » " . , erfreuen wir un«. no« immer ber fterrlifteii ©«orginen . glor
c,ro6er Orangerie ift b.e B f.e.li* etwa«^

ancere« bie

^ ^; in\m rojc btä je(jf nod, feII)en mm&„ ^.f hatten; bie

iiieinigli*, weil fie ini SanJe nt«t^^J^^J^^M <j)jlanjen «eigen |T« no* mit aller ©*önbe.t unb gulle, und
ftebeu Fann, ohnehin f*ou ihre jungen S "De um JJ.ele» ipate ^ n übcf t0Q ^

fl
, ej(fc geoffuct . ^

« entwickln, unb woUte man nun m o * n grp&en «aum
s *

unJ> & ^.orf m%a m 6itfeÄ 3al)r
B

t ,;' mn$tn
roarten, bi« ihr« Hingen xnebe ooüig W*

i„f. « "euen Slumen; au* ör. i n 5 batte mehrere wertbcode neuere,

men oöllig abgeblubet waren, 10 »^««»WiflrWg S ei ©rüneberg ftel;t man glct*faU« mehrere auSgejei«.

(«äffen ju weit in ben Sommer b.neinfommen
,

u i
|£ n£ , e ^lumen> aüem bti mifm mj)t ,„ bec SoUfommenbeit

bur* iu »iele grü*i«en abgef*u el werl en, fonbern ba« U
Un ubertreffl.*feit , wie e« bec Uerf^Jer eine« Uuffafce« in

gemeine würbe au* jt. »iel e ntulen
,
wenn man bie B utben

8iumenieitun 9 6ariU freUen fi« bemühte.

im öaufe abblühen lafff» wollte. «Bei fol*en «roSen Säumen
i m ,„ fl h,r hlAI beiTer thun, alS |ie oor ber <5utn)icfelung

'? ,r Ä?S?o ^iwTi'XA»^ 3 ,ÜJr üe aüer. ßrfurt, ben 10. Oct. 1836. Sei £,errn f. 3T. öaage jun.

I ä c e r «Je" * t bei l bec ju erwartenben nagfalten fflilterung bterfelbft blüht jefct pra«tooU mit 4 Slumen ßrugmansia sanguinea.

5Sb
?

wel*e« jebo* nur bie alten »latter betrifft, bie jungen
; ;

«enrle bie no* ni*t berau« finb, leiben bo« ni*t barunter, g u ©öttingen ftarb am 2lften Oct. ber ©ofratb ©«ra.
unb wenn biefe (1* bann entwicfeln, befommen jene au* balö

.fe e r, «ürofefTor c er SSotanif unb Sueftor bei botanif«en ©arten«,

ihre ((töne grüne garb« wieber, bann fmb fol*e Säume mit ibren _
im**n> o»ften6en »Huben eine berrli*e 3«erbe t|fg. (3llgier« glora.) 3n g a m p I II i neuffen »riefen aui 2IIgtec

unb ein unbe(*r«it)li««r ©enu§ für ba« aUflemein«.
J« finbet man folgeube, bie gelber um- 31lgier. («ilbernbe, ©teile:

icb ba nur oon ganj großen »aumen; tnbeB i|t e« au« tur Die e
S) - &|.^ Iu|pe> cie 5l|f|1eu ju 6 en- £ i l i.a c e e n re*uet, ift ber

nt«t febr ratbiam, fie-»r »^fef^l^ ftÄ/fSS ® toI ä c,e fet ^'filbe, unb ni*t etwa blo« eine 3ierbe für ba4
loeil um ben 12.-13. 8H<M mcift no* febr falte nnKJutJt 'na*. ^ ^ unfete @ lUtcnUl(pe

t fonSern haü*tau* au« ibreTi

tbeilige 3Bttt«rung fommt, biefe mu6 man mim »oruDenanen.
80lD8 |j njenC , n ©(„efen einen fflohlgeru* au« , bem bec weifen

U°' tlc » un » 10131 J SJiUe libnli«. 2lUe »lumen ftnb hier oon eblerer ©attung, grb»— "' — . fjer, unb buft= unb farbenrei*er al« ui Suropa, unb |*mücfen
ben »oben, al« wäre er mit einem unten Xeppi« bbelegt.

58 « r t e t d t e n.

»erlin. 3n ber l52ften g3erfammluug be« 2?erein« jur
^jerbet al§ S5cilft.qe ein ©eorgtnett = SSerjetc^ntg üom

?e4 fienn fioffldetnec ©et§ >n »iün*en über b.e ©attung 4njctC}e.

0Tl= «Rfln ber SÖIii'memckim«, ben icmfftfiiüSticfcn eDZittheüumicn ic., 6er mimtsmntifcticn Scttuttd, Sem nUs. Unttmitm^mMt
,
tonnen mitteilt St. ISotiUöM. 9M<

vf«^if«<rr r-Trd?
al'c stcfiUcM VcftfiSimifr tes Sn-- i;nö «liisduites «i:ß nrtttüit SKiicblicintel bwreb flni. !biid)|(infclcr Stöbert Srtcic in Scipsi« 1 e 6 c r

r »*t ««r »0«r0B6fte WP'e »on biefem 3ar,
:

re, fonbern aud) iaminitielie »ouftonbige fruljerc Sauraanac fo'wie auet) «robeototter «tjostn »creeij.
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OortfetJtina.)

,^5n Söpfen werben gebogen, unb jwar in ber ©rbmifdjung (a):
Achillea atrata

— Clavennae.
— moschata.
— odorata.

Audrosacc carnea.
— chamaejasrnae.
— obtusifolia.

— pyrenaica.— villosa.

Anemone alpina.

— apiifolia.— fragifera.— Halleri.

Anthericum seratinum.
Apargia Taraxaci.
Arabis coerulea.

— Halleri.

Arenaria biflora.

— ciliata.

— laricifolia.

— poljgonoides.
— recurva.
— rostrata.

— Villarsii.

Aretia alpina.

— belvetica,

— vitaliana.

Artemisia glacialis.

— mutellina.
— spicata.

Bartsia alpina. *

Caxnpanula barbata.
— cenisia.

Garices alpinae omnes. •

Cerastrum alpinum.
— latifolium.

Cbarleria sedoides.

Chrysanthemum atratum.
Cornus suecica.

Dianthus alpinus.

Draba fladjucensis.

Draba helvetica.

— pyrenaica.
— stellata.

— tomentosa.
Drosera anglica. *

— longiflora.*

— rotundifolia. *

Erica arborea.

Eriophorum alpinum.*— vaginatum.*— capitatum. *

Gentiana alpina Vill.

— obtusifolia,

— cariuthiaca.— Verna.
Geum reptans.
Glob ularia nana.
— nudicaulis.

Gnaphalium alpinum.
— Leontopodium.— pusillum.
— supinum.

Herniaria alpina.

Hieracium alpinum.
— prunellaefolium,
— villosum.

Iberis rotundifolia.

June. alp. spec. omnes.
Lapsana foetida.

Lepidium alpinum.
Linaria alpina.

Linnaea borealis.

Luzul. alp. sp. omnes,
Myosotis nana.
Ophrys alpina.

— corallorhiza,

Orchis nigra.

Pedicularis striata,

— tuberosa.
Phyteuma Charmeiii.

— hemisphaerica.

Phyteuma globulariaefolia.

— paueiflora.

Polygonuni viviparum.

.

Potentilla caulescens.
— frigida.

— minima.— nivea.

Primula calycina.

— carniolica.

— ciliata Schrank.
— glutinosa.

— integrifolia,

— longiilora.

— marginata,
— minima
—- speciosa Vest.— verlicillata.

— villosa.

Pyrethrum alpinum.
— Halleri,

Pyrola maculata.
Ranunculus alpestris.

— glacialis.— gramineus.
— parnassifolius.— pyrenaeus.— rutaefolius.— Thora.

Sn ber Srbmifcljung (b):

Rubus arcliens.

Rurnex digyrus.

Saponaria lutea.

Saxifraga, alle 2Crten, bt'e in fritfjcrrt

2C6tfjeirungen nicht genannt
würben.

Senecia iueanus.
— uuiflorus.

Sibbaldia procurabens.
Silene acaulis.

Sisymbrium pinnatifiduin.

— tanaceiifolium,
Sison verticillatum.

Soldanella sp. omnes.
Stellaria cerastoides.

Tazzia alpina.

Tussilago alpina.

Valeriana celtica.

— saliunea.
— saxalüis.

Yeronica apbylla.

— bellidioides.

Viola alpina.

— caenisia,

— pinnata.
— Zoysii.

Filices alpinae et Lycopodia.

Agrostid. alpin, sp. omnes.
Air. alp. sp. omnes.
Andropogon Allionii.

— Gryllus.
Androsace lactea.

Anthyllis montana,
Apargia alpina.

— Gouani.
— incaiia.

Arabis aspera,

— bellidifolia,

— incana.
— lucida.— serpillifolia All.— stricIa Sm.

Arenaria caespitosa.

— grandiflora.

— saxatilis.

Arnica glacialis.

— scorpioides.

Astragalus alpinus.

— aristata.

— Halleri.

— leontius.

— onobrychioides.

Astragalus nralensis.
Avena alpina,

Braya alpina.

Campanula alpina.— excisae.
— hederacea.— 6picata.
:— thyrsoidea»

Gardamine alpina.

— resedifolia.

Cerastium lanatum.
— manticum,

Cineraria alpina.

— aurantiaca.
Gircaea alpina.

Gortusa Malhioli.
Dianthus alpestris.

Doronicum scorpioides.
Draba aizoides.

— Aizoon.
— hirta.

Epilobium alpinum.
Erigeron alpinum.
— uniHorum.

Erinus alpinus.
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Festueac alpinac,

Galium bcrcynicum.
— purpureum.

Gentiana bavarica.

— brachypby IIa.

— campcstris.

Globularia cordifolia.

Heliantbemum marifolimrt.

— oelandieum.

Hieraciurn intybacium.
— statieefolium.

Hydroeotyle vulgaris.*

— sibtborpioidos. *

— amerieana.*

Lepidium pelraeuni.

Lycbnis quadrifida.

Moehringia muscosa.

Phaca alpina.

— auslralis.

«— frigida.

— monlana.
Phleum alpinum.
— eommutatum.

Pbyteuma Halleri.

— Scheucbzeri,
— cordata.

Primula ccrlasoides.
— fariuosa.

~ Paliuuri.

3n ber (Srbmifdjung (c):

Pyrola chlorantha.
— minor.
— media.
— major.
— secunda.
— umbeliata.

Ranunculus cbaeropbyllus.
Ruta montana.
— divarieata Salzm.
Sagiua erecta.

Salix herbacea,
— retusa.

— reticulata.

— serpyllifolia.

Scirpi alpini.

Schoeuus albus.

— fuscus.

— nigriean9.

Sedum atratum.
— rupestre.
— saxatile.

Spergula saginoides,
— subulata.

Turritis ciliata.

Typba minima.
Veronica Ponae.
Verbascum Myconi.
(Ramondia pyreuaica.)

Aveuae alpinac.

Eupleurum stellatum.

Cyclamen europaoum.
— bederaefolium,

Cypripedium Calceolus.

Dorycnium beibaceuru. *

— monspeliacum,
— latifolium.

Draba incana.
— nemorosa.

Hypericum Coris.

Laserpitium siraplex.

Myosolis alpestris.

Sn bec (?rbmtfcr)img Cd):

Oraitbogalum Sternbergü.
— bobemicuia.
— villosum.

Pbellandrium Mulelliua,

Polygala amara.
— austriaca.

— Chamaebuxus.
Salsola prosti-ata.

Sibtorpia europaea.

Thlaspi alpinum.

Trifolium caeepitosum.
— saxatile.

Antropogon distacbyos

Cyperus iongus.

— Monti.
Epipactis cordata.

Isocles lacustris. **

Littorella lacustris.*

Malaxis Loeselii.

— paludosa. *

Neottia aesttvalis

— autumnalis.
— repens.

Nupbar minima **

Ophrys antbropopbora.
— apifera.

—. aracbivilis.

— aranifera.

— myodcs.
Slnmerf.

Orcbi albida

coriopbora.
— fusca.

— globosa.

— odoratissima.

— ustulata.

— variegata.

— viridis.

Pinguicula alpina.

— gra^ndiflora»

— vulgaris.

Scbeuchzeria palustris.

Schoenus ferrugineus,

— Moriscus..

Sium repens.

— innudatum. •

Valisneria spiralis.**

Site mit * bcjetctineten 2»rten erhalten UnttrfäBe, bte mit V besefftne«

: ttn milden unter SüaiTfr fitfjen.

V.
Sie bis jefct bekannten 2frten, bte $)ftanjen gu vermehren, läffen

ftd) in natürliche unb tunfttidjc einteilen.

Sie natürliche SSemehtung geflieht entweber burd) «Samen, oben

bureb Kertheilung berSBurjeln unb Sutten, berÄnoltcn unb fSwiebeln.

Sie anbete S3ermehrttngSatt wirb bei ben Jflpenpfiangen burd)

©topfer Cabgefdjnittcne triebe) ober burd) 2(btegcr bewirft.

SBtll man bei bec Äuefctat ber ©amen ftcfjern ©efotg erwarten,

fo ift eS netbig, ftd) frifetjen unb gang reifen ©amen gu cerfcEjaffen.

2Bie fdjwiertg biefer aber gu erhalten ift, unb tute fdjwec überhaupt bie

35ö
ÜClpenpflangen aus ihren natürlichen ©tanborten fjetabgubringen ftnb,
bat uns £r. ^rofeffor Jjboppe in ber bot. Leitung 9lr. 34 1826 bin*
longlid) gezeigt.

9cun fömmt eS febc m'et barauf an, in welcher SahreSgeit bte©cu
men auSgefäet werben 3 gwar hat man nidjt immer eine SBabi, man
muß fäcn, wenn man bie ©amen erhält ; fann man jebod) fold)e nodj
in bemfelben£erbfte erhalten, in meinem fie gcfammelt mürben, fo ftnb
alle ©djwierigtotcn getjoben, unb eS werbt'it fobann im SOconat Dctober
ober Ücooember bte hier unten benannten ©enera in Söpfen, bie babei
angeführten £olgarten aber in baS freie £anb auSgefäet. .Sann man
biefe ©amen aber früher erhalten, fo ift eS oorgügtid)cr, wenn bie mit
* bezeichneten (Gattungen 8—14 Sage nad) erfolgter Steifegeit gefäet
werben.

3m £erbfte ftnb fonach, folgenbe gamtlien auljufden:
Aroideao. *Gentianeae.
Liliaceae. »Rbamneae.
Asparageae. Umbelliferae %.
Irideae. Ranunculaceae 2J.. aufgenommen
Jasmineae. Thalictroxn.
Caprifoliae*

gerner geboren ^iet)ec bon ber gamilie bec
Coniferae. Corylus.
Juniperus. Therebimhinaceae.
Taxus. Juglans.
Ephedra. Cneorum.
Amentaceae. Pistacia.

*Ulmus. Rosaceae,
Celtis. 2fße Pomaceae.
Myrica. — Urupaceae.
Carpiuuä, Rosa.
Fagus. Rubus.
Castanea. Fragaria,

üuercv.8. Drya3.

unb auö ben nodj übrigen gamtlien bie ©attungen Ribes, Diospyros.
Hippophae, Tbcsium, Daphne, Lauras, *Cyclamen.

Dbengenattnte 2trten, weld;e in Söpfe gefäet werben, ertjalten bte«

jenige Srbmifdjung, weldje bereits angegeben ift, aud) jur ©aat; bi«

angefäeten Slöpfe werben bann nod) fo lange im greien, in eine fetjat«

tige Sage geftcllt, bis eS anfangt ju frieren, wo fie bann tnbaS.@£aSbau$
an bie genfter gebracht, ben SSinter binburd) gehörig begoffen unb ju

©nbe SJtärj wieber aus bem ^iaufe genommen unb in einen Sttiftbeet»

Saften geftcllt werben, ber mit genftern bebeett wirb unb an einem
fdjatttgen Drte ftetjen mup, in welchem fte bis 3CnfangS SOlat ftetjen

bleiben unb bann auf bie 2tlpenftellagen fommen, wo bann bie meiften

2trtcn entweber fd)on gefeimt fjaben, ober bod) balb fetmen werben.

©Otiten bte ©amen ntdjt mel)_r im erften Jpcrbfte auSgefäet werben fon*

nen,*) fomupbiefeSbod) fo balb wie möglidjgefdjefjen; bei einer foldjen oer»

fpäteten ©aat ift cZ alSbann öfters ber galt, bajj bie ©amen erft im
jweiten grül;jal)r Neimen, ba^er fte nod) einen SOSinter in baS ©laSbauä
gebracht werben muffen, hierbei ereignet cS ftd) öfters, (wentgftenä

$ier,) bap auf ben köpfen, befonberS am S^anbe berfelben, Marcbantia
polymorpba beroovfprofjt, unb in Eurjer §>dt bie ganje Dbcrflädje beS

SopfeS überlebt, unb nun ftnb bie ©amen oerloren» Stefe Cebermoofe

müffen fogletd) bei iljrer ©ntftebung forgfätttg weggefdjafft werben.

Sie nad}l)enge SScbanblung unb baS ^erfe^cn ber jungen ^Pftan»

gen ift mit ber nad)6efd)rtcbenen ScbanblttngSweife gleicb,mäfig.

2ttle übrigen ©amen werben, infofern eS ftd) nur oon 2üpenpflan*

gen unb oerwanbten banbelt, im folgenben grütijaljr angefäet, bie järt»

liefern 3trten unb jene mit fel>r feinen ©amen erforbern metjr Sßorftdjt

als bte übrigenj ich, werbe bemnad) bie grüfjltngSfaaten in »erfd)iebene

2tbtf)etlungen bringen, wobei idj aber befonberS empfehle, bap jum S3es

giepen berfelben, ja nad; SOtaßgabe beS gröfjcrn ober Elcinern ©amenS,
aud) eine gröbere ober feinere JSraufe, in jebem gall aber lieber eins

feinere als gröbere gebraucht werben möge? ftnb bie ©amen febr fein,

wie bei ben (Sriteen, fo ift beim SSegtefen bie gröfte Sorftdjt anju»

wenben, bannt fte nicht üerfd)wemmt werben, unb bie S3efeud;tung muf
gleic^fam thauartig auf bie ©amen falten.

(gortfe^ung folgt.)

c
) Sßaa frtBB sie ©amen mmliq mä)t totwer jitr rechten 3cit erfialten.
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25 I u m e n g e t t u n g.

Limnanthus Douglasii,
(25om fern. SSiitaiU. . 31 jt 9ieu mann ju (5rf urt.)

3u ben neuen auö Diußlanb erhaltenen <PfIanjen ge»

bort noch Limnanthus Douglasii, roeld?e$ in mehreren

dremplaren foroohl im botunilcben, aI6 aud) in bem ©ar-
ten ber Herren 2lppeliuä & Griebel f)t'er bluljt. Die
<Pflan$e jctctjnet fieb bureb ihr reiddiebeä Süthen auä. *öd>on

bei einer jriöbe oort3 Boll febieft fie ihre Slumen aud ben Slatt«

»infein be$ frautartigenStengele". Die öblättrige Slume i(i

runb, etroaö über 1 Soll im Durcbmefier, »on weißer garbe

;

bie Qälftt beä SBlatteö naeft bem ©runbeju, fdjön bod);

gelb; bie ^Blumenblätter finb oben abgerunbef, unb ge»

ben ganj fpt$ in ben 5fad) geseilten Jfeld), wo fie bie

5 freiliegenben ©amen umgeben; bie Sftarbe ffi ölappig,

unb 10 ©taubfäben (Becandria Monog}'iiia Lin.). Sie
Sßldtter finb einen halben 3oQ lang , lanzettförmig , glatt»

ranbig, 3—5facb gefiebert, ©ie blüht noeb unb ich fann

niefit fagen, ob fie auöbauern wirb, ober ob fie blöd ein«

jährig i(i. ©ehr boeb febeint fie nicht ju werben; bentt

aHe Qrreinplare, bie febon mebrere 5Konate geblüht t\a*

ben, finb jegt erß 5 3oß hoch, wenn man bie Slumenfliele

abrechnet, bie fid) 1—2 3°H boeb über bie SBlätter erb«»

ben. ©ie fegt reichlich ©amen an, ber auch fdjon ge*

ritft ffl>

teuere ©eortjinen.
CSßom $nu S5atailI.;2Crst 9Uumt»nn ju Scfurt.)

Unter ben jweijäbrigen ©eorginen»©ämIingen bt$

Jperrn g. 21. Jpaage in Arfurt beftnben fieb unter einer

großen flJienge fet>r lüertbooüer Slumen befonberä } n> e f,

welche meine ganje Slufmerffamfeit auf fich jogen, unö
bie gewiß jebem Liebhaber unb Pfleger biefer ^racfetblu«

men anfpreeben werben. 3* faßte : |wefj ä f)r
t
g e n

,

niebt alc» ob ber ©amen unb bie $flan$e jwei 3abre
jur Grntwtcfelung gebraucht bitten; ba$ nicht, fonbern
£err Jhaage, ber fo gut wie jeber ©armer bie ßbamae»
leon:9catur biefer ölumen fennt, oerfuefet bei jeber auös
gejeiebneten ^flanjc / ehe er (Te im Jrjanbel »orfommen
lägt, noch ein 3a!)r itjrcn Sau unb Sßlüthe, wnb bann
erß, wenn fie audj in bem folgenben 3abre fiefe treu

bleibt, wirb fie mit ehirangnt. Dieß folUe immer ge>

febeben, bann fäme ti nicht »or, baß eine Winnie, „bie

benfelben 9camen führt, »on ein unb bemfelben jpauoelS»
g&rtner entnommen würbe, »erfebiebeoartig blühte, wie
eö btefeö 3ahr mehreren Liebhabern mit ber Georgiua
tricolor gegangen ifl, unb bie mit 3 ®$ bejablt würbe.
2>iefe beiße« fehr febönen SBlumen bot £r. ^aoge, Ge-
orgina rosea niaculata unb Georgina lillacea uiaculata
benannt. 3n liefern fie biefe Hainen »eröienen, tpiß

id) bureb ihre 23«fcbreibung na<bweif?tt*

1) Georgina rosea niaculata. Der ©traud) erreicht

efne .^ohe »on 4 guf, bon ba an fdiicft er feine SSlunun
lA—1 aufrecht in bie £&be, fo baß ofie Slumen
eben frei flehen. Die SSlumcsiiliele finb bünn unb fenfen

fieb fo weit, bag bie SBlumen fenfreebt ju flehen fomm«n.
2)ie $arbt ber ölume ifi ein bunfleä 9?ofenrotb/ am
Öianbe ber SSIätter am tiefflen faturirt, nad) ber Witte
beä öluaunblatt«e bldffer werbenb. 3tb^ Statt erfcfjeißt
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bod) gewöhnlich fo, baß feine beiben, nacb außen ge>

fch»veiften iKänber nach tnnen gebogen finb; biefe @»nbie«
gungen finö bunfelr»fa. £)te glätter, wenn fie fich ent'

falten, treten biebt über ihre ©thuppe etmaÄ jurücr, ba»
burd) öffnet fich oben bie @pi$e unb baö 23latt entfaltet

fich. Durch blefeö gurücf biegen entflehen galten auf je»

bem 33iumenblatte, welche«, wenn man bie Slume fo

obcnbtn betrachtet, wie ÜJ2oirc= Sltlaö auöfierjt, babei finb

bie Jölatter fehr jart unb burebfiebtig. Diefe galten finb

nun weiß uno oerfebwimmen in bem Slaßrofa, baher bat

fie jperr ^»aage niaculata genannt. Die iölume l)at 4
Soll im Durcbmefier unb bat 6 Dieihen Sölätter, ifl mehr
fiacb alö erhaben gebaut. Srft in ber 9iäbe entroicfelt

fid) bie Schönheit Der SÖlume, wenn man ba0 ©efnitterte

fehen fann. 3iadj ber (5laffification be^ Jperrn Segaiionö«

rathß ©erbarb würbe fie ju ben 53lumen mit ßumpf»
liebem Sölümdjenfaum unb ju Der ©attung: JRauunfelblü»
thige ju bringe« fem (Ranunculillorae) ; benn baö Slüms
d)en ifl »erfebrt eirunb , fahnförmtg, am ©runbe etwa*
eingerollt, an ber ©pi§e bei biefem Siemplar etroa$ ge;

fntttert, forbcbenfchalenformig. 3d) würbe fie lieber
rosea plicata genannt haben.

2) G. lillacea maculata. Die weißen glccfen auf ben
febön buufelliia ©pi^en entflanDen aud) bei biefer tölume,
wie bei ber Vorigen. Der ©eraneb ifl ciwaö hoher, bie

Sülumenflengel ßeben ganj gerabe; bie ölume fleht fenf»

redjt, weil fich ber iölumenflitl erfl biebt am Äeldje um»
fel)rt. Die garbe ifl buufelliia, nad) außen etwal bläffer

werbeeb. Die ölumen haben 4—4V2 Soll im Durd)s
mefier, finb erhaben unb in ber SKute fit^ ganj fdjließenb.

?cacb ber ßlaffsfication würbe biefe Sölume ju ben mit
fpifcigen ©lümd)eiifaum, Slbtheilung: Flicato - stellatae

ju jählcn fein.

lieber einige wv$$U$fi Skvpflanzzn, abgebübet in

Loddiges ßotanical Cabinet.

(iBom ©roßberjofll. ^ofadrtner Sjvn. 93offe \\x OlbenburaJ
(SortfetäUKjO

3ir. 1660. Aceiaoue paimata L. var. lutea. %.

3n Portugal, Sllgier tmfytimifib; blüht im $?af ober

Suuf, Die SBurjel fnofltg. Die töur|elbldtter herjfor»
nüg, Slappig, ein dumpfen, ge^äbutea Sappen. Die Jhüfle

fpaüig, mit laujettförmigen e&sr längUcfeea (Stnfdjnit?

ten. Der ©cbaft tragt «ine große, feböne, golbgelbe, auf»
red)te Sßlume. — 2jjan pßanjt fie entweber in tineiä Stopf,

uub burdjwiutert fie froflfyfi, ober tu6 freie ?anb, in

locfern, gute« ©aubbobsn, an einen bef£ü§ren ©taub«
ort, uub beöecft fie gegen ßreogen greß snit 33?oo6 oDer
2aub. Die SSermebrnng geflieht iaugfara burd) 410ur«
jeitbeUuug.

3?r. 1661. Habenaria cristata H. Brown.
(Ofchis Mich.) 4

?ß3äd)ß nad} $>urfi) in au^getroefaetets ©«mpfea ünb
auf Sergtrtften »on ^enfploanicti bU Carolina, ©is
wirb obngcfäbr 1 guß f)od? ursb blüht in! 3 tili, Der
©tengel trigt einige ianjettfärmige , ami ©runbe fdieibige,

jugefpifete Slätter, unb eine ^»bAbre pootera^iengelfcer

,

gitrlidser Slusam, bereis fippe länglidi ur.b gefranst»
ringef£fcnifttn, bie feitücben jjrouüjeile gejähnt, bie
übrigin geruubet finb. Der grucbifHoten ifl länger all
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ber (Sporn. — ßultur H » bifolia, unb im 2ßin«

ter gegen groll gefeilt.
^

*

iftr. 1664. Zygopetalon Mackau Hook,

ßerr Soöbtgeö erbielt Isiefe pracfetoolle Ürcrjibee »on

jSerrn gr. 2ßa*"> welcher fle nebft mtbrern feltenen

Slrtifeln biefer gamilie in SBraftlicn gefammelr bat. ©ie

wirb 1—2 gug bo* unb biiitjet im 3ult. Sie ißlätter (inb

olci*breit--Innjttrf6rmig, iugefpii^t, mit parallelen tängö;

rtppen. £>er ©ctjaft trAgt eine locfere Siebte yrenttiger

groger ^Blumen. Sie 5 lanjettforuiignt , langgefpigten

Ärontbeüe finb febr abftebenb, etwa 17a Soll lang» 6

tinien breit, grün, braun geflecft. Sie tippe nn^ctrjeilt,

aanjratibig, gerunbet, über 1% Soll breit unb fall eben

fo lang, "roei& mit jablretcben bläulict) = lilafarbigen ftle^

den geliert. Sie 53lumen bauern febr lange. — Äoflet

ben 3. Sootb unb ©ohne $u ftlottbecf bei SUtona 10 bi«

15 bei Üflafon in Süttict) 20 biß 40 granfen, im bo=

tantfdjen ©arten ju Hamburg 15 ©i« »erlangt einen

befenatteten ©tanbort im UCarmbaufe, nnrb in fanoge:

inifdjte taub: unb ^oljerbe über eine Unterlage »on alten

SJiinbenßücfcfeen unb Xorfbrocfen gepflanzt unö gelegentlut)

burdj Ußurjeltbeilung »ermebrt. (Sonfefcung folgt.)

«rage, bic @rbe bei ber 2fnjudf)t ber (Samef*

liert au3 ©tecHtngen betreffend
ffior rit&t gar langer Seit las ich. in biefen SSlättern, als »on

Sucht ber GamcUten aus ©tectlingen bie Siebe war, bafj man jur Un;

terlage fein geftebten Sehnt ober Sammerbe gebrauchen, unb erft bar;

auf als eigentliches SSeet für bie ©tecEltnge, 3" hoch fein geftebte #eti

beerbe mit ©anb bringen fülle. 9tun ift aber Sehnt eine Stjonort, unb

fowobl nach, feinem tnrtern ©ehalte, als nad) feinet! SötrEung auf baS

Wans-enleben »on ber ©ammeröe himmelweit ceridjicbcn; ober tjt oiet;

Ulkt ein febon öcrwittertcr mit ©anb bureb bie Statur gemifebter unb

fona* fruchtbarer Sehnt gemeint? 3ue SSermeibung unangenehmer @rs

fahrung aus «Otisoerftänbnip bittet man um gefdUige nähere sBeittmmung.

SBefjanblung ber Orangenbäume.
(iBon J&rn. @. 5r. ©etßel in SrcöDen.)

(tfortfeeung.)

Sn ber Seif nun aber, ba bie fleinen Orangenbäume, naaV

bem man Sie anbern Jansen berau«gefd)afft bat, noct) im riaufe

bleiben muffen, um absublüben unö grueöte anjufe&en, beöurfen

fie ber meiften Suff, unö ba nunmebro <pia5 im Öaufe gewoiöen

ift, fann man Tie je£t aud) weit au«einanöer unö fo ftellen, öaf

man aUe Sender um iie bpr öffnen, unb ihnen fo Diel äJiS e«

möglich ift, if uft unö ©onne geben fönne, bi« fie nach bem 21b«

blühen, ungefähr im falben 3um, an einem trüben, feftönen,

ntilöen, wo möglich regiterifcben Sage, bmau«gebracbt roercen.

3m greien ift ihnen eine eiroaö gegen SSBmöe, be|onöerä|ges

gen 5<orb= unö Dftruinö ge|cbü£te, jeöoct) freie, roarme, fonnige

£age bie befte, unö reenn man Tie ba in ein baju norbereitete«

SSeet, mit Dem jjopf t>i$ an be))en obern (fianb, eingraben fann,

ift ei noeö beffer, beionöeiä »eiin man baju eine leichte, locfere

@röe, alten Sülift oöer «Kifterbe mdbUn fann, bie oon ber (sonne

leicht burcörüärmt roirc Da troefnen bie 'Sbpfe nicöt fo fel>r

aud, al« »oenn fie nic&t etngegraöen finö, unö öie 2Burjeln ge>

ntefjen ben uberauä rcoblthätigen @iuflu6 ber »on ben Sonnen«

(Irahlen milö unö fanft erroännteit Sröe, faft eben )'o, aU i»enn

fie m ber bloßen Sröe ('täuben. Doch barf bie Öröe nicht Uber

ben "Sopf weggeben, bamit man feben fbnne, menn fie gegoffen

roeröen muffen.

Sa« «erfetjen ber Orange rooüen SSiele früher, oft

wenn fie noch im Saufe lieben, empfehlen. Olllein, ba fie bis«

Oer su jeber $i\t nodj mit Änoäpen, Slumen unb jungen ürie«

ben befetjt waren, fo fönnen 6ie|e leiajt abgeflogen werben, oöer
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fonft auf eine 2lrt Sdjaben leiben. <$i ift baber auf feben gatt
ralbfamer, öamit ju warten, biä öie 95Iüten oorüber, unb bt«
iungm Xnebe unö grumte etwaä fefler fm , alfo ungefähr einige
SEBocben nach 3ol)anni.

3m ganzen genommen unb im SSerglei* mit ben übrigen
«Pflanjen, in a eben bie Orangen nur febr wenig unö fparfam 5Dur»
»ein, fo öa§ öer Sopf, ber bei einer Camellie j. g. in einem 3abre
gan» au«gewurielt ift, bei ber Orange erft im 2.-3. 3abre, unb
ta oieüeicbt faum auägewurselt fem würbe, äluä biefem ©runöe
ift e« niebt notbig, ja fogar beffer, fie ntd)t alle 3abre ju oer»
fe$en, fonbern otelleidjt erft im 2ten ober wohl aud) im 3t«n
3abre, unö auS eben bemfelben ©runöe ift ei aud) nicht nötbig,
ja nicht einmal ratbfam, ihnen gro&e Söpfe ju geben, benn bar«
in befommen fie febr leicht faule 2ßur,eln. SSule, ja cielleid)t

bie Reiften geben ten Orangen eine leichte, locfere, fanbige ober
wohl gai SöjiHbeet*j£rbe, allein öiefe bat su wenig Sonfiflenj unb
wirö f et) neu atiägesebrt, unb b»i einer 'Pflanse, öie ohnehin
fo fparfam fflurseln treibt aU bieje, unö folglich febwer anwäcbfr,
foll man öielmebi" taiauf beöad)t fein, turet) gute, nahrhafte
@rbe lai l5erfegen nicht öfterer, fonbern oielmebr feltner nötbig
ju machen. 3* Kfce öaber meine Orangen in ttnen etwa« febwe»
ren Soöen, woju id) eine gute, niebt allsu fette Riefen Sröe
nehme, biefe untermifebe ich mit etwa«, ungefähr ben bniten
dbeil, gaiij unö gut öerweftein Dferöemilt , SBiele wollen aud)
cerweflen ©chrot inemift öaju empfehlen; aud) fann man, wer
Biel öaoon rorräihig bat, Wooreree pielleicbt ben örilten üh«il
oöer bie fältle fürt öeö 'JJiifte^, oöer mit öiefem öarunter neb'
meii. Die oben erwähnte 5Biefen;@röe fie t> r gemeiniglid) gelb

au« wie £ebm, i|t aber feuieewege« fo fiebrig wie öiefer, |on«

bem öem ßjefuble nach weit milöer, mürber unö locferer, mit
etwa« ©anö eermifdjt, unö fommt mehr öer f)eiöe s(5röe gleid),

boeb ift fie oft blafjbraun unb gebt in« öunflere über, bie ltd)>

tefte ift aber bte leinffe unb alfo bie befte. SDian ftiiöet fie auf
gemeinte ^öutungen, ©cbaftüeiöen unö äßiefen , bie feit langer

Seit Hiebt umgeuurst woiöen finö, nur mu6 man nicht bie con
fetten Sßjiefen wäblen, fonbern »on bürfugen troefnen ©teilen,

gein, milö unö mürbe, mit etwa« feinen ©anö oermifcht, mufj

fie aber auf jeöen gall fein, unb niebt etwa fiebrig uuö feft wie
i'ebm. ö J t man foldoe gefunöen, fo laffe man bie oberfte ©cbale
oöer ö.e Oberfläcbe öaoon, ungefähr 4— 6 3°U bicf, oöer ben
{Rufen, mit allen Dann beftnölicben SEBurjeln abfl^cbeu, unb auf
einem freien "Slaije, wo fie aller Zitierung, groft unb ©onne
au«gefe§t ift, in Raufen sufammen bringen, wo fie im 2öinter

foioobi wie im Sommer, einige Dial umgearbeitet werben mu§,
fcamit alle« gehörig oerwefet; öer [Rafen unö bie Sßurjeln bef»

felben muffen aber alle tarin bleiben, biet) oerbeffert bie @rbe
roefentlid). 2Beun fie nun fo ein, ober noct) beffer einige S^bre,
gelegen unb fleißig umgearbeitet woröen ift, fo giebt öie§, mit
ben oben genannten Dingen untermifajt, eine oortrefflicbe Qjrbe

für Drangen unb Camellien. (gortfe^ung folgl.)

SS a r t e t d t e m
grau ff urt, ben 4. 9?o». 1836. 3n ber am 2. Otouember

gehaltenen ©iijung ber ©ectiou für (Gartenbau, würbe bie SSe»

rathung über öie näcbfte Slumenau«ffellung fortgelegt; bann erga»

ben fict) mehrere (Srörisrungen überDougla« Denfmal.unD
muröe öie ©ubfcriptiou«li|te baju aufgelegt unb oon ben 9lnwe»

fencen unterjeidjnet. Sßeu Äefjler seigte 2 Äartoffeln »or,

öeren eine gegen 4 *Pfunb wog. 9Sou 1^8 Df&. ©tecffartoffel

wurten 40 Dfunb geerntet, fielt ©rüneberg b«tte Datura

bicolor oon 1 1$2 guf) Döbe mit einer S3lume unb mehreren
ifnoipen gefenbet; tie SBlutbenröbre war gelblich unb am (h'anbe

roth- Da« Sxemplar war gut gehalten. |)err 33 o cf hatte Scui-

langea rubra, Iberis semperllorens
, Nierembergia intermedia Uno

Silene laciniata jämmtlld) in 93llithe ClligefeuCet. Lychnis Bun-

geana fiel)t gegenwärtig bei £rn. 33 o cf in ooller SBIutbe; bie

'Pflanje ift 1 1^2 gut? boa> unö bufd)ig; fte febeiut febr reidjblüs

benö, coeö muß öie 'Blüibeseit, wie e« feheint, bei öiefer "pflanje

fo früb al« möglid) berbeigefübi t weiten, öenn öie 35leifarbe ent»

wicfelt fich auf allen Slülben, wosu öie SBlume ohnehin befonbere

gieigung hat; woran wohl öie 3ahre«seit, auti) »telle-iojt anbere

Umfiance, öie ©chulö tragen mögen.
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Steut

Öerauige/jeben II n b eerJegt t-on griebrieb fidfiler.

2Betfjenfee (m Düringen), fccn "22. Sf2ot>cmf>cr 1836. IX. ^a^rgaßg»

SSer^anbtungcn fce§ 33eret«S für 5B(umt=

fttl unt> @arte«.batt in Germar*

(Moeember 1836.)

(3Jom ©arltntirector ©rn. Ritter 3ep!)er, Örofterjoa.!. Sab,
©ofratb in S*roefjingen.)

'tc Primnlaceen unb oon btefen befonbcrS bte ©attungen: Andro-

sace, Artia, Cortusa, Pinguieula, Primula, Dodecatheon, Soldanella

unb Trientalii fdet man ju Anfang gcbruar auf nachbcfcbricbene 2öeife.

9cacbbcm bie ©amen in einen leinenen Sappen gcbttnbcn unb 4—6
Sage in frtfdjem Sßaffer geweicht I;aben, werben fladje irbene runbe

©djitffeln oon 2 3oll Jp6t)e unb 9—10 &il Surdjme)ier mit ber grb*

mifdjung («) gefüllt, biefe aber etwas feft gebrücEt unb geebnet. .Rviroi

man ©djnce f>a&en y fo wirb bte (Srbe 1 t]2 3<oU §*$ bamit belegt,

unb alSbann bei
- gcwctdjte unb mit feinem ©anbe wieber abgetrocfneU

©amen barauf gefäet, bie Köpfe fobann etwas entfernt von ben gen*

flern beS ©taötjaufeö in ben «Schatten #e-0ettt# wo ftdj bann bie ©amen,

fo wie ber ©djnec fcbmil;t, fenten unb auf bicCsrbe begeben, unb bems

nach feine weitere Srbbebectung bebürfen.' 3ft rein ©djnec $*t haben,

fo werben bie angefüllten Köpfe uor ber ©aat febr ftarf begoffen, unb

bann erft bie Samen angefäct. 3n biefem gallc fami nun eine leichte SSe«

beefung mit fetjr feingeftebter Srbe allerbingS nichts febaben, ift aber

nidjt unumgänglich notljwcnbig. — ©inb bie Köpfe troefen, fo muffen

fie wieber mäßig begoffen Wersen, unb, fobatb baS .Reimen anfängt,

was binnen 4-r6 SBodjen geflieht, näher an baS- Ctdjt gebracht, im;

mer jebodj t>or ben ©onnenftrabten gefdjüfct werben.

Jpaben bie jungen ^Pflänjchen bie 2 erften eigentlichen Slättdjcn

(Folia primordialia") getrieben, fo bebt man. fte forgfältig aus, unb

eerfe£t fie in äbnltdje, mit berfclben Srbe frifdj gefüllte flache Köpfe,

je —'1 3»U üon einanber. Siefc Arbeit tft etwas fdjwierig, fann

aber nidjt umgangen werben, wenn man fid) ben Srfolg fiebern Will.

Am ©nbe April .ober Anfangs SJcat bringt man bte Köpfe mit

ben jungen pflänsdjen an einen fdjattigen Drt in bie freie ßuft, fudjt

biefelben aber burdj eine paffenbe S3orrtdjtung gegen qnf»attenben unb

ftarfen Siegen ju fehlen, ©egen Gfnbe SDtai werben biefe spflänjdjcn

fo weit gebieten fein, baß fie nun eritweber in gewöhnliche Köpfe, ober

wenn fcfjr mete gjflänjc^en sorfjanben finb, in böljerne jtäftdjen etwas

weiter auSeinanbcr öerfcfct werben fönnen. 3n biefen läßt man fte

' nun bis sunt nadjften grittjjabr im @laSb,aufe fteben, wo fie bann ents

Weber ins freie Sanb £ber in Söpfe »erfefct werben.

2tud) bte Drd)ib.en tonnen, jebod) mit gropcr.25orftd)t, aus ©amen
gebogen werben, ißd auSldnbifcb,en 2lrtcn bleibt aud) wo^l rein anbereS

sfllittel übrig, ba man nur feiten ©clcgenbeit ()at, lebenbe ^)flanjcn ju

erhalten. ÄSor allem mup ijier bemerkt »erben, baß nur ber ganj fris

fcb,e ©amen aufgebt.

SOtan fftttt ju biefem 3wecl gewöfjnlidje Köpfe, beren.SBoben 1

•Joll tief mit jcrftüctelter SßaumrtnbC belegt ift, mit gang feingeftebter

^oljerbe,, unb »erfahrt bierauf rüccfic^uid) ber ©aatjeit unb beS ju

gebenben ©tanborreS, wie bei ben sprtmulaeeen. Siefe Köpfe befem*
men Unterfäfce, welche ftets etwas SJJa'ffer baben müffen, unb bann erft

weggenommen werben, wenn bie jungen ^)ftdnjd)en jiemlidj erftarit

ftnb. 9cun bringt man fte in bie freie Cuft unb gibt tfjnen eine mit
ben sprirttuthecen gtetdje £age unb SSebectung, ol;ne fte jebod) bas .erfte

Safer ju »crfe&cR.

©obalb bte SBurjetn rcdjt anjiefien, werben bte ^fldnäc^en^ wie
bei ben 3wtebclgewdd)fen (boeb ntdjt ganj") trocEen gebalten, ©ie wer*
ben baS erfte 3abr im ©laSfeauS überwintert, im folgerten grübling
aber, nadjbera f;dj bie SBSurjel tiefer in bie ßrbe t)inab gebogen ijat,

mit SSallcn ausgehoben unb aus einanber oerfe^t.

2Cuf bicfclbe 2frt gefdjiebt bie fficrmebrung.icr garrenfrdutcr euS
©amen, nur mu§ bierbei beobachtet werben, -bafj >ber 3canb ber Kc-pfe

oben frei bleibt, um benfelbcn mit einer SlaSplatte bebeccen ju rönnen.

Sie jungen spflänjdjen fönnen nod) in bem ndmlidjen 3al;re oertbetlt

werben.

Sie Rhinanthaceao, JU welchen bte ©attungen: Euphrasia, Bart-

sia, Pedicularis, Rliinanthus, Melampyruru, Tozzia etc. gehören? ftnb

wohl am fd)wierigfK'B aus ©amen ju jiehen. S)arum möchte td), wenn
mir gleid) einige Scrfltche mit Euphrasia, ßartsia unb Pedicularis

gtüctten, mein Verfahren nod) niebt als fichere Stegcl aufftellen, ehe fer*

nere reejtuaifaffenb sre Beobachtungen mid) felb|t barüber grünblid)cc

belehrt haben werben.

Sic ©amen bürfen nidjt über 1 3abr alt fein, unb werben am
beften in tbren Äapfeln, in Rapier wohl oerpadt, bis jur 2CuSfaat im
nädjften gtühjabr aufbewahrt. 3u biefem SSehitfe füllt man fobantt

gewöhnliche Köpfe, welche auf bem 2Sobcn mit fXeinen Ät'efetn, gröbli<jE>

geflogenen ©djerben ober Sicgelftücten 1 3oll tief belegt werben,

mit einer ©rbmifchung aus 3 Kheilen mit etwas ©anb gemengter Jpeü

beerbe unb i £biiil im. SSacBofen geborrten, fein jerriebenem SOcoofe,

boch nidjt ganj bis an ben 5Kanb, um noch eine ©lasplatte barauf:

becten ju tonnen, hierauf begiejjt man bie @rbe mit einer S3raufe,

ftreut bann ben ©amen auf, bebeert ihn mit fehr fetner örbe jeboeb;

nur ganj wenig, legt bie ©laSplatte auf bte Köpfe, gibt jeben Kopf
einen, beftdnbig mit ÜBaffet gefüllten Unterfa^, unb ftellt biefelben auf
baS ©eftelle für bte iflpenpflanun. SB n;t w«jer groft noch Sie»

gen ju befürchten i|t, fönnen bte ©laSplatten 2Cben*oS abgenommen,

müffen aber beS SDlorgenS wieber aufgelegt werben. 9cad) SSerlauf oon
"2—3 SSBodjen beginnt baS .Reimen, unb nun werben bie ©Idfec wegge*

laffen. Sabei muß ich «od) empfehlen, baß bte Untcrfäfce bei jenen

2frten, bie nidjt ju ben ©urapfgewddjfen gehören, nur fomel SBaffec

halten bürfen, als jur SSefeuchtung ber jungen spflänjdjen nothwenbig

ift. Sie einjährigen 2£rten bleiben am beften in ihren Köpfen unb
werben nidjt oertfjeilt^ bie auSbauernben <tber fönnen im fotgenben 2fuguft

forgfältig oertheiit, unb mit Sailen einjeln in fleinere Köpfe oerfe^t

werben. SS ift aber hier, wie bei allen anbern Alpenpflanzen, nothwens

big, in jebem Kopfe ben 33oben auf bie oben angeführte 2trt ju belegen,

bamit alle überflüffige geudjtigfeit leicht abziehen fann unb bie 2Bürmec
nidjt fo leidjt burdj bie 2£bjugSlöcher in bie Köpfe einzubringen oermö«

gen. 3dj habe auf biefe 2Crt : Pedicularis striata, tuberös», Bartsia

alpina unb Pinguicula alpina gejogen, weldjc alle nod) fehr gut flehen,

unb idj glaube, baß aud) woljl bie übrigen Arten, womit id) jwar nodj

feine Werfüdje ju machen ©elegenhett hatte, nad) biefec SRethobe ge*

pflanjt werben fönnen.
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Sie ©amen ber Leguminosae fommen ofmgefdljr in ber SJHtte

2fpril, nacbbcm fie oorber 4—6 Sage biö jum ©cbwellt-n eingeweiht

waren, in bie erbe, unb §war je nach ben (Gattungen, 2lrtcn unb bcm

«Borrattje bes ©amens, tt>eitS in gewöhnliche mit ber ihnen angcmcffe;

nen erbmifdjung gefüllte Köpfe, ober aitcb_ ins freie Canb.

©äet man in Köpfe, fa muffen biefe,. fo oft bie erbe ju trocfnen

besinnt! be'goffen werben. SSill man bagegcn bie ©amen ine freie Sanb

bringen, fo ift folgcnbes ju beobachten: «tan gietje fd)mate, iO-=-123oll

»on elnanber entfernte Stimun, trete biefe feft an, begieße bleiben ftarf

mit ber Stöbere, unb bringe bann in bie ganj ju ©cblamm. angenagten

«Rinnen bie eingeweihten unb mit JCfdje forgfällig mieber abgetroef*

netcn©amen, weidje nun ofmgefäbr 1(2 30(1 hod). mit erbe ju bebecten,

ober, becor bas Äeimen eingetreten ift, nicht mehr ju begießen itnb,

tnbem fidj bahurd) eine harte erbfrufte bilbet, wcld;e bas emp.ortrei*

ben ber (Sotylebonen tynbexU — £as tfbtrocBnen mit 2ffche gefebiebt

«m bie erbflöh* abjub,alten,, welche — befonbers bei Colutea, Ro-

bini», Gleditschia, Coroniila etc. — bie ©amtnlappcn angreifen, unb

ebne biefe SJorficbtsraaßregel oft ganje ©aaten ju ©runbe richten..

£>ie Ericeae, Rhodoraceae unb üroseraceae- forbern fowobl bei

ihrer 2£usfaat, als fernem Pflege eine ganj anbere SSetjanblungemeife,

als jene, welche uns ©ietrieb/s t.otlf£änbtg>es Serif on ber ®ätU
nerei unb SSotanif lehrt, wenn wir unfere SOcütje .mit glücflidjetn @v«

folge belohnt feben wollen.

2Cus ber gamtlie ber Ericeae unb Drosesaeeae finb es bie ©attuns

gen-: Erica, Pyrola unb Drosera, meldte forwfjit bei ihrem tfusfden, als.

in ber golge Jpeibeerbe O) »erlangen; bie ©attungen Andromeda, Cle-

tnra, Epigaea, KaJsnia,. Meiiziesia, Itea, Leduni, Rhododendron, Em-
petrum unb Vaccinium, *) welchen £ol&erbe gegeben werben muß.

SDlan fülle ju biefem 3wecfe bie bei $)flanäung ber Primulaceen an«

gegebenen ©cbüffeln ober ftocr.en Köpfe mit fein gefiebter ^oljcrbe, Cober

für Erica, Pyrola unb Drosera ^eibeesbc) naebbem man juüoc ungefähr

sine 1]2 3oll tiefe ffiobenlage berfelben gröbere erbe gegeben hat* bV
gieße biefelbe ftarf , fäe bie ©amen enbe gebruar, unb beberte bie Dber*

flädje ganj leidjt mit SJloos. £>iefe angefäeten ©Rüffeln werben nun auf

SSacfftetne ober SSretter in; einen an febattiger ©teile ^gerichteten SOÜfts

beetfafien geftellt, welcher bes SKadjts mit ©tasfenftern unb bei Stegens

wettev mit SSrettem gebeert, unb bei eintretenber Äälte mit ©trobbecren

gegen ben groft gefcbüfjt wirb. 2>tefe erbe ift babei gehörig feucht ju bau
ten-( aud? muß bei warmem SBetter immer möglich** £uft gegeben wer*

ben, ©obalb bie ©amen feimen, wirb bie SKoosbecfe abgenommen,

unb fobalb bie erften eigentlichen SSlätter erfc^einen, mit ber Xusijebung

ber ^flän^djen begonnen. SMef ift jebodt; mit möglidjfter ©orgfalt »ors

june|men, jebes ^)flänjhen wieber in eine anbere, mit gleicher erbe anges

fülüe fiadje ©djtiffet, immer eines lJ2 3oll 0011 bemtfnbern entfernt,

verfemen (»erftupfen) unb wieber fo lange in benfelben haften ju fteUciv

bis ftdj bie jungen ^fldnjdjen berühren. — tflsbann werben fte nochmals

in etwas f)6t)ere ©djüffeln ober Söpfe »crfe|t unb fo im ©lastjaufe über;

wintert. 3m fünftigen grütjjafjre fann man bann bie ftdrfften eremplare

btrjenigen 2trten, bie unfere SDSinter im fianbe ertragen, in eigens baju

bereitete Stabatten.', bie übrigen aber in Eleine Söpfe »erpflanjen, ®ie
Drosera-JCrten bürfen nidjt oerfe^t, wob,t aber, wenn fie ju biet aufgeb,enr
butd) Äusjietjen gclidjtet werben. 2£uf biefe fOJcife würben tm3at>r l790
in Äarlsru^e aud) Drosophyllum Insiianicum Link gebogen,, unb jur

SBlütlje gebracht. Allein biefe feltene ^Pflanje brachte feinen reifen©amen

unb ging fo teiber für alle beutfdjen ©arten »ertorenl

2CÜe übrigen, tjier nid>t angegebenen 2(lpengewdd)fe, werben Anfangs
3fpril angefdet. Qkxbu nimmt manSöpfe t»on 6 3olf ipölje unb 4 l]23oll

SSreite, *-*•«) legt auf benSoben 1 3oll l)od) Äiefelfteine it. unb füllt fte

mit ber paffenben. erbe bis an 'ben SRanb an. 9cun ftreuet man bie ©amen
barauf unb bebeeft biefelben im SSer|)dltniffe tb.rer ©röf e mit meljr ober

weniger ganj fein geftebter erbe, bringt bie Köpfe auf bas JClpenpflans

jengeftelle unb begießt fie bei warmem SBetter unb bei meiern ©onnen*
fdjein red)t fleißig fo lange, bis bas Äetmen anfängt, ©aö begießen fann

*} S)fe bct&'en Icgtgenanntcn (Satturgert tragen Beere; iinb tieft müften bemnadj in
ttt «uSfuat 1.14 30a Rod) mit Sttt beBccft wcibeni fonft fß feit aStfeanDlung

. burd)iiu< ivit bt( an&ern ®attungen.

~) S5o 6te a« 6te «rieten fi* anreiftentt ©attunS Monotropa tint ©didiaro$trs
pflanjt ift, fo »iQ t* ubtr Strtn (PflaniHng (voit überhaupt aller anttrn ©dima«
rcßerpfianicn) «» niditö bemerftn.. £)tnn ti ift nach meiner Crfabruna tin b(o--

fer 3ufoU: fcldte @t»(id)ft jum Äffmtn ju ftringen. 34 fenne einth tiniigen
gluiflichtn ©rfolg mit Orobaiiche lamoia, »el*t 6er fei. @arttninfprctor

©dbwenfart in (JarUriiht auf ^anfwuritln auifättt. 9?ad)htrigt Scrfud)t
finB nicht mehr gelungen. 1

•*•} ©cBr oortheilbaft ift ti,. iwin ier Sani am 35ofccn berfelben trhaJen iff, fö
tat tu itt>iug^«(t)tr aanj frei flehen. Stuf tiefe ?m laffe ictj aOe meine löpft
Biaojrn.
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tagltd) 1 3Ral Cnamlict) SJlorgens 9—10 Ufjr unb Sladjmittags 4—5 ub.O
gefdjebtn. ©inb aber bie ^)fldnjcb,en aufgegangen, fo läßt man mit bem
begießen nad)

, oerfefjt fie ju rechter 3eit in fleinere SEöpfe unb betjanbelt
fie ferner wie bie übrigen altern «pflanzen , nur mit bem Untetfdjiebe, baß
bie jungen ^flanjen bei ber erften SSertljeilung, in Eleine Köpfe eon 3 3oli
Jpölje unb 2 -Joll SSreite ju ftetjen fommen. Ueberbaupt ifr es für biefe
^fianjen immer üortl;eiÜiaftcr, aud) in bergolge fie in fleinern Köpfen ju
galten, inbem bie größern, btfonbers bei \^xo<xi) wurjetnben fleinen *Pflan;
jen, nie ganj au§troctne'n, was leidjt eine gdulniß an benSBurjeln erjeugt,
woburdj man oft bie. feltcnftcn ©ewädjfe oerliert.

Jtünftlid;e JBcrmefjrnng.
58ei jenen Birten, uon welchen fein reifer ©amen ju crbalten ifr, unb

weldje fid) aud) nidjt burd) SBertbeilung berSöui-jcln »ermelfältigen l'affcn,

fann bie Sßermeljrung burd) ©topfer (b. % abgefdjnittcnen #eftd;en) unb
burd} 2C6leger bejwecct werben.

2)urd) ©topfer oermelirt man folgenbe ©attungen

:

Acbillea. * Saxifraga.

Artemüta. Andromeda.
Draba. Ledum.
Erica. Aibutus,
Globularia. Ralmra.
Hypel-icnm» Gaultheria.

Polygala. Rhodoxa. - ' -!

Ruta. -Cletbra.

Rhododendron» 'Vaceiniutn.

Salix,. Empclrum.
Salsola. Verouicum.
Seduiu..

3u biefer Serme^cungsart wdb,lt man im Suli ober 2lnfangs 3fuguft
junge Kncbe, weldje, fo weit fie in bie erbt ju fteben fommen, mit einem
fdjarfen SKeffer uon allen SStdttem entblößt werben

, ol;ne jebod) bie 3£efts

d)en felbft irgenb ju oeuwunben. SanR fdineibet man ben Kritb.unterhalb
eines ©elenfes ab,unb fteeft ifyu an bem 3fanbc eines wie jur©aat juberci:

teten Kopfes aber einen Soll tief in tie6rbti ;'n, bt nett tiefe fiaif an,

legt etwas 9)eoos barauf» unb begießt fie täglich, einige SOcal. 2)ie ©to;
p,fer ftellt man an einen ibrt, wo- feine ©onne b,infd)etnt, wo fie bei geböri;

ger Sßartung.in 3—4 Sßodben bemurgclt fein werben, unb bann, entwebec
nod) in bemfelben Jperbfte, ober bod) im folgenbengriüijabre einjeln oerfif^t

werben fönnen^
Um feine 2Bieberbo,tung nötbig ju Ijabea, berufe rd) mirb rücEftdjtlid}

ber SSermebrung ber erieeen unb CSljobobenbron auf — 3lrcb,io — pag.
369 unb 370. *)

eine weitere fünftlidje Sermeferungsart ber 3flpenpflan5en gefebiebt

bureb 2lblcgeri eei finb aber nur spflanjen aas ber gamilie ber Legumi-
nosen, als Astragalus, Phaca, Coroniila unb oerwanbte ©attungen,
weldje auf biefe SBeife oermebrt werben fönnen. hierbei übrigens, fo wie
t)infid)tlid) ber fünftlicben SSermcbrungsarten überhaupt, fann ich mid)
gleid)faUs auf bas 2lrdno berufen. (Sefdjluß folgt.)

m e nge (tun g.

Stm.qc 23emerfun$ert über öe» öte^jd^rigen <Btanb

metner Gacteen im Srete« unb über beren

2(nsucl)t ouö (Samen-
(9Sem .Jg>ercn Äunfls unb ^anbelsgärtner g. 21. £aage jnn. in ©rfurt.)

Anfang« 3 un ' brac&te meine Sacten ind greif unb
jroar in bie fubwefiüdje Sage einer Selfenpart^f/ wo farnmt*

liebe 5bpfe in (Sanb eingegraben würben, rb^eilö um i^nen

babureb einen ruhigen ©tanbort ju geben, tbeifö, um bat
ju fdjneüf JiufJtrocfnen ju »er^inbern. 93rrfucbe im kleinen

Ratten jeitb,« §ur ©enuge ötjeigt/ bap bjefe ©ewäcbfe im
greien cuitioirt, ntdjt allein bie t^nen eige nt^ümlicbe garbe,

©efialt Unb fiarfen ©tacbetwuebtf bti Saterlanbes jurucfi

erhalten, fonbecn baß fie babureb aud; oie( fn'r^er jum $iu«
b,tn geneigt würben. S)ie§ fyat fia> in biefem Sommer
ganj befonberö an meinen ^fianjen bewarf; fte b,aben

fämmt(ia> niebt nur weit frnftiger »rgetirt, fonberu aua>

bnrcbge b;enbg i^re etgentt)umlio)e Sarbe angenommen; be»

•) @oB fpättr uittactBtitt werben. S)ie Wefcact,
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fonber« atiffatlenb war btr§ bei Srempfaren, bie (m freien

ihre S8lütt)rn com crficn ©tatno an entwicfelten , jle blü«

|)ct<n weit {triftiger, buuflcr int Kolorit, Hub aua) einige

Toge langer, alö ne früher im Treib^nu« gejogeueu.

Wein Original oon Echinocactus ingens, wela)rs jfljt

8 3"U im £>ura)me(Ter hält, b,atte früher nur einen Anflug

oon graubliiuliajcr jjarbe, bura) bie Sinwirfiuig ber freien

£uft aber erhielt ti im fiaufe beö ©ommerä gaiij regelmä«

ßige jebra:at>nlid}e blaue $&anbjlreifen, rca« biefer ^flauje,

bie naa) brr SBerficprrung oteler <£actuö = ©aniniirr, jr^t boö

größte (Jreciplar in Suropa ifl, ein pmctjoolles 2(;.fe b,n gibt.

iöei bem überaus, troefnen ©ommer br|'pri|te ia)

meine harten faß täglia) unb goß jle nur bann einzeln,

wenn mehrere Jopfe barunter waren, bu nicht gehörig auö:

troefueten. <3$auj befonberg fagen t ^ n e rt flarfe 'itjaue ju,

bie ivir (eiber in bie fem ©ommer fet)r wenig hatten. Slber

aua) flarfe unb anljalfenbe Dwgen, wenn füiiil bie (£rbe,

worin fi< liehen, t>iel ©aiib enthält uub bie Söpfe guten

2ibjug haben, fepaben ihnen nia>t> wie iap bieß im Sep-
tember, wo tioeb baju bie Temperatur ftRorgenö manchmal
b t e auf 4° Sleaumur SEärme t)erab gefunfen war, ju be«

obaa)ten Gelegenheit tjatte. Und nicht nur Corecn unb .

Opuntien wudjfen noa) fet)r freubig fort, fonbern aua) auf
bie jartejleu Maniillarieu , Echinocacten uub Melocacteu
ma ciite bie naßfaite ^Bitterling nictjt ben geringileu <£in*

bruef, wa$ miclj beflimmte, fie fo lange aI6 möglich im
greieu ju laffen, uub erji am 10. October braute ia) jle

inö Söilntf rquartier.

2iußer Dem gefüubern fräftigrm 2Bad;dtbiim
, wrla)ef

bura) bie Kultur im Strien erhielt wirb, t>.u man noa)

ben 93ortheil, baß bie mit fi^äbttcben 3ufecteu behafteten

$}flanjeii, namentlich bie mit ber $Rilben|piune behafteten,

in furjer 3ett baoon befreit werben, roaß oon um fo gro-

ßem SBerth. ifl, ba tiefe wie au anberu ^tlanjen, aua) -an

ben CEacten großen ©cbaben anrichten fann.

SDer 3uwacvö au neuen <£actu$:©pecirö ijl (^eilä bura)
bte je&t fiebere 25ermeb,rung bura) 2lbfa)neiben , aua) ber

Melocactus, fo wie iura) ©amen fct)r bebeutenb gemor:
ben, befonberö ifl bie (ElajTe Der Ccreen bura) feltene unb
praa)tooUe ©pecieö, bie im 2Bertb, ben Mcio- unb Echi-
nocacten jur ©eite fielen, unb bura) itjre ^8lutb,en jene

cieUeia)t noa) übertreffen werben, oermeljrt worben; aua)

ihre 5orm ifl großtentheiU bett Echinocacteu bid jur$äu«
fa)ung gleia), befonberd bte Unterabtbeilui.g ber Cereiglo-
bosi, ju biefen geboren: denudatus, Eyricsü, gibbosus,
leucanthus^ multiplex, oxygoirus, Schelhasii, tubiflorus
unb turbiuatus. 2)ie feltenßen unö fdjönfle n gereen in

gorm fiuo: azureus, Bomplaudi, Bradypus Cseuüis),
coiricus Dykii, foveolatus, georaetrizans, Columua Tra-
jana, Olfersii, reduetus unD roridus. ife$terer ifl jc|t ber
Analogie nna) Den Echinocacteu gebr'adjt worbeu.

SDie Vermehrung bura) ©amen gelingt nia)t immer;
bf< ^fläniajen fmb im 2luffoiiimen unb biß fie eine gewijfe
©rb|e erreicht ^ben, uielem Ungemaa) außgefe^t, befon:
berfl jleUen i^nen bie ÄeÜerrourmer (Oniscus muraria),
aua) bie SWdufe feb^r naa). Um einem unb bem onbern
begegnen, »erfahre ia) auf folgenbe Ißeife.

3ur 2iu«faat neb^me fa) fetngejlebte Jpeiberrbe, bte jum
brüten Zt)til mit feinem gefrtlemmten ©aub gemifa)t ijl,

fülle bamit flaaje Töpfe ober SRäpfe, briefe bie^rbe jiem:
Uo) fc(l, unb na<$bem faltbe ßeebnei, (Ireue ta) ben ©«mea

g1eia)ma§tg auf, unb bruefe fofajen ebenfall« fefl. äßebeef-

wirb berftlbe gar nicht. SDiefe ©Serben werben nun in

mit ^Baffer gefüllte Unterfa^e uub biefe in ein wärmet
Söfft gelielit, unb fo lange oon unten befeud)tet, bi6 bie

^)flanja)eii jum 93orfa)ein tommen. tRun belege ia) fir

mit @loiJfa)erben , ober @l j ö cjl oefcn
5 fdjde^en biefe nia)i

genau, fo t>cr|lrria)e ia) fie mit 2)aumwaa)ä ober ©lafer

fift, fo baß fein 3"f { ^ ^ et <">o?re fa)dblia)e 5b,tere baji

fommen fbnuen. Jjaben fie bie ©roße einer fleinen Srbft

erreicht, fo »erpßaiiie ia) jle ju 4—tü ©tuef in Heine

Töpfe an ben SKanb berfelben. 3» frub,«^ Sßerpjlanien

taugt nia)tö, iubem jle eure tauge 3eit nidpt oon ber ©teile

waa)fen, wätyrenb bie im ©aattopfe befinc>lia)en , wo eine

$>jlan$e bie anbere bratigt, fa)n«Uer erftarfeu.

©obalb jle bie boppelte ©röße erreicht b,aben, pflanj«

ia) fie einzeln in fleiite Töpfe in lehmige mit Saub« ober

Jjeiöeerbe oermifa)te Srbe, ber ia) noa) ein £)rittel ©an&
beimiftt)e, uub bringe, fie wiebrr auf ein neu erwärmtet
Söeet. ?luSfaaten, fo im S'bruar oorgenommen würben,

lieferten bi 6 311m Octobcr burd?get)eubö ^flanjen, bie bie

©röjje einer Jjafclnu^ erreichten.

teuere fdjort blü^enbe 2öaffcrpf(a«scn.*)
(«eftl)lu§.)

Nelumbium speciosuin, Willd. ^ raa) (p olle
'ül'elu m bo.

Äennjetdjen ber (Sottung. Äela) in bie me§r«
blättrige '£lumenfroue unmtttelbar übergehenb , nrbjl ben

jablreiajeti ©taubfäben auf bem ©ttelf eingefügt. 5fM°)t*

boben treifelförmig, tragt |ab,(rei$e 9)ijiiUe in feine Obers
ßäaje b,alb eingefeutt.

Ä e n n j e 1 a) e tt b. 31 r t. Q5(nme oielbUittrig, &taub*
fdbert oberhalb bti ©taubbeutelö feuleuförmig.

Diefe fetjone ^flanje noa) größer alö unfere ©eerofe,
mit welcber fie im Tteugern it)re nal)e 9$erwanbtfa)aft Oer«

rätl). iMUe Stiele fiub warzig, ober mit furjen SDorufpi^en

befigt; bie Blätter oollfommen freiörunb, mit bem Littel«

piinft auf bem iölattfliel aufgefegt, alfo oolltommeii fot)ilb;

förmig , uub erretdien einen bebeutenben S)ura)meffer.

3bre £>berjlaa)e i|l buufelgrün unb fammetartig, fo baß

fie bafelbjl bar) ^Baffer nia)t annehmen , fonbern baffelbe

in ©ejlalt oon ©ilbertropfen über bte glätte hinroegroUt.

£)ieSölütt)e gehört unter bie größten erijlirenben, gibt fogar

ber Maguolia granditlora nidjtö naa), übertrifft fie aber

an ©a)öub,eit. £>ie3Mumenbldtter finb rofafarbig mit car«

minrother ©cfeattiruug, uub bie ganje ^Inttje oerbreitet

einen auieartigen ©crua). SDcr freifelförmige gruajtboben

wadjjl gegen 2 3oU Jjöhe au, unb enthalt in ben ©rubeu
feiner £>berflda)e, bie 5Jtüffe oon ber @röße ber üftanbeln.

3h re SBurjelfrbcfc finb groß, fleifa)ig unb r)ot)t oon weiß-

licher garbe.

(Vaterlattb unb QEuftur.) Die praa)tooHe Sie«

lumbo wäa)fl in Teia)eti uub glüffen in (£hina unb Ofi*
tubien; bie am 2XuäjIuß ber s3ßolga bei 21jiraa)an oor«

fommeube, fa)eint alö eigene 2lrt wefentlia) oerfa)ieben jit

fein, h fl t weniger Blumenblätter unb biefe oon jiemlia)

gleicher ©röße unb jlumpf. 3" ber SBorjeit wuchs fie uns
bezweifelt aua) in 21egnpten, ober würbe bafelbjl cultivirt.

*) »U« 50fr. 'prpf. Dr. WeiO)enbaa)'< „Flora exotic»»"
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föti itn Sljtnefen ijl bie SJWumbo IjeHia, M«tb i E>r frei.

felförmiger Srudjtboben bcr Sfjron ifyrei @otte« Fumbura
ober Amydas, wie bie*

.
in ibren 23ilbroerfen »orfbmiut;

eben fo ßnbet (ich aud) bie 3Mume in ben aegwptifAett 2llier«

tbnmern manntcrjfaltig bargefleüt. Sie SRüfJe, ivcldje fie

trögt, waren, wie e$ fd)*wt, bie Söobneu beten @euu|
^»tljagoraö feinen ©Anlern oerbot. SDie Kultur ifi bie

ber porigen #rten , inbefjen fommt fie nur feiten jur SSlüi

iljt; unfere Slbbilbung würbe naA ber 3Muit)e entworfen,

weldje im 3ab,re 1797 bei Wr. ßiptrap in «0?ile = @nb
erfriert , «nb erft im ©ommer beö ^aljreS 1804 na<t)

einer jweiten bti SfJlt. S^arleö @re»ilie in "ipabbing.

(on btü{jfiib,en üollenbet.

Nyraphaca yersicolor, Sims. 33 u n £ b Iii t
b,
iq*

©tero f e.

fiennjeiiben ber litt. blatte* tief Ijeriformia,

om 9\anbe imb im ginfAnttte bogio, • gejat)nt, beiörtfei«

faf)l, oberfeits blatternarbig.

@ie tjai ben fcblanfen 2Bud)i ber Befannten N. coe-

rulea, ift j.ebod; in aßen $r)eilen boppeU fp grog ; (Stiele

unb Unterfette ber 3Mdt.ter uiolet; bie Geißblätter äugen

grün, inwenbig fo wie bie eigentlichen Blumenblätter bla|»

lila mit grünen üleroen burdjjogen.

SSaterlanb «nb Qultur. <3ie gilbet fld) in btn

(Seen in ^Bengalen, foraor>( mit bunter a(6 mit rorißer 33'liU

tfye, unb roax »on SÄojburgb, urfprünglicb N. diversicolar

genannt warben, ©ie blufyt im (Sommer unb permttjrt

fiA burd) äßurjrlbrut, «cletje fiA runbliA. fnoUenarttg bem

Jjauptfiocfe jur@eite anfe.&t unb nur IriAt anfangt. Uftan

bringt bie Nymphaeeu ber feigen t'dnber in (luglanb ba*

bur<ö jur SBltittye, baj man fte im roarmen Jpaufe in eine

CEifterue fe&t unb biefe mit einer fürbiß«förmig gewölbten

©laöfuppel bebeeft. N. coerulea blitzt inbeffen am Uiü)-

tefien, oua> oijnt jenen Apparat.

83eJ?ant>luag feer Dtangenbäume.
(S8cn fyxn. <S. 3r. ©eiötj in SrcfDcnO

SBenn man nun bie Orangen »erfefcen will, fo tljue man
»on gut gebrannten Riegeln einige Mar gefAlagene, troefne ©tüf«
fen, ungefähr »on ber ®rö§e roie groge Dafelnüffe, niAt etwa
^legelmebl, ju unterft in ben $opf b'nein, ungefäpr roie ein

Daumen ftatf, darauf Dann roieber ungefähr «Den (o feoa> £orn*
ored»filer»(gip4ne*), groge, fiarfe öornflücfen fitib für fleine Dran»
jene niAt anroen&tar uuo oon feinem 9ht$fii, npa> roeit roeni«

utr aber ba* flno^enmepl , roecer für gro§e noa> für fleine,

Da feibtgeä nur au« foldjen Jtnoaien bereitet roirb, bie fa>on Diel«

japre lang in ober auf Cer <Irbe gelegen Ijaben, eerroittert finb,

unb alleft Del unb Kraft perau£ ift. Änodjen » »JKepl ober ©päne
»on fri|'4en &nod)en, roenn aud) bei roeitem niAt fo fein gear«

leitet, ptelieiät nur roie öjjcel« ober Drea)6lerfpäne, tiefe«

würbe guten 9hi£en geroüpren **}. 2luf bie ^)ornfpäne fommt
*) Die £>ofee biefer ©Aiditen fommt freilidj auf bie ©rp£e

befi lopfe« unß ber 'JJflanje an; bier ift bie JHcbe oon einer

«Pflanje, beren lopf ungefabr 7—8 3 oU b"* ift. bei fleine»

r«n 56pfen fann nun f reili bie fecbiAten nicbt fo [}oä) machen;
ungefaljr ber oierte Spfll oon ber ganjen ©öbe beö Sopfe«,

tft alfo ber ricötigere äJtagftab, für tie .£>6lje biefer betben
©ajiajten.

*•) SA fann nidjt unterlaffen, (jter ju bemerfen, ba§ Änotften»
meblfabrifanten nur ftifdje 5fno<fcen baju nehmen folJten,

fonfi bürfte ber ^Serbraud) befTelben balb roieber aut ber

SRobe fommen, roetl vielfältige 2$erfad)e fction beroiefen ba»

ben, la$ (Srftere* bur^auä feinen .9Jufcen geroäl;rt. üllt», f*on

368bann iioa> eine ©cbidjt, au« ungefähr ,(nen gfnger bief, conoben genannter @rbe, roorauf man bann bie tpfla „j, feSet rj«
8aUen ober b.e ©urjeln, bürfen ,roar ni«r ganj 'oon ber @rb«
entblödt »»rben, e« roäre benn, ba§ biefe fepr na§, ofier bieffiur.
jeln oon Saulni§ angegangen roären; aüein eben fo roenia ift e<
ratljfam, fonbern ganj oerroerflia?, ben Sayen akid, to aam
roie er aui Dem lopfe fommt, in ben neuen pine.«^!^ "»
Pflegen ue gemenngüd, fepr firoer anjuroaaffen , aud> roobl aar
erniugepen, |ontern man mu&felbige rtng«iim ein roenia befdjneü
ben, noeb beffet tft e< aber, Dag man bte örbe eon allen (Seiten,au* «nt«n unb oben ei« ro<nig abmacbe, unb bann bie ffiurieJn
beiajuetbe. &o je*e man ibn bann wi ben baju »»rbeeeifeten
Xopf, fülle noeb fo etel al* nötpig ift, (JrDe um beniSallen berum,
brurfe felbige etroa« feg, unb giefje ben So P f, roenn ber SaUen
mebt etroa nag roar, geboag an. gu b

a
emer.fen ift noaj, ba6 bieDrangen ja ntdjt m tief gefegt roereen Dürfen, lieber ein roenia

ju bo«; Daper femmt auf DK gorm be« 2opfei eiel jum guten
©ebeiben ber ^flanjen an, man mu& baper nur fol*e Söpfe
roäpien, roeldje am Obern JKanbe roeiter ali t)o«ö finb, bediften«
eben fo roeit al« boa>. 9l(le.n Xopfe,.bie bÜ)er ali breit finb,
ffnb allen Wdnjen einige roenige ©atttuigen aufgenommen, na*,
tbetltg, au* m-u& ber unten ein reentg enger fein, al«
oben, nur barf er ni*t e-troa febr fpiftig iulaufen. 2Bie weit ftbri.
gen« ber neue £opf lein müffe, ergtot fia> taraui, tb ber $al.
len, al« man ibn au« lern Xopfe nabra, fe&r ober roenia au«ae«
rourjelt roar. Oft liegen Die 'Burjeln, rote ein Dieter g,|j, «„.
gerbicf an bem Snnern be« iopfe« berum, foldje muffen auf
jeien «aU einen betrscptltd) roeitern 2opf er&alten, fo Dag ber
alte iopf rei(blia> in ben neuen l)i«eirtgel)e{, bieg finDet man
aber bei ben Drangen faft nie. SUnbere finb roie&erym gar niAt
burdtrourjelt, faum bag (ji*r «ber Da «ine «injeJne fleine SBur.
}el fiAtbar ift, fol*e betürfen eigenlli* Da« *ßerfeften no* gar
ntAt, roenn mAt etroa antere tlmfiänte e« nbtt)ig maAen, roie
3. 8. entmecer unangemeiTener oter (AleAter SoDen, naffer unb
»erfauerter Soten ooer faule »ffiu-rje^n, SXegenroilrmer oter all.
jugroge iöpf-e, tie gemeinigliA UrfaAe »cu na|Tem, »erfanertem
»oben uiid faulen ©urjelu fint> , ocer DoA roeiiigften« n«A «>ec.
ben founeiu öolAe aUju groge Jöpfe finb auf jeben Saü naA«
tpetlig unb muffen entroeber burA fleinere erfefct roerben, ober
ift tb-re ÖJröge niAt aüjufebr auger Dem 2?er!)nlfniffe mit ber
DJanje.,. |o muffen fie roenigften« m,it bem Siegen äugeift mäßia
unb fparfam befeanbelt, unb fepr trsefen g«balten roerten.

(gortf«$ung folgt.)

Varietäten.
Äopettbagen, im 9?oo. 1836. Die bfeftgen Slumenfrfunbt

baben jejt einen berrliAen älnblicf ju geniegen, roelAef tönen
bter bt« je^t nur jroei Wal (1724 unb 1745) jn Sbeil geroorben
ift. ßerr iO?orA, @ärtner beim biefigen botanifAen @arten.
bat nämltA ein blüfeenbe« dremplar oon ber Agave ameiicana
au«g«(teü,t. Der Stengel biefer Dflanje pat je^l, roo bte SBIu«
men fiA tu öffnen beginnen, eine £6be »on 18 gug unb trägt
auf 22 3lrmen gegen 3000 8lumen unb Änoipen; Die JBlätter
breiten fiA in einen Umfret« con 26 gug au«. Diefe« öremplac
ift in ©Aroeben auf einem abüAen Oute aufgejogen, unb mit
grogen ©Aroierigfeiten unb einem Äoftenaufroanbe oon über
300 >f€. bterber IranJportirt roorben. !D?it 6 DferDen warb baf«
felbe naA SKalmöe gebraAt, roo ein eigne« gabrjeug für bie Ue»
berfabrt über Den ©unb g emittbet roerten mußte.

Queblinburg, im 9]eo. 1ö3&. Snbjm iA mi'A beefjre,
beigepenfi meinen neuen bie«jäbrigeu (Prei« 'Mourant überöemüfe«,
©arten-, gelb», ffialb» unb Slumenfamen ju überreiAen, empfeble
iA miA, mit QSerftAerung , prompterunD reeUer Sebienung ju ge«
neigten Aufträgen gani ergebenfi

Wart i n @ra « bof f

Äunft» & ©aiueUgärtner.
oerroitterte Änodjen, fonnen etwa bie ©teile »on Steinen
Ober böAfien« oon 3tegel|leiuen, nämJiA al« 3lbjug »ertrelen,
jum aibtrocfnen ober jum Grr'roärmen feiiieiroeg« aber, all,

Dünger; ba ift aber Da« j?noA«nm«bl iu fein gearbeitet, ba
' mußte e« lieber roie bie obengenannten 3itgel|lücf»n Hein fein.
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herausgegeben unl Berlegf »oti griebricb f> ä 6 1 e r.

2Bet&cnfee O'n Wringen), t>en 29. 35o»ember 1836. ix. ^af^ng.

SSerljanMungen fceS 23eretn6 für SBIumi-

fHf unfc ©artenbau in SBetmar*

(9lo»ember 183 6.)

Stfe Sultnr ber Sttpenpfiansen,

(SSo'm ©artenbirectoc 4>rn. SRittcr 3 e t) e r , ©roßerjogt, Sab. <ief).

£ofratb in ©cbwcfjingenO

(SBsiftlug.}

VI.

ine forgfältige Pflege, welche bt'e tflpcnpflanjen tmmcwdfjtenb er*

forbern, fjat auf baS freubige ©ebenen berfelben einen großen S-influß,

unb eS barf bei biefer Pflege nichts ocrfäumt »erben.

1) SSefjanblung ber «pflanzen im freien Canbe,
2flS allgemeine 9tcgel fann man annehmen, baß bie spftanjen imc

mer jur regten 3eit, weber ju Biel noch §u wenig begoffen, unb Bon
altem Unfraut forgfältig rein gehalten werben, diejenigen spftanjen,

ttjetdje im freien- ßanbe ftehen, erforbern baS ^Begießen nur bei anfjafc

tenb troetnem SBettcr, wooon jeboch jene in bera SSeete (a) eine 2tuSs

nat)me machen, inbem bie äüferft locfere ^»oljcrbe leicht unb Biet früher

als anbere ©rbarten troefnet, unb bafyer öfters begoffen »erben muß.
ginige spflanjengattungen, weldje- im freien Canbe ftehen, erfor;

bem, baß fie alle 3 3abre umgepflanzt »erben, anbere oertragen btefeS

nicht, ja es ift ihnen fogar nacbtbcilig, wenn baS Gsrbrcidj nur etwas

tief gebaeft wirb, weshalb es notbwenbig wirb, bei folchen nur bie^

Dberfläd)c b&d)ftcnS 1J8 3otf tief aufyulocfent, um baS Unfraut weg;

[Raffen ju fönnen; baber ich benn bie ©attungen unb gamilten, welche

auf bie le^tbenannte SBeife bebanbelt werben muffen, hier bemerken
Willi eS finb:

Aristolockia. Mandragora.
Leguminosen. Paris.

Orchideen. Uvularia.

5CUe % Umbellen. Veratrum,
Gentiana, bef. bie großen 2Crten.

daß bie ©träueber, fo lange fie gefunb finb, baS S3«rfe$en nicht

nötbig tjaben, »erficht ftdrj »on fclbft, ausgenommen, wenn fte ftcb ju

ftarf bebufchen, unb ba^er »erbünnt werben müfTen.
Sftcfjrere 2Clpenpflanjcn ziehen nadj bem SSerblühen ein, woju

einige Stanunfeln, Anemonen, fiiliaceen, bie Saxifraga cemua, bulbifera,
granulata unb cordalis gehören»

SKan bat aber nicht nötbig, folche alte 3abre zu »erfefcen, unb eS ift

ber 23ermebrung berfelben fogar jutraglid), wenn eS nur alle zwei
Sabre gefchiebt; man gräbt aisbann etwas (grbe aus, unb mifcht fri=

fche bei, wenn bie herausgenommenen pflanzen wieber an ihren »origen
©tanbort fommen follen. 2tm jwcctmapigften ift eS aber, wenn alle

«pflanzen, welche baS SScrfefcen nicht »ertragen, unb alle jene, 'welche

eingeben, auf befonbere SSeete jufammengepflanjt werben j man bat
bann, befonberS bei ben ledern, ben SSortbeil, baß baS ganze Sanb,
worauf fie flehen, umgegraben, unb bie nötige ©rbe beigemifebt wer;
ben tann.

23on allen jenen 2frten, welche für baS freie Canb beftimmt wur?
ben, bot feine irgenb eine SSebetfung, außer be« @cbu§ gegen bieSKMn*
terfälte nöttjig , mit 2tuS«abme ber ©trducher auf bem SSeete Ca).
SiefeS SSeet wirb ju Anfang beS SBinterS 4—6 3oll bodj mit troetnem
Caube bebeett, bamit bie SSBurjeln »or bem grofte oerwabrt finb 5 an
•bie järtlicbcrn, befonberS norbamerifanifeben 2frten fönnen 2tefte oon
-Stotbtanncn (Pinus abies) gefteeft werben, wobureb fie einigen @cbu£
»on oben erbaltenj es ift biefcS ben ^flanjen zuträglicher, als wenn
fie mit @rrof) cingebunben werben.

Um »or «Käufen geftdjert ju fein, welche öfters große SSerbecrun;
^en unter ber Saubbccfe anrid)tcn, barf nur etwas ffißallnußlaubj beffert
©cruch fie nid)t lieben, unter baS übrige gemifdjt werben, fo iftburchs
«uS fein Scadjtheii ju bcfitrd)ten.

2) SBebanblung ber pflanzen in Söpfe*n -(<Bch erben).
2tucb bitr barf baS nötbtge SScgießen bas ganje Sabr binbureb

nicht Berfäumt werben man bat jeboeb babei bie 3ccgei nidjt aus ben
3tugen p laffen, baß bkfeS mit ber größten Siorficbt gefd)el)cn muß.
Sft eine ^fla^e gefunb, fo fann fie im (Sommer täglid) äßaffer Ber*
tragen; fobalb man aber bemerft, baß fie nidjt freubi^ wad)ft, obec
anfängt ju fcänfeln, fo barf nur bann mäßig SBaffer gegeben werben,
wenn ber Sopf beinabe ganj auSgetroctnet ift. eben fo nötbtg ift eS,
bei anbattenbem Stegenwetter, bie garten unb fdjwachtrcibenben pflan;
jen umzulegen-.

2DaS Umfe^en ift jcbeS 3a$z ein SDlal nötbig, unb jwat gefchiebt
biefeS am heften, nadjbem bie «pflanzen abgeblüht baben; bei einigen
muß es aber öfters gcfd)eben. • geigt eS ftdj, baß eine Pflanze ftänfelt,
fo ift es 3ett, fte ju oerfe^cn, unb jwar in einen fleinern £opf, wobei
nid)t Bcrgeffen werben barf, auch) fjier in benfelben 1—1 1]2 goE boeb
(Steinten ju legen, fie bann, bis neuer £fieb erfolgt, entweber in baS
©laShauS an bie genftcr, ober in Ääften unter ©las §u bringen.
Söirb biefcS untcrlaffen, fo ift bie ^flanje Berloren; unb ba immer bie
feltenftcn ©ewäcbfe juerft franf werben, fo wirb eS um fo mehr Sßa
bingung, bierbei nidjts ju Berfättmen, was jur Stettung berfelben bei*
tragen fann.

,

diejenigen 2Crten, welche eingeben unb fchon oben benannt würben,
woju übrigens auch bie Drchibecn gehören, bleiben nach bem (Siniie&cn
etwa Bier SBod)en lang trocten ftehen, bann werben fte aus ben JXöpfen
genommen, oerfe&t, unb fo lange mit 23orftd)t begoffen, bis fie *u tiiU
ben anfangen, alSbann aber wieber auf bie gewöfjnticbe 2trt bcbanbelt.
die Drdjibeen müffen jwar in biefem 3uftanbe ebenfalls troefen gehals
ten werben, aber eS ift boeb, beffer, wenn fie nicht ganj oertroefnen.
S3eim SSerfe^cn ift es jweetmäßig, wenn etwas Srbe an ihren Änollen
bleibt, unb überhaupt jebe, auch bie geringste 23erle|ung biefer Knollen
»ermieben wirb.

25a einige Sarifragen, befonberS aber S. fragilis nie über ein
Sabr auShält, unb öfters feinen reifen ©amen trägt, fo muß fte jebeä
3abr im SJtonat ZCuguft auf bie oben angegebene 2trt aus ©topfern
naebgejogen werben.

^>at man ©clegenheit, bie f)ier in grage ftebenben 2Clpenpflan«n
für ben Sßtnter im ©laShaufe ober OrangenfjauS unterjubringen, fo
werben folebe erft bann eingewintert, wenn eS anfängt ju frieren.
50tan bringt fie hier fo nahe wie möglich an bie genfter, unb begießt
nur bann bte etnjclnen Köpfe, wenn fte ganj trotten finb. 3ft abec
©dinee ju haben, fo ift es $uträglid;, mnn ihnen im Saufe beS SBüw
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terS einige SOcat eine Jpanb boef) aufgelegt wirb. UcbrigcnS bat man,
befonbers bei trübem süßetter, nacbjufi'bcn, ob ftd) Eein ©cfyimmet ans

fe|t, welcher bann fogtetch. l)tnroeggcfd)afft werben muß, unb follte bies

fer, wag öftevö auch, ber gall ift, auf 'bei* @rbe entfliehen, (o wirb bie

bamit bebcette Srbe leid)! abgenommen, unb frifeye aufgeftreut*

(Sollte man feine Öetcgenbcit haben, mehrgebadjre spflanjen in

einem ©laSbaufc ju uberwintern, fo werben fte in ber oben angegeben

tien 3alifC8jctt in ausgegebenen SRifibcctfäßen auf SSreJjter gefreut, ber

Staum gWi|d)cn ben .Söpfcn mit troct'ncm Saube ausgefüllt, unb bei

cintrctcnbcr Äalte mit genftern unb gaben bebe-eft. äßirb bie &dlte

ftärfer, fo gibt man bem Äaj'ten Caubumfcglüge, unb bebeert bie gen;

ftcr nod) unter ben gaben mit Strohmatten, barf aber nicht oers

fäumt roerben, biefe Ääftcn .fo oft aufjubeefen, ale ee bie äßitterung

gulafjt , bei gelinber Temperatur Suft &u geben unb nadjjufct)en , ob

ftd) fein @d)immet angefe^t bat, unb ob mti$ einige ^pflanjen nötbig

tjaben A begofün ju roerben, mag übrigens t)kv feiten ber galt fein

bürfte; wol)l aber ift es äwecfmäfiig, wenn einige SDcal (Sdmce gegeben

roerben famu
(So rote nun bie SSittcrung wärmer wirb, fonnen bie ©trobbeefen

t)t'nwcggclaffen unb bie Umfrijlage fprtgefcEjafft werben» ©ie ^flanjcn

fangen nun an gu treiben, unb ferbern rociterljtn met)r £uft unb bas

nötbige Sßaffcr. ^ierbei bleiben fte in biefen jtäffen fteljen, bis fein

groft mebr ju befürchten ift, wonach fie auf bie (Stellagen gebracht

werben; nacljbem fte juoor bureb, Abnehmen ber genfter, bei gunftigem

K&etter allmdblig an bie freie guft gewohnt unb abgehärtet würben.
Ucbrtgcns ift bi-efe %-ct, bie 2Clpcnpflan§eii gu überwintern, jence

in Vellern in jeber Jjbinftcht »orgugieben, wo fte gcwol)nlid; lange gelbe

SEriebe machen, welche fpäterhin umfallen, unb ntdjt feiten Äranfheit

unb ben £ob herbeiführen.

Gi>termü fdjlicfjen bie Sßcimarifdjen ©artenbau sS3erhanblungen

für ben SJconat Scooember.)

Sötttmeniettuna«

lieber etntge üorgugttc^e ^terpflanjen, abcjebtföet in

Loddiges Botanical Cabinet.

(93om @rofj&erj0fll. .&of0ärfi!er &m. SS a f f # ju Dlbenburg.)

(5ortfc$uns0

3?r. 1666. Alstroemeria psittaciua.
3n SJIerteo einbeimifch, unb blühet im 3nli bi$ ©eps

tember. Ser ©tengel oufredjt, 17a—2 git§ bod). Sie
Blätter Inn|t'ttfönm'g = gugefpigt. 2)t« $5htmcn in einer

ßnbbolbe, nfcfenb; bie ßorolle etwa 2Va goß lang, bereit

Sibeüe jufammertgeneiqt, auöroenbig nacb unten beßpurs

tfurrotfr, an ber ©pi^c grünlichgelb unb grüsf, einten»

feig febwargrotb geflecft.— OJ?an pflanjt f?e in fette, locfere

SKiflbceter&e, »nb er[)äft-fie (bi 3 tß,aier c &et' ©Iaö{)aiife

(im ©inter bei 4—6° 20.), unb W!t fie nadj bem @iit-

gießen be£ ^rnuteg giemlid) troefen. 3m ©ommer tan®

matt fie auef) wdi)renb ber Sölüffyejeft auf ttnt marme,
bebeefte ©tcüage ine? greie bringen. Sit tragt gern ©a«
men unb r<ui§ einen ^temlid) roeiten S£opf [jaben. fyvetä

in t)erfd>s'ebenen J^anbelßgarten 8-9 g@r.

S^r. 16Ö7. Dichorisandra piota, %.

^in^eimi'fcf) in ©äibamenfa^ im jperbfl blutjenb. 2)te

©latter emtnb=Iang!td), {auggefpi^t, in ber 3ugenb. mef)r

Ober minber buntfif/ecfig. Sie S»ufb,en in enbildabiger

fcolbentraubiger Dti^p?, fd)6«; jle offnen jld) ein^ein ober

je jmei jur geit^ haben aset'ße, lan|eftformiae Äeld)», unb
uüramarinblaue, latigU'dje Äronbldtter. — 23?an pflanjt

tiefe Somüieünee in fette, fanbgemifdjte Samtiwbe uns
tistert)ält jie im ^Gormfiawfe oöer bei 8—10° tß. — Ser*
mef)rung burefe ^feeihtng ber (fleifcfeigen) 5iöur|eFn, —
3m botan. ©arten ju Hamburg für 2 V» ^ ^a&!5!-

S?r. 1663. Pimelea linifolia. Sra.
©in böbfther gterftraueb auö WeufüowalliS, melcbeT

feine weisen Slumen in ben ©intermottaten entmicftlt»
Sie Ölatter entgegengefe^t, linieM-Ianjettfctrmig, jugefpigt,
lrtpptg, 8—12 «in. lang. Sie jpiilie, welche bie enbftdit*
bigen QÖJütbenfopfe unterfiü^t, ift 4blättrtq , bereitJ8lät*
ter |Tnb eiriinb längHcb , fürjer a\i bai 55liimenf6pfd)e?t.
3u biefcr 2lrt geboren P. spathulata Labill. unb ceraua
E. Brown. — OJJan pflanzt fie gleicb andern Slrtcn bt««
fer ©attmtg in fanbige £orferbe, auf eine Unterlage
fleiner £orfbrocf en , burebmintert (le im ©laöbaufe bei
5—8°2B. nat)e am gen (1er, unb »ermebrt |7e burd* ©teef«
linge.— ^reiö in Hamburg unb anbern Orten 8—10 g®r,

Cgonfe^ung folgt.)

SDaS WuZfacn ber 58(umenfdmereten,
C5Bom '$txi, Sataia,;2irjt Ütetimann ju Arfurt.)

©et)r oft wirb bem ©artner Schule gegeben/ tttm
bem bie Blumenliebhaber t'bre ©amen be^ieOen , feaf} et
fchlecbtenSamen gefdjicft babe, ber niebt aufgeben »oHei
aber in ber ÜKebrjabi ber gäüe, glaube i* , fdflt n>oi)i

bie ©cbulb auf ben Älagenben; benn bem ©drtner fand
unb muß nur baran liegen, guten, b. b. reifen ©am<«
ju jteben. greiiieb bürfte ti ben ©drtnern angeratben
fein, irgenb ein geidjen an bie fd>merfeimenben ©amrn
anzubringen, benn niebt jeber ölumenliebbaber fümmeri
fleb fo ganj genau um feine Pfleglinge, bafj er ibre (5b«»
racteriftif fiubirt. Wir ift ei felbft fo gegangen, baß teft

ju Anfang meiner fiebbaberei rinen topf Srbe, in »eltb«
id) «Päonien im Slpril gefdet, im 9io»ember auf ben @rb«
baufen febüttete. 5Bie wunberte id) mid) aber, al< id)

baö fünfttge grübjab,r junge «pdonien auf bem drbbaufea
fanb. Saijer glaube (d), einigen «efern b. 85L SSergnü*
gen ju bereiten, wenn ich, nur febr furj, einige UBortt
über ba6 3lnöfden ber SSlnmenfdmereien bier nieberlege.
Sie erde 9tegel beö Sluöfdene) ift: ben ©amen nidjt ja
bief, b, b« niebt gu eng an einanber gu fäen (bei feinem
©amen perl)inbert man ti, wenn man ib« mit ©anb
mlfcbt), meil jid) bie ^pdngcben niebt ger)örtg bertnirgela

fönnea, unb ft *±j fo mit einonber üerflecbten, bag man bann
beim SBerpflangen SRott) bat,. (Ie gu trennen, gerner feb«
man barauf, ba^ bie Qrrbe gang frei »on Sünger feij

je magerer, beßo beffer; fommen bann bie ^fldngdjen in

beffert @rbe, fo wadifen fie froblfcber. Sann bat man
beim SSuöfden ber ©amen gu berüeffiebtigen: ob man eitt»

|dt)rige, gmeijdtjrige ober auöbauernbe ^)fiangen gu fden
bat, unb gmar ber geit wegen/ mann man fie fdet. 3n
ber 3?egel fdet man gmeijährige fangen oon ber ^dlfte
©eptember btö SKitte October an bie ber gu fäenben
^)flange geebnete ©teile, gemobnlid) ine> freie ?anb, mtb
man bat ba3 Vergnügen, jle fünftigeg 3abr fcfeon blütjen

|u feljen. Sie ©amen feimen balb unb befommen por
bem erften große fjöon fo öiel jfraft, bafj fie ben SBin»
ter ol)ne ©cbaben Überbauern, gubem bat man nod? ben
Sortljeil, ba$, wenn man gmetjdhrige |)flangen im SKonat
SKdrj fdet, fte toobl nod) baffeibe 3abr £5lütbenßengel

unb gtoar fpdt im Jperbß treiben; aber ber ©amen mirb
aid)t reif werben.

tTud? «siele ©ommergemdebfe fann man im J^erbße

fsjOis auf bie tiefte au^faen, wo fie fänftige? fit*
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ben foUett, ba$ finb aße folcbe, beren ©amen anöfaßen
nnb jutn griibjahre tt?f eder auf ihrem alren ©tanfcorte

erfdjfinen. 5Brnn bie ©amen aud) roirflicb ben J^crbfi

irtd?t feimen feilten, fo finb fi e Doch fo wenig gegen

bie ÜBtntcr fnlte empf^iibli dj , bag fie gum grühjabr
munter aufgeben iinö nod) ^eiliger blühen, alg öie im
grühjabr gefäeten, weil ff c bie <10tnterfcurttigfeit ermetebt

t)at. Q3emerfen mu§ id) freilich babei, bag man einige

Äcrner mehr auäfäen niu§, weil einige, ebe ft e aufge»

Gen, Bon ben Parum mehrerer Snfeften angenagt wer»

ben; aber biefer SSerluß ifi gering gegen ben ©eroinn,

ben man baburd) bat, bag »iele S3<ete frbon befledt finb,

bie betn ©ärfner bann bei ber vielen Slrbefr, bie er im

ftrühjafer bat, ju ©ute fommen. hierher gebort bie

Reseda odorata, aße Panbarten von Antirrhinum nnb
Delphiniurn

;
Mcdicago-2lrten , Collomia coccinea, gran-

diflora, heterophylla unb linearis
;
Ncmophilla phace-

loides, peduneulata unb iusignisj unb fafi äße Oeno-
thereu unb Campanula-Ilrten jc. (föortf. folgt.)

liebet" fclC Georgina Leewiks Incomparable«

3d) befifce bie unter biefem Kamen befannte ©eorgine
Otti gwei öfrfdncbenen Sammlungen , au$ Berlin unb
üui glotbecf. 3m Safere 1834 blübeten beibe «Pflangcn

einfarbig rotb. 2>a mir biefer Umßanb wot)l befannt
tpar, fo machte mtcb bieg nicfjf irre. SJIö aber im Safere

1835 6 Qrremylare, bret von bem berliner, unb brei »on
brm glotbecfer Originale wieberum nur einfarbig rotfe

blübten, fo mürbe ict) bod) etwa* jweifelfeaft.

3<ö pflangte inbeflfen in tiefem grühjabre wieberum
6 Grremplare, wo»on 3 »on bem berliner, unb 3 »Ott

bem ^lotbecfer Originale berßammten.
SBenige 2age nadiber fanb id) in Kr. 52 1835 biefer

geftung einen Sluffafc über tiefe SSlume, worin eine fan»

bige, ftefigte (5rbe alä ein Wittel angegeben mürbe, biefe

SBlume in ihrer etgentbümlicben ^)rad)t, nämlid) r*tfe mit
»eigen ©pi|en blühen gu madien»

3d) nabut fofort 2 nerfebiebene Grremplare Wffber
ouö ber (frbe, lieg an ber ©teile, wo fie geßanben, eine

©rube öon 2 gug ini ©eüierte unb ebenfo tief ou£wer»
fen, unb bie ausgeworfene Srbe gur Jftälfre mit grobfie»

figtem ©anbe unb altem Äalffcbutte permrngen.
3J2ft biefer ©rbmifdiung fußte id) bie ©ruben rbieber

OU6 unb pflangte bie beib'tt Änoßcn wfebrr fetnein.

2lle3 bie beiben fo bcbanbeltcn großen gur SSfulfje

famen, blübeten fTe mit ben 4 übrigen in ber a/wofjnlidjctt

<5rbe ßebenbfw ©jcemvlare einfarbig rotb.

3e§t ftielt ic^ mirf; feß überjeugt, bßß id) nifyt im
SBefT^e ber achten ©orte fei.

Slflcin {Tefee ba. 25rr{ SBocbcn fy&trv jefgtftt jfd? att

|ebem ber beiben S.reatplare, wrlcü-e in ber angegebene»
(Srbmifdjung ßanben, 4 5BIütb?«nio^cu, welcbe birHidj
tnit weißen ©pi^en bo*ß praditüoß blüfete«.

3In beiben Qfremplarcn befanben (Tc£j biefe »ter bu«s
ten S3lumen nur an einem u\\\> bctäfflben Kibenßergel
nnb waren nirfjt auf mehrere ©tengei üertbeilt. 2)o4
mit biefen öier Slumen hatte biegreube cueö wieber eitt

€nbe, ben« aße nadifolgenben Sluoien, fowoM an biefem
alö an anbertt Kebeußecgeltt waren unb bliebe« ei«far=
big roti}.
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3ln ben »t'er übrigen in ber a,ewöbnltd)«tt*®flrt f «urbe

flehenben ©remplaren war bagegen aud) feine etn|ige

SBlume jrrelftirbig.

<§i fefteint ßffo bie @rbmifcbnng bod) wirflid) »on
csfnflug auf öie ftr.rbe tiefer ©pielart ju fein. 5Jtelleid)t

feabe id> ben Sufafc oon ©anb no* ju wenig genommen,
unb mödjten fonfi wohl bie bunten Blumen in größerer

SlnjaM erfebtenen fei«.

9j£*6glici) wäre ee3, bag aud) anbere ©orten auf biefe

Söeife ju einem äbnlt'd)en garbenfpiele ju bewegen fein.

ÜRein Üerrat« iß ju fletii, um ißerfadje im ©rogew bamit
anßellen ju fönnen. ÜJ?6d>ten boeb anbere ©eorginen»
jücbter, wefebe in glücflicbern S?rbältiiifFen ßeben, fidj

ju voettern iüerfudjen entfdjlitgen usb tfere <£rfabrungeti

befannt machen.
llebrigenö bemerfr icb bei biefer ©elegenbeft, bag ict)

nod) eine andere von mir aud &ent ©amen gewonnene
©pielart bellte, welche ebesfaß* geneigt febeint, gweifar»

bige^öhtmen berDorjubringen. 3bre ^jauptfarbe iß eben»

faße) ottnfelr!?th. ©ie braebte im Safere 1855 gang fpAt

im jptrbße, aU bie glor febo» beinahe ju (Snbe war,
eine wrigbunte 3>lame, welcbe icb inbeffen niefet weiter

beamtete, weil üe niebt ganj »cßßäsbjg aufblühte, inbem
ein SZacfotfreß ße tobtete.

2)iefe©orte braute nun in biefem Sommer wieberuot
eine aber au« nur eine einjige »eigbaitte Slumc feeroor/

welcbe aber nod) ungleich pra^t^tßer war al# Leewiks
Iucomparabie.

söfi ifer waren namlid) bie beiben dugerßen Sl&tter«

lagen faß gang weig, unb nur gundc^ß am Welche rotfe.

2>te folgettben S51ätterlagfu wnrben fuceefßoe immer we«
niger weig>gefärbt, unb bie inoern giißbldtter waren nur
mit einem ©trobhalm breiten »eigen D?anbe oerfeben.

jDabti war t$ auffaßenb, bag, wenn gle icb bie urfprüng«
lid) einfarbig rotfeen Blumen biefer ©pielart nicht gan|
regelraagig , fonbern itwaö flatterig gebaut finb, biefe

eingige bunte Slawe »ou einem ganj auägegeidjnet fetjö«

uen unb regelmagigen 53au war.
Scb werbe mit biefer ©orte weitere SSerfu^e' flnßer«

len, unb foßte mir gelingen, ifer garbenfpiel nebj!

iferen berrltdmi Sau conßanier gu macben/ fo würbe fte

ein SJfetßerßücf ber Katur fein, inbem fie Leew&s Iu-
comparabie weit binter fiel) lagt,

3«» er, im Octbr. 1836.

©. % greridj*.

2(nfrö3ef ba§ Sh'i^en t>et Eosa bengal.
Teruaux betreffend

3ß e§ De? Rosa bengalaiisi« Toraaux, Dteff-T tyta&ttZät, et'gefl»

tljöuiltcb, Ua§ fi« itiüsec jur Slüloe fu brinam ift? 3$ befi^e

«in Sremplar, bat), ictswobl gefuaö un& Fräftig, nur ÄnoSpen
bringt un& nun feil fünf 3«!>'«n tnc^t bliibt. 3Df e j?noöpen fe^en
ßefunb auÄ, fmb ßarf, aber fugefbart. — Daä (5yem{*jr iß

bocöfiiäintaijj gepfropft. (Sine Eurae ßulturmetbobe roäre fetjr

S5artetdfen.
Öafineösr. Die bte^jJbriae Sl u m t n«unb « d) tau ß»

fjglluag ©arfe-ibeu »S5«retnä fa^ö pom 29. ©«ptewber bii

8. Dtt3t>9t QatL Dts faft 6eu aanjeu Sommer, befonber« im
©pAtfct£?flt9c aDbalten» füble, unangenebme 3Bitteruna lieg

ae-nig C»t{rfulic§e5 für bie Sluäfielluiig \)offta. Söenn glet^ «4



375
nun bei betr bt'e«jäl)rtgen ÜluÄfrellung an etgciittidjen Dra*t»

Gremplaren mangelte, fo füllte (i* 6o4 jeter beim gintritt in baj

Sofal bureb Die OJiannicbfaltigfeit ber «InmenfuUe auf ba« tfn»

«enebmjte übmafcbt. 3n einer fo fpate,. 3'b/; «jet I itu fi* cer

unermüclicbegleifj unb bte ©ef*icfli*feit unferer ©aitner erfen.

«tn, unb man überjeugt fi* , mit wie oieler ÜBÜbe unb mit wel.

d> er Sorgfalt Slumenfreunbe unb ©ärtner ftdj auf biefe läge

ttr 2lu«üeUung vorbereitet batten- Sie Rainen eine« jeben

eulticateur« waren abgefonbert aufgeteilt, unb bte babureb ent»

ftanbene emfacbe Delation be« S>ale<$ war neu, uberraicbeuö

""VJuTS aufgehellten QJflanien waren befonber« in f*6nen

unb blubenben ßremplaren bemerfbar: Titoma taget.flora, Galprn-

miamollU, Lobelia Tnpa, Elicbrysum prohierum, Leebenaul ,a,

Amarvllis crocada, Belladonna, Salna splendens , -;,S. cardinahs,

Echinocactus Ottonis, Cerbera Avobai Ecbeveria racemosa, Lyeb-

nis ßuneeana, Agapanthus, Gesnera barbata, G. bulbosa, Oxalu

Bowei IPoWgala.Vrten, Gloxinien, Verbena, C-amelhen, Eucomis,

Fuchsien Cakeolarien, «Pelargonien, Gnfen, <Kofen, garren»

Fräuter, Drangeribäum*en, ein Sortiment Celosia cnstau oon

Wl-2 Su6 Sobe, S'werggeprginen in aüen möglichen garben

unb in berrli*iit blütUenreicben Srempl. unb oiete anbere f*one3ier.

Xnien ßin unter bem tarnen Citrus decumana einge.ancte*

Sremplar pon etwa 4 guß ©öl,e mar befoncer« intereua.it; DieS ftaftJJ in einem ungefähr 10 3"" «" Äur*meji*j baUen,

Den Xopf«, war auf.roreenthd» fräft.g unb gefunb, unb batte

4 grü*t angefe^t, wopon eine jebe 17 12. §o(I im Umfange

hält Wod» nie batte man bier e.ne fo upptg* fraft.ge

Warne bon C: decumana gefeben. Die gruebt felbll fA.en etroa«

m it* 0ewöbnii«en C. decumana abiuweuben unb bur T te »rri*

leiiht eine anbere Varietät fein-

Stuf folaenbe «Blumen unb grüßte würben «Pre.fe pertbe.lt:

Sin blübenbe« <5r«mplar pon Cereus .peciosmi.nus errj.elt 4 Du*

faien, e.ne blubenDe SKoo«rofe 4 Du f., ein E^bry^m pro-

liferum 3 Duf., Cbironia maritima unb Barclayana 2 Duf., ©ar.

STr4u ««6 «»" ©«wmltinj ßrifeu 2 Duf., 2Be.ntraub<n

Von Chasselas royal 2 Duf., eine ©ammlung pon blubenben

lammellien, Blprten, Orangen, Xoprobfr, me.&en Stuben unb

nerfdiiebenen au«gejei*n<ten «amen 1 Duralen.

Unter ben au«g*(leUten grüebten unb ©emüfen waren befon-

c « r « bemerf S^ertb: 20 Söpfe SB.ijfobl (Dlattfobl)
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Jfunö

wieaenb au«geje.cbnet ftarfe unb lange ttunteluiben , «pfirfict,»,

ffi „traubet i«rf*en, klonen unb ancere grumte, gerner

eT« OblUortiment »on ber fön.gl. Dbftbaum 'W«»nrage. unb

au« bem fönigl. ©arten iu E.nben mebrere iturbi«= unb Äartof.

fel.ttrten, wie au* ein (Setreibe (Sortiment.

Die am 29- ©ept. im 3lu«fteUung«lofale )U einem froben

fflcabl« perfammelte, grof tentbe.l* au* UJt.tfllieCern DeÄ «"ei«*

Sebenbe anfeb»l'*e ÖJneUi^aft rourbe bura> ben ©ecretar

Iii ffiereinJ" Öerrn Sleepeö pon b«r Xbät.gfe.t, Sß.rfiamfett

«n» 3iu<bel).iung b«6 SSerein« in itenntn.^ gelernt.

Der SBirein »äblte m bem pergangenen Sa^re 686 wtrfli*e,

39 (5&r»n» unb 25 au^erorbentl.tbe SJi.tglieier.

Ä5nia«berg in T)r., am 9ten gjopember 1836. 21m beu.

tigen Sage (ab man in e.nem berrf*aftlt*rn ©arten no* b u.

henbe {Refeben. «Reifen, SKaloen, SBer^jmeinnidjt, ©olblacf,

©tiefmüttera^en, ßaprifolium, Iau(enb|Bjbn, 2eoenbel unb

(Jrbbeeren. .

Sranffurt a. 331., ben 10. Stopbr. 1836. Die unterjeic^netc

©ection hieftger OefeUfchaft juraSeförberung nü^tcberÄun|le zc. bringt

hiermit mt Äenntatf bcS ^ubttfumg, bap aud) im nadjjien Sate eine

mumm* unb ^pflanjcnauSftcUung, unb jwar ju önbe aipttU ober 2Cn*

fanaö Wai, Statt fmben wirb, unb bap Dabei fieben greife juerfannt

»erben. Sin ^di ijt beftimmt für biejen-lge blüijenbe au gl an,

bifie »ftanj'e, »et-cbe fieb burd) gceuijett ber fttnfu^

tutts au«5sed;net, wobei &u berüdfidjtigen ift, ba^ ber perenmren*
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ben ^)flanje »or ber einjährigen, ber Jgjotspffanje bor ber Stiebt s ^oljs
pflanje, ber Äaltbaugpflanje por ber SBarmtjaugpftanje, einem neuen
Genus por einer neuen Species, ceteiis paribus, ber S3orjug geges

ben wirb, Jpybriben unb Varietäten aber Sterbet nidjt beadjtct werben,
gerncr wirb ein ^)retS juerfannt ber fd)önftgetriebenen blübens
ben ^flanje, mit £R ü cf f i erj t auf ©d) wierigreit ber (Suis
tur. (Sollte fid) feine preiSwürbige getriebene gjftanje oorftnben, fo

erhält Diejenige ben ^)reü, welche am fdjwierigften jur SStüttje fommt.
©obann ift ein ^>rct§ beftimmt für Sag auggejeidjnetfte, in
reid)fter Slüttje fteljenbe ©remplar, unb ein weiterer für
ba6 bejie unb am frühjeitigften burd) fünftlitf^e treibe*
ret erhielte ©emüfe ober Dbft, wobei getriebene^ fdjöneö Db(t
bem ©emüfe oorgejogen wirb. äBtldjen ©egenftänben bie brei übrigen

greife ju erttjeifen feien, bleibt ber unbefd)ränften SBabl ber 9itd)tec

überladen. Die greife für bte brei guerfl ^caannten ^»flanjen, bejte;

ben in SOlebaillen in @olb, für bie übrigen SKebaitlen in ©Uber, ©nbs
lid) ift noeb ^u bemerfen, bafs bie bei b€r legten 2tugftetlung gefrönten

PflanjcnaiSen bei ber nädbjten ^)rei§pertbeilung unberücffid;tigt bleiben

muffen.
Das habere fjtnftdjtltdj ber Seit ber (Sinlieferung unb bec Sage

ber KuSftelluug wirb fpäter befannt gemacht werben.

Die ©efetlfcbaft &ur 53ef6rberung nü|lid)ft Äünfle zc;
©ection für ©arten* unb gelbbau ; .Kultur.

Vflanjen rennen ebne Euft wad>fen.(?) 2Barb
beriebtet: SBenn man <Pflii)jcn in einem Mafien in paffenben
iBoben fe$t, beilegt, bad ffiafftr mieber ab jiebt unb bie Äaften
luftttebt »erfdjlvefjt, fo waebfen Tie ptele SWonate unb felbfl 3abre
lang fort, obne cjfj man fr.fcbei SBaffer iuiugiegen brau* f.

21 uf tiefe 25eife bat man 'Pfl^njen feljr roobl erbalten eon <5ng»

lanb nach ©Vbne» unb gairo g«brad)t, unb 2Barb meint, man
föune aueb ntebrige Xbiere auf biefe 3((t »erwabrt, itact) weitent«
legenen Sänbern febafen,

SB i b l i o q t a $ 1) \ f ä) t 9lotij.
Son ben Serbanbf ungen btt 25eretn< |ur Seför»

Gerung b e i ©artenbaueä in ben 'P r e u §. © t a a«

ten ift erfcbienen, bi« 2 4 fte Lieferung, gr. 4, in

farbigem Umfcblage gebefiet, mit einer color.rteu 3lbbil»

Dung, Cereus Mallisoni DarfleüenD , im ©elbfloerlage lt$
SSerein«. *P r e i e» 1 1}2 «Ktblr. , j" reiben bureb bie 5?ico«

laifcbe Sucbbanblung unb bureb ben ©ecretair beö QSer#

ein«, Jtrieg« • 3?atb ©epnig, in Serlin. Smgleicben ba*
poüftänbige ©acb« unb 5? a m eu « die g i |t e r ju ben erften

21 fiefen ä 20 Vfr
Der Snbalt biefer 93 erb a n b I u n g e n ift bem Swecfe be<

23er»in«, Seförberung Itt ©artenbauee auf practifebem SSBege,

cur* genaue Seobacbtungen , roieberbolte SBerfuctje unb geläu«

terte ßefabrungen oöllig angemeifen. Der roürcige Director tti

2Seretn<, ©err @eb. SOJeb. £Watf> unb 'Prof. Dr. £inf fprtcDt

fid) in feiner SKebe bei ber ge.er itt 13ten 3 J bre«fefteÄ be* 9{er»

ein« bie in ber 24ften Lieferung ber *B e rb a n b lu n g e n abgei

trueft ift, folgencermafcen baruber au«: „tlnfere 2Jerbanbfungen

f.nb feine gelfbcten 2lbbanblungen unb follen feine fein; fie f!nö

aud) n.d)t beftimmt, wie Journale unb geitungen, iWicbricbten

;u fammeln unb ju »erbre.ten, baju erfebeinen fie ju feiten; fie

follen noeb weniger 3lu«jüge oon ©djriften ober Jftecenftonen

liefern; fie follen oielmebr porjüglicb eigene Srfabrungen ent«

galten, obne gelebrte Unterfucbungen."

5?äd)ft bitfen praftifctjen ßrfabrungen weldje bie 93erb«nb»
lungen liefern, fj'iben fie unüreitig baburet) ein bebe« Sntereffe,

ba§ fte ba« Besinne ber Arbeiten fo p.eler anbrer in «unb au«»

länbifeber ©artenbau • SSereine mittbeilen, wobureb fie fid) auf

ten ©ranbpunft eine« Qentralbfatt« für bie ©artenfultur in

Deutfd)lanb erhoben haben.
Die IKebaction ber Sljtg.

ft^» m«« *,r sKUmtnititma ten «emetitnüRltchcn aRittfietlunae« K., Der numtsmat.frteit Seituttc, bem an«. Unterbaltutt^blattf, fömten mfttelft Ä. ffio.WöH. 5>0ftt^ i?/l^^Ä'.h^f«»T9S^ itt SnVTino «ußUnCe« unb mittel« S3«ct)Dan6cI Durrtj *rn. »»«««nblet SRobcvt Sriefe m Sctpna I t b ( i

Fil&mmm *fÄ«*^^V«rs1Wrf^m mmmi (rubere Saurgänac fow.e «««, Drobeblotter bejoat« m«D«.



£ e r au S g e g 6 e n unb »erlegt » on $ e t c & v i tf) Jpäfsletv

SBBcißcnfcc (in Düringen)

,

ben 6, ©ecembet 1836. ix. 3ai)raancj.

aSerfyanblungen be$ Vereins für 25lumi=

fiif unb ©artenbau in Weimar.

CSecembe'c 1836.)

SSerfudj, mcijrere ^flanjenatten in ben SBtrtter«

tttonatcu burd) ©fecf (tncje otjne »tele 9Jcül)e unb
Folien üermefjren 31t formen.

CSJon bcm botanifdjcn ©ärtncr £rn.' (5. gr, SSÄ e 9 e r ju 'Stegensburgl)

SBie angenehm unb unterhaltenb tft e», wenn pffanjenlteb=

fyaber in füllen SBintertagen, wo bie 9Zatur in .einem langen

©chlafe vor uns liegt, ftch mit ihren Wieblingen befd;dftig_en

tonnen, jumal wenn fte »on einer ^flan^enart nur ein etn=

gigeS ßremplar beftfjen, welches fte ber ©elten= ober ©chön=

hett wegen fefyr ungern wrlieren würben. 2Meß eine in ber

Sammlung be3 $Pflanjenbefi§ers" beftnblicbe ßremplar fönnte

ohne alles 33erfdmlben bes Pfleger» fe!)r leicht in einem fur=

jen ßettraume »erunglücfen , unb fo wäre natürlich, biefe

©pecies in ber (Sammlung, wo fte eine nidjt geringe Stolle

fpielte, gvinjlid} verloren, wenn juoor burd) 25crmel;ruitg nicht

ein ^pnjcfyen baoon am ßeben erhalten wäre.

SBie fchon langft begannt, werben im Allgemeinen bod)

bie mebrjten ©Iasbauspflart;;en=23ermel)rungen burd) ©tecflinge

im ©ommer (naü) Sobanniif), wenn ber erjie Srteb worüber

tft, vorgenommen. Um biefe Seit werben wof)l öon mehreren

^flaitiengattungen in großen unb Keinen ©arten fefyr titele

©tecflinge gemacht, allein ob alle ©tedlinge ber genommenen

©pecies gerate um biefe Safyrel|ett ober nad) SSerlauf »on

einigen 93ionaten anwarfen, baS tft anbere gtage. —
Set) erinnere mid) noch au§ früheren Sohren, baß üon

ttielen, fowol)t falten als warmen ^auspflanzen taufenbe »on

©toppern nad; oerfd)tebenen 9Diett)üben gefteeft würben, bei

benen gewiß auf gute Se'oanblung unb Pflege gefeiten würbe;

wa§ tft aber baburet) erhielt worben, wenn gleid), wie fchon

gejagt, aller gleiß barauf oerwenbet unb alle Sage bas 9? et=

nigen ber ©Idfer ober ©locfen, ba3 Süften ber genftcr richtig

beobachtet unb biefelbcn ttor ben t)etpen Straelen ber Sonne
geborig gefchüfct würben, fo blieben bod} Diele Arten gdnj=

lict) aus.

©old)e tmt)orl)ergefel)ene
,
üble, eintretenbe gdtfe formen

nur wal)rfd)einlid) baüOn l)eifommen, baß um biefe ^ja^veBk

Zeit (_^ol)anitt), woran ftet) fo üiele s])flanjenvermel)rer bin=

ben, bie melden ^flanjenjwetge, welche 51t ©tedlingen üer=

wJ

enbet werben follen, noch bei weitem ihren Üteifegrab nicht
erreicht haben, ber b>$u unumgänglich erforbcrlic? tjt, um
bie nötigen SBurjeln balb entwickeln ju fönnen, woatSbamt
gewöhnlich ber unjeitige ©tedltng um benjentgen Sbeil, wo
er feine fünftigert 2ßurjeln anfeuert unb hervorbringen foU,
üon ber geud)ttgfcit ber @rbe unb beö SanbeS, worin er
gejlcdt würbe, anfänglich bunfelbraun unb bann fd>wan
wirb, unb fo nach unb nach abftitbt. — £)tefe3 Uebel wirb
fchon Wimfx fowol)l bei Ertlichem aU fldrfern Stecflingen
unb ju'm großen Setbe empfunben h«ben, bap er für feine

9Jlühe unb Hoffnung nur mit SSerlujl feiner Sieblinge über=
rafd)t würbe. SKan foUte bat)er nie ju junge unb ju arte
©teeflinge wählen, ba in betben gdUen md)t3 ehielt wirb.
Sil berfelbe ju jung ober unreif, fo .muß man befürchten,
baß bie)er üon jufäHtger geuchtigfeit ber(Srbe überfallen wirb,
jumal wir annehmen, bap ber ©teefling an bem Sl)eile,

womit er in ber (Srbe ftel;t, oor übermäßiger geuchtigfeit ge=

fdt)'&tjt unb nur dußerjt üorfichtig mit einer feinen Traufe
yon oben befpri^t werben muß, bamit nur bie an ben @tecf=
lingen beft'nblid)en SBldtter bie ihnen gegebene geud)tigfeit
aufnehmen, unb einfaugen fönnen, um aUbann, üom lleberfluffe

nicht gequält, ungcjlört burch ben jugeführten ©aft (Cambium)
feine ffijurjel btlben, unb fortwart)fen fönnen. 3fl er im
anbern Salle aber ju alt, fo ift er nicht wie ein gehörig reU
fer ©tedling t-ermögeub, bie burdjauö nöthigen SSBurjeln
hcrüorjubringen, e§ wäre bal)er wohl anzuempfehlen, biefe
holzartigen Bweige lieber mttfelft Einlegen ju öermehren.

Sd) permehre bie meijlen ^auSpflanjen burd; ©tecfltnge,
in ben SBintermonaten oom 2)ecember Uä Februar, (yoo eä

ohnehin nicht ju üiel fo fyvrn gibt, all in jeber anbern 3a^=
reSjeit,) auf folgenbe Art: ic|> fleüe ndmlid) auf ober über
bem ÄetjungScanal in einem 36 guß langen, 10 guß tiefen
Sreibfa)len mit fchrdgltegenben genfrem, 5 bii 6 guß lange
unb 3 guß breite -©recfltngSfdfren, beffen §3öben mit 2fb»
jug^lbchern oerfehen ftnb, unb gcl)e auf biefe Art oom Dfen
au§ mit ben Mafien ber SBdrme fo lange nach, al6 e§ ber
50Zühe wertl) ift, um ben barauf ^u flellenben Jtdften bie
nöthige SBdrme ]o lange als möglich ju oerfd)affen.

2)er ^eijungöcanal -fleigt allmdhlig aus bem «Dfen, ber
über ber @rbe liegt, empor, unb ruht bann auf ber @ang=
mauer, bie man beim gintritt in ben Sreibfaften ju linfer
^)anb l)at, mmüd) üon ber Sftfeite angenommen, ©er
Dfen, worauf ber e«nal bas geuer erhalt, lieht innerhalb
bes Sreibfaftens jwi|d;en ber äußern unb ber fchon erwähn
ten ©angmauer. Auf biefen «Dfen tMe ich ben ©tecfling^
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fajteri mit benjentgen ©tecfltngen, welche bie mctfh? SSdtme
erforbern, weit hier bte 2Bdrme am jtdrfften tft ^ bann laffe

id) btejenigen, bte bei* SBdrme minber bebürftig ftnb, folgen»

2luf ben burcblodjerten S3oben beS JtaftettS fommt eine

Unterlage r>on jerfcfylagenen Biegelfletnen , bte wentgftenS

iV2 Soll fyocb, aufgetragen werben, bamtt baS überflüfftge,

ben ©tecfltngen fd)dbltcbe SBaffer abjtel)en fann; biefe SOiaffe

barf aber nid)t üon ju ftarfgebrannten (Steinen fein, ba biefe

bie geucbtigfett nicht fo leicht wie mürbere Siegel an ftdt)

gießen* — Sie le^tere 9)Zaffe ift aud? beSbalb fel)r erforber=

lid), weil bie jungen IBürjeichen gern, wenn fte bie beiben

©anb-- unb drblagen burcbgewad)fen ftnb, jwtfchen -tiefe

©tctne frieden, unb ihren SBurjeljtocE, ber nid)t ju feuchten

Unterlage wegen, fefyr ttergrößern. 2tuf biefe ©teinlage fommt
bann eine ferne burcbgeftebte ^>etbe= ober gute Sauberbe »on

ungefähr 2 3ott £6l)e, welche mit glußfanb üermtfcbt fein

muß; bann wirb bie teilte ßage mit einer feinen ©anbfcbtcbt

•oon 1 Sott Sr>bi)c befcbloffen. tiefer wirb fauber geebnet,

angebrüdt unb bann bie gange gldcbe mit einer feinen.SSraufe

feefprtkt 9cun werben ©laSglocfen r>on beliebiger ©röße, ge=

nommen, bie aber oben mit einer bleifeberbicfen Dejfnüng

Derfeljcn fein muffen, bamtt ber 2(uSbünftung wegen, baS

Raulen ber fteifcbigen ober fafttgen SSldttcr, beren eS gar

ttiele gibt, üerl)ütet wirb. SSon biefen 3 bis 6 Sott unb

barüber hoben, 3 bis 9 Sott u. f. w. im Sttrcbmeffer wetten

©taSgloden wirb alebann gewählt, jenacbbem man v>tele ober

wenige ©tedltnge ju öermeljrcn geneigt ift. SQttt biefer ©laS=

gtocFe wirb nun ber Umfang ber großen SDeffnung im ©anbe
abgebrucft, unb in biefem gegebenen Jbeife fommen bte ©tecfs

linge ber ju »ermebrenben ©pecieS, bie bann gebrdngt neben

einanber tnnerl)alb ber Peripherie ber ©anbfldche geftedt

werben. Sfi <*uf biefe %xt bie innere Äaftenfldcbe mit ©ted=

lingen angefüllt, fo werben fte alle mit einer feinen SSraufe

überfprifet, unb mit ben für fte befttmmten ©laSgloden bebedt;

ber haften aber mit einem paffenben genfter belegt, um bte

dunere guft abjufperrcn.

SaS 3(bfperren ber äußern 8uft unb baS ©cbattengehen

in biefer Settpcrtobe tft für bie Erhaltung ber ©tedlinge t>on

größter Sßichtigfeit, benn fonft gel)t alle erwärmte geud)ttg=

feit, worin bte'©tedlinge fortleben ober erhalten werben fotten,

verloren, unb fönnen bal)er burd) bte feinen Spaltöffnungen

ber SMdtter bte wefcnrlidje nötige geuebttgfeit (Sprung)
nicht etnfaugen, um bem Umgreife ber üerwunbeten 33a=

fig beS ©Jedlings ben ©aft guguführen, worauf ber

SBulft ^ur fünftigen Sßurgel gebtlbet wirb. 2utcb wirb,

wenn ben warmen ©onnenftra'hlen freier Sutritt geftattet

wirb, bann natürlich, bie geuebtigfeit auS bem ©anbe unb

ber Qrrblage entjog_en unb ben ©tedlingen aud) geraubt.

SeSfyalb ift aud) eine fortwdbrenbe :33efcbattung bei fonnen^

fetten Sagen burd)au§ notljwenbig, um eine rückgängige ISe-

wegung ber «Safte in bie ©tedltnge jur SDrgantfation ibjer

fünftigen SBurjeln ju forbern. ©ine 3lu6nal)me mad)t ba§

Süften bei ben Stedling-Sfdften , wenn bei falten 9ldd)tett

ftärfer wie gewo^nltcl) gefjeijt wirb, wo ber SSorftcl)tigfeit

wegen, natürlid) mel)r£uft gegeben werben mufr, baljingegen

wirb aber aud) tierfydltm^mafig mel)r gegoffen unb jwar oljne

fceforgt ju fein, ba bie überflüfftge Slaffe gleid) wieber abjtel)t.

%u\ benjemgen Äaften, ber bie wdrmjten Stecflinge ent=

f)ä\t, tfi bie mel)ffte 3lufmerffantfeit ju richten, ba biefer über

bem£>fen ftel)t, wo bie fidrtjte SBdrme IjerauöSlrömt. Siefer

Mafien mu^ be^fjalb mittelji Siegeljleinen um einen gufj
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erl)6f)t werben, bamit bte ju grofte SBdrme nidjt nad)tl)eilig

barauf l)tnwirfen fann, jumat ber Dfen ben ganjen Sag
l)tnburd), wenn aud) nid)t gezeigt wirb, einen nic^t geringen

©rab üon SBdrme enthalt. 2lud) iji e§ nid)t rattjfam, bie

(Sted'lingSfdjten ju nab^e unter bas> Sretbfaftenfenjler ju ftel?

len, ba biefe bei großer Ädlte $u fe^r t)on aufen abgefüllt,

unb bie Stecflinge alöbann in ifjrem 2öad)§tr;ume geftort

werben fonnten.

<Sinb nun bie ©tedlinge gehörig befyanbelt worben, fo

wirb man ftdt) in furjer Seit einer nid)t geringen 2tnjat)t

bewurjelter ^)fldnädf)en ju erfreuen Ijaben. Siefe werben nun
üDrftcfytig au§ : ben ©tecflingöfaften genommen unb in SEopfe

gefegt, bie tt)ver ©rofe angemeffen ftnb. Sie eingepflanzten

bewurjelten ©tedlinge bleiben bann fo lange an einem jpafs

fenben £)rte fielen, bis fte angewachsen ftnb, unb werben

bann im 9ftonat SOZai in ein für fte eigens baju bereitetet

(grbbeet, beffen @rbmifd)ung auS burcb.geftebter ^>eibe=, Saubs

unb 9fafenerbe mit bem baju not^i^en (Sanbe gemtfd)t beffe'fyt,

auS ben Sopfen eingepflanjt. StefeS &5eet wirb gegen bie

Reifen ©onnenjiralblen mit Sannenreifern, fo lange eS notb,ig

ijt, gefdjü^t. Sie etngefe^ten ^)fldn§d)en werben oon nun
an tmnter bei troefner 2Öttterung fleißig mit 9cegen= ober

boc^ wenigftenS abgejtanbenem SBaffer begoffen unb üom
Unfraute ftetä rein gehalten.

2lnfangS ©eptember werben alle biefe ^flanjen wieber

in Sopfe gefegt unb bleiben,
, mit 2luSnaf)tne einiger, an einem

fd)attigen SDrte imgreieri fo lange fteijen, bis fte eingeräumt

werben.

Sie Pelargonien unb befonberS bie fuccutenten ^flanjen

ftnb üon biefer S5ermcl)rungSmetl)obe gdnjlid) auSgefdjloffen.

Sie erfte ©attung laßt ftd) fel)r leidjt, fowoljl in niebrigen

5öliPeetfd|ten, als in Sopfen, nach, ihrem 2lbblüt>en in einer

letd)ten mit Sanb gemifd)ten @rbe vermehren; bie anbere

in SEopfen aber tierlangt bod) immer einen troefnen ©tanbort

unb dußerft wenig 2Baffer; bie üerwunbete gldd)e ift befon?

berS, entweber mit Jvofylenftaub ober trodnem ©anbe
umgeben, ba bie ©topfer fonft gern in gdulniß überzugeben

Pflegen..

Ser ©d)nitt ber ©teeflinge tft fd)on ^u befannt, um
barüber etwas fagen ju fonnen; nur erlaube icfo mir nod)

ju erinnern, baß bei vielen ftraud)artigen pflanzen mit feinen

SSldttern, alS Melaleucen^ Evicen, Gnidien etc. bie @tecf=

linge nur fel>r furj fein bürfen, ba fte bann fetjr balb, im
entgegengefe^ten Salle aber nur dußerji fdjwer ober gar feine

SBurjeln Ijerüorbringen.

©anj befonberS fer^nett warfen biejentgen ©teeflinge,

welche in bem Äajten über bem £)fen fielen, welches auS

folejenbem ju feh,en ift: ich fieefte nämlich im worigen ^>erbfi

emtge ©topfer tion Fuchsia conica in benfelben, unb lief

jwet fcon ben angewadjfenen ©teeflingen, nachbem bie übrü
gen in SEopfe gepflanjt würben, barin ftef)en; jene ftnb nidjt

allein fd)bn unb rafdh bal)er gewachfen, fonbern fefjen eher

einer 6jaljrigen als ljdl)rigen ^Pflan^e gleich, inbem biefe

beiben Sremplare gegen 3 guß hoch ftnb. ©ie würben fpcU

ter in SSöpfe gefegt, unb nad)bem fte gehörig angewad)fen

waren, ins frete 8anb »erpflanjt, wo fte ben gangen ©ommer
hinburch ber ©onne ausgefegt blieben.

9?ach allen bem SSorbemerften fann ich aufrichtig »er»

ft'd)ern, ba^ mir bei üieljdhrigen SSerfuchen bte Vermehrung
in ben SBintermonaten am bejten geglüeft fei. 6S fonnte

auch wol)l nid)t ganj unnatürlid) ober als unmöglid) ju be»
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trachten fein, wenn man annimmt, baß um tiefe SatyreSjett

bod) wenigffenS bie ^flanjen ber SEepibarien unb grigibavien

in einen ntcfyt geringem ©rabe oon ©tillfknb, roo fte gleich

fam üon ifyrcn SBirf'en in ben ©ommermonaten auSruben,

»erfefct wotben finfe. — Senn waS wdcbft ober treibt eigent=

lid) in biefen ^»aufern um biefe 3eit? SBiU man etwaS jur

Blütbe t)aben, fo muß folcfjeS befanntlicr) in ein warmeS ober

SreibbauS werfest «erben, wo bie fonji falt geftanbene ^)f(an§e

l)ier fo ju fagen gereijt wirb, um iljre neuen Blatter unb

Blütl)cn fyerüorjubringen. Siefelbc 2Cbftd)t fyabcn wir in

biefer 3al)resjeit mit unfern ju oermebrenben ©tcdlingen

üor! Siefe fommen auch, uon tfyren falten ©tanbbrtern in

wärmere, unb werben bort in eine warme Unterlage »on

(ürbe IC» werfest.

Saffelbe 33erf)dltniß ber Sieijbarfeit nehmen wir ja aud)

beim treiben im SBinter an unfern ©trautem wafjr, bie

aus bem grofte in baS SSretbt)au§ gebracht werben, wo fte

üiel früher il)re Blattet unb Blütljen entwicceln, als wenn
man fte gleid) im Sßetfrft bei offener SBitterung jum treiben

in baffelbe ffellcn würbe.

Siefen ftnb nun meine SSerfudje, welche id) l)ter üorju=

legen mir erlaube, unb barf hoffen, baß aud) diejenigen,

bie in biefer Schiebung mclfdltigere S3erfud)e gemad)t fyaben,

biefe feiner 3ett gefdüigjt in biefen Blattern ntebetlegen wer=

ben, um unfern (Streben unb unfere gegenfeittgen SRjätyris

lungen immer mefyr »erooUftditbigen ju fbnnen.

C£icrmit fd)ttejjcn bie SEBcimarifdjen ©artenbau ; SSerljanblungen

für ben 93ionat Secember.)

Blumen jettung.

©cfybnMüfjenbe tydatQonkn fceutfeften Urfptwt<}3*)

Pelargonium Ludovicae.
Cnn grjeugniß beS Jfperrn JUter vom Safjre 1828 auS

©amen »on Pel. mucronatum S\v. beraubt »on Pel. Zy-
chianum. Siefe $)flanje füfyrt ben tarnen Allerfyocbff 3«
9Kaj. ber Surd)l. grau dr^et-jogin SOiarta ßuboüifa,
^erjogin »on $)arma u. f. w.

; Sie alternirenben Solben ftnb meift 5—6blumig, niebt

fefyr lang gefftelt. Sie Blumenfrone gel)6rt 5U ben großen,

unb xft burd) gorm, garbe unb 3etd)nung febr ausgezeichnet;

bie obern jiemlid) ungleichseitigen Blumenblätter ftnb \ü)mä=

ler als geroöfmlid), faft elliptifd), an ber ©ptfee fo eingerollt,

baß fte gefügt ju fein fd)etnen, ftdb faft gar nidbt bebeefenb,

unb etwas gegen einanber gejlellt, fletfdjrotl), gegen benSfianb

hin inö ßaefrothe fpielenb, grunb= unb inwdrtS weiß unb
rofenrotl) eingefeitt, bis an ben 9?anb reich unb ungemein
artig facettirt, unb ober bem Äeil bttnfelbraunrotl) bemafelt;

bie untern fcbmalen, »om faft abgelten Blumenblätter ftnb

äbftehenb, gleichfarbig, nur grunbwdrtS etwas blaffer, unb

Opm ©runbe auS bis in bie Sftitte gcjlricbelt

Pelargonium C 1 cm eu tin ae.

©letd)falIS ein ©dmling auS ^»en-n itlier'S Kultur

toom Sal)re 1828 aus ©amen öon Pel. Smithii, Beraubung
üon Pel. dondiaefolium, benannt ju (£l)ren ^atf. ^)ol).,

ber Surd)l. ^)rinjefftn Srjberzogtn Sparta (Slementtna,
©ternfreu^ÖrbenSbame, ©emabltn @r. f. SqoI). beS f. ^)rin=

^en £eoyolb »on beiben ©icilien, ^rinjen t>on ©alerno ?c.

*3 Sm 2Cu€§uge aug: „Älter unb SEratttnicr, neue Ärten

t5on Pelargonien beutfetjen UrfpnmgS."
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Sie abwed)felnben Solben ftnb jiemlid) glcid) l)od),

jal)lreid}, burcbauS 2—3blumig, auf biegfamen ©tielen. Sie
großen, aufwdrtSgerid)teten Blumenfronen feb,einen trid)ter=

formig ju fein, weil ttyre 9idgel ftd) aneinanber brdngen,

bie platten aber oollig ftdb offnen, unb enblid) gar jurücf=

roUen. Sie obern fel)r breiten, auSwdrtS runben, inwdrtS

geffu^ten, unb bal)er fel)r ungleicb,feitigen Blumenblätter ftnb

jel)r fd)6n gefdttigt rofenrotb, 00m ^Jcagel an aufwärts wciß=

lid) eingeteilt, barauf unb barüber prdcfytig facettirt, faft

fdjwarj bemafelt mit einer feurigen Umgebung, unb an ben

©eiten ber ßinfeilung fel)r eng jerfloffen geffricb,elt mit feb,r

balb oerfdjwinbenben Ausläufern; bie untern etwas auSein=

anberjlebenben, üerfebjt^eiformigen Blumenblätter ftnb burd)

il)re fel)r blaffe 3?6tr)c gegen bte obern bebeutenb abftecbenb,

grunbwdrtS fajl weiß, fo blaß unb fo üerwafdjen geffrid)elt,

baß man cS leidjt ganjlid) überfeinen fanm
ßulturbemerfungen»
Pel. angustissimum. (ß8ltf$. 1836 9lr. 28.)

Stefe ^flan^e blül)t auf jebem ©tanborte reid)lid) unb l)err=

lid), gibt man il)r aber im SBinter mäßige SBdrme unb fte'llt

fte inS »olle ßidjt, fo blüjjt fte fel)r frübjeitig. Sie SSer=

mebrungSart berfelben iff letd)t unb vermöge iljrer fielen

triebe fel)r rctd?ltdt)*

Pel. Carolinae Augustae. CBljtg. 1836 9er. 28.")

Ser 2Bud)S biefer überaus blumenreichen unb anmutigen
5)flanje ift dußerft frdftig. @te liebt einen lid)ten ©tanb,

einen jiemlid; l)ol)en 2Bdrmegrab unb üor ber ©ntwicfelung

ber Blütbentriebe ein etwas reichlicheres Begießen. Sie
©tecflinge wurjeln am beffen an einem feud)twarmen Drte,

jumal jene »om jungen ^>olj in feingeriebener grüfybeet; unb

Söloorerbe, mit ©anb ju gleichen feilen gentird)t*

Pel. Ludovicae. Sie Bel)anblung befielt in einer

baS SSBaffer wenig binbenben @rbmtfd}ung unb in einem

warmem lichtem ©tanb. Sie ©tecflinge werben wie bie

üon ooriger 2Crt beb,anbelt.

Pel. Clcm e ntinae. @in ltdjter unb lauer ©tanb=

ort, oor bem gdnjlid)en ©ntfalten ber Blütl)e aber ein etwas

l)6l)erer ©rab oon S5drme ftnb bie Bebingniffe, um biefe

4)flanje jur wollenbeten AuSbilbung tt)rer dußerft anfpredbenben

Blütl)e 5U befbrbem. (Sin ü^tger, bmnod) fanbiger Boben,

mithin ber ?)elargonten=@rbe noeb; ein SStertl)cil Äul)bünger=

ßrbe jugefeljt, gibt biefer 9)flanje baS beffe ©ebenen, 9Jeid)-

tb,um ber Blütt)e unb ßebfyaftigfeit ber garben.

Beantwortung ber Anfrage in ber Blumen^eitung ÜJlr. 37
beS SabvgangS 1836.

@o öicle Sataloge unb ffierjeidjnifT'e »on üertäuflit^en ^flanö
.n

unb ©amen mir aus allen Steilen ©eutfdjlanbö jugefetjitt reorben ftnb,

fo enthielt boef; nid)t einer — ba§ 2Cncrbictcn oon ©amen ber 6ac=

tuSarten. 50tan erinnere ftd) nur aller »on mir in ben 12 S3dnben

ber 2tnnalen ber SSlumifterei gemürbigten ^flanjenocrjeicbniffe. @tfl

im üorigen 3a^re rourben mir ©amen »on 6actuSartcn_, in Seutfdjj

lanb gebogen, angeboten. 2lber aud) im oorigen Saljre/ im XI. Sal)r;

gange ber 2£nnalen berichtigte id) aus freiem Antriebe meinen 3rrtb,um,

inbem id) einen mir auö Deftreid) ^ugefornmenen 2fuffa§ über ©amen;
geminnung oon gactuö , abbrueten lief?, ©cgljalb fam biefe Anfrage
ütcl ju fpat. ®od) nel;me id) foldje ban£6ar an, unb erfenne fte als

nur gut meinenb. Scbe Selc^rung ift mir ermünfdjt, »orjüglid), roenn

fte mit SSoijlrooUen gefct)icf)t. Stur Scförberung ber SSlumifterei ift ber

3roccE meines SSemüi)cus geroefen, unb nie war .id) cigenft'nnig bem

SSeffcrroiifen antcrer Söerftdnbigcn entgegengetreten 2tlfo meinen |erj«

lidjen ®an! bem ^»errn 23. ©teiger ju ©d)lotf)cim! S)ap aber fo

öicle ®rudfel;ler in ben 2fnnolen Borrommen, ift ntdit meine ©d;ulbj
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benn bie Verlaqgbanblung täft in Dürnberg bructcn, unb obfdion icfj

bie Stcoifion mache, fo wirb borfj nidjt allbort feblcrfm unb genau ab*

aebructt 1 Sie VerlagSbanblung tief ftd) burdjaug md)t bavauf etn,

hier in Samberg bag Sßerf brueten gu taffen, obfdjon f)ter wohlfeiler

unb feböner, natürlich, aud) correcter gebruett wirb. Sie Umlage ber

Aefte Bommen mir nie gur einfielt gu, bahertoe groben gebier m
benWen» Ueberbaupt tjaben äuperft ungunfttge Verbaltntffe bte

gor'tfe&ung ber Ennalcn— mir nicht allein erfd)wert, fonbern — ganj

unmögtid; gemacht!- M ^
Herausgeber ber 2tnnalen ber SSlumifieret.

SS a x i e t d t e tu

Scbeffielb in englanb, 2Cm 14ten unb löten Sept. fanb bie

berühmte SSlumen* unb pftangen;2lugftellung in bem botanu

feben ©arten gu Scbeffielb flott, gur bte ©eorgmen war etn 3e(t

Jon 36 eilen lange unb 16 guß Siefe beftimmt; an jeber Sette reg-

ten ftd) Stfdje »on 2 1)2 guß $6fie an, bte mtt grünem Sud, bebest

waren unb einen faubern Xnblict gewährten. Stunb um bte SEtfdje

togen ftd) 4 guß breite ©änge für bie 3ufd)aucr, unb bte]e waren mtt

Sfinncn Brettern auggelegt. ein gweiteg mjm
bem erflen gteid) angeorbnet, war für bte grudjte unb

_

©emufe be,

flimmt. 3u ber 2Cuf|tellung »on Sopfpflanje.t war eine eigene, 90 g.

lanae unb 24 guß breite Hbtöetlung befltmmt, welche nur bte Äalts

fiaus* fangen faßte, ©ämmtlicbe «Räume waren faum grop genug

alle eingegangnen ©egenflünbe aufzunehmen.

SKittaqS um 12 Utw, am eilten Sage, Ratten bte preigrtcbter bte

«reife »erthctlt unb bie Scfudjenben würben eingetaffen. ®6 würben

56 greife »ertbettt, bie in ©elbfummen oon 1 — 15 Pfb, St., tn

SDofert Seffern, «ßofaten unb anbern Sadjen beflanben. Ste £otals

gmme'a? K'e §wertb betrug 168 JPfb.

gür bie befle Sammlung »on tcoptfdjcn Drdjtbecn : lOPfb. St. Sie

befte Sammlung »on 50 ©eorginen erhielt einen g>ofal, an SBertb

15 spfb @t.. unb ber gweiten beften (Sammlung würbe etn gleicher an

2Bertb 10 spfb. (St. erttjettt? außerbem würben nod) gwölf geringere

»reife für ©eorginen »ertbcilt. Sine ftlbcmc Sofe an äBSerth 5 pfb.

If erhielt bic befle nod) unbenannte, aug Samen gezogene ©eorgtne.

10 ©fb. St. für 10 2£rten grüdite. Sin $ret,€ »on 2 ©utnen würbe

einem SBcinftocE guerfannt; btefer war in einem 18 ^oU wetten Äubel

qegoaen, hatte 15 gup Sange, oon wo bie Steocn jurucSgebogen unb

biebt über bem Äübct am Stamme befejligt waren 5
ber fBtttöfyi war

mit 24 Srauben gefömuett, welche regelmäßig »erteilt waren, »o*

burdi bag ©ange ein fQmmctrtfdjeö 2£nfcben ehielt, einen erträume

erhielt eine auggejeidwete, 6 314 <£ fö»ere*nanas, weiße prootbence.

Herrn SBibnalt'g Sammlung »on 50 ©eorginen jog bte größte

lufmertfamfeit ber Seföaucc auf ftd), fte_ war unübertrejfltd) aufgc*

ftettt, unb bie SSlumen Rotten fämmtlid) bte b)occ;fte Stufe ber SSoU;

fommenbeit erreicht, eine anbere Sammlung, bte be§ Herrn Üeoict,

ber bie »turnen aug einer ©ntfernung oon mehr atä loO engltfchen

SBcitcn (30 beut)d)c SKetten) tiergefötctt ^at, würbe »on leiner anbern

an grifche übertroffen. H«r Se»ic£ »erfleht nidjt aUetn Bereite

»lu'nen su stehen, fonbern ftc aud) ju nerpacten, ba aud) ntci)t etn«

mal'cin Blumenblatt befdjäbigt war. Dod's Ma.7_

uberflcaötte jebod)

alle übrigen; fte ift unjtrcittg bie fd)önfte aller bis je|t erzeugten @c=

orginen. Sie Sammlung ber grüdjte, welche ben erjten pretä erhielt,

war bbM gefd)mac£ooU in einem Äorbe arrangtrt unb be;tanb auö

Maulbeeren, rothen unb weipen Sohannigbecren ,
Himbeeren, 3 Söielo*

nen, 2 Sorten Äirfchen, geigen, Äprtfofcn, weifen unb blauen Srau,

ben, 3 3fnanaöj 3 Sorten Pflaumen, 9cettarmen unb SStrnen. SSter

grüebte »on Averrhoa Carambola, com S?m. Son, ©ärtner bei

Srn. Satemann s« Äni)pcrgtet) eingefchiett, erregten große 21ufmcr!s

famfnt; Hr. Son glaubt, bap btefer ber einzige ©arten tn englanb

fei , wo biefe grüdjte reifen ; fte waren größer alg H"hnereter
, fünf*

cetia, »on einer blaffen weißlichen garbe unb eignen ud) »ortreffltd)

pm einmadjen. Unter ben @emüfe-2(rten zeichneten ftd) befonberö

4 ^wiebeln aug, jebe 7—8 Soll im Surd)meffer.
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Sie gabt ber SSefudjjer .betief ftd) an beiben Sagen über 11000,

bie im ©arten, auf Stafen unb in ben ©ängen »trtheilt, einen er«

freulidjen 3£nblicc gewährten; fte waren nid)t allein »on Sd)cffielb unb
ber Umgegcnb, fonbern aug ben entfernteren ©egenben, aug ebinburg,
Sonbon, ßiücrpool, SSirmingham, 50cand)e(rer, fyerbcigcfommcn, 'unb

eg läpt ftd) mit SSefttmmtheit annehmen, bap 130 ©arteneigenthümer
unb Dbergärtner, fo wie eben fo »iele junge ©ärtner jugegen waren.

lieber ben einfluß ber eieftricität auf bie SJegetas
tion. Ser einfluß ber SBärme auf bie erjeugung lebenber SBefen
tjl ganj unbejtreitbar; jener beg fiiehteg ift eg eben fo, obfdjon ftd) bets

felbe mehr bei ber entwtctelung, alg bei ber grjeugung offenbart*

Sticht ganj eben fo »erhält eg ftd) mit bem einfluffe beg 50lagnetigs

mug unb ber eie!trtcität; wenigfteng ftnb wir mit jenen SKttteln, bie

ung bie äBiflcnfdjaft gegenwärtig an bie Hanb gibt, nid)t im Stanbe
fte $u erme|jen. jjal)treid)e SSerfucbe würben berettg angeftellt, um
ju bewetfen, bap bie eieftricität bie Vegetation bethätige, unb nte
mentlid) warb behauptet, bap bie spflanjen am negatiuen ^pole einer

SSolta'fdjen Säule Weit fräftiger oegetirten, alg am poftttoen. Herr
^Peltier mad)te neulid) gleichfallg SSeobad)tungcn hierüber, beren

Slefultate jebod) nad) einer »or ber Societö pbilomaiicpie »orgetras

genen 2tbl)anblung »erncinenb augfielen. Pflanjcn bte er ber einwir«
lung einer SSo Ita'fdjen Säule augfegte, {onnte er nur rranf machen
ober tobten; benn eg erzeugte ftd) an bem pofttiuen pole eine freie

Säure, welche ber Vegetation nachteilig war, unb an bem negatU
»en pole eine alfalifdje glüfftg!eit, welche gteidjfallg nur fo lange

betbätigenb wirfte, alg fte in feljr geringer Stenge »orhanben war.

S5. t 6 Ii o 9 t -a j) j^) i fß, c 9lotij»
So eben ift erfd)ienen:

Steuer Nachtrag jum » o llftänbigen ßerifon ber ©ärts
nerei unb SSotanif ober alphabetifdje Vefdjreibung »om
S3au, SSöartung unb Stufen aller ins unb augiänbi;
fd)en, ö£ono mi fchen, offictnellen unb jur Sterbe bie»
nenben @ewäd)fe, »onü. griebrid) ©ottlieb Sietrid) tc.

günfter S3anb. Jangia big Momoidica ober beg gangen SBerfeS

25r 33anb, Ulm 1836. Verlag ber 3. ebner 'fdjen Sudjhanblung»
Söir freuen ung, bap »on tiefem berrltctjen SßSerfc, wag einegierbe

ber beutfehen Siteratur i|t, rafcb hintereinanber gwei Sänbe erfdjienen

ftnb. SÖir haben nun balb bie VoUftünbigEeit eines 2Öerfg erwars

ten, wie eg reine anbere Station aufweifen fann. SBag ben Snhalt
biefegSSanbeg betrifft, fo fanbenwtr ben unenblidjcn gleiß unb bieSele«

fenbett beg Verfafferg bewährt. 9Bir lernen eine SOtenge neuer 9>flans

gen, barunter fetjr prachtoolle, fennen, welche nod) in wenigen ©ärten
Seutfd)lanbg gu ftnben ftnb. Sag erfreuliche ber SSlumens unb ©ar«
tenfreunbe ift babei, baß bie Pflangen fefjr genau, »orgüglich bie 33ltu

men redjt umftänblid) befdjrieben finb, fo baß man fte leicht erfennen

unb untcrfd)eibcn Eann. SJtan fann überhaupt bie mufferbafteScfcbreis

bung ber ppangen, welche nur unferem Verfaffer eigen ift, nid)t genug

loben. 2Ceupe.rft tntereffant ftnb bie oielen gang neuen 2Crten Lupinen,
Jnsticien , Lobelien , Melaleuccn

,
Melastomen, Kennedia, Lanta.

na, Lavatera, Limodorum, Leclienaultia etc., weld)e bcfaitntlid) gU

unfern fd)önften unb beliebteften Slumcn gered)nct werben. Sei jeber

neuen Pflange ift genügeub eine Sulturart angegeben. 2Cbcr- aud) bem
33otant!er ift biefeg gßerf unentbe£)rltd), inbem beffen Inhalt bie gange

botamfdje Siteratur — in S5efd)rcibung aller pflangen — umfaßt,
ffiotanifche unb äftbettfd)e SSlumengärtner ftnben nur allein in tiefem

SöerEe »olle SSefriebigung. Sßir halten un» öerpflidjtct, alle ©arten«

unb aSlumenfreunbc auf biefeg SEBerE aufmerffam gu machen, unb als

bag SSejte in biefem gad)e gu empfehlen.

Staffelftein bei Samberg, ben 22. Sto». 1836.
Safob ernff oon Steiber,

pract. Defo.iom unb quteSc. ßanbgeridjtgaijeffor.

C^)ietbet eine SSeifage , ^Blumen = ©amen s SSerjet^nt^

üon Qmn ß. %>la% & ©of)n in Arfurt.

J

Or?= m«n ti er ssinmertscuuiM, ben «cmcinnüe!i*cn ORtttljetlungcit jc., fcer Humtömatirrtien Scitmig, bem aüg. UnterftaltiimjS&latte, fonnen miUelfl Ä. TOofillöM

»mir 5Bf"tBcni'ce bunti aUe 'JGoDUbbl. 'üoii^cmtct ^ci 3n- »nS 9ti:filanCcS utiD mittelfl »ucbh.inDcl tuech *rn. «iiciißanClcr »obert Jticfe in Scipjt« j

c t t m*t mir »ouftöntigc &i rmplaie oon tiefem Sdftre, fonDeni aud) lommtlitbt ooUftfincise fruljere Satjraanae loroic aud) <j)cobet)lä«er bejoaen
e b e t
weroen.



9lr. 49.

£erau§gegben unb »erlegt »on $ t it.bti'ä) Spä%l cv*

SBetpcnfee (in Düringen), fccn 13, £>ecember 1836. ix. 3atyrgan0.

greunblicfyen 35 auf bem .£errn (Sollegtcnrat^

unb

$erm grtebrtd) Sq ä ß l e r in SBeißenfee.
Sargebradjt

»Sit

lt. ^tct^ctr Itlincitfteitt«

(©icljc Sftr 3S tcr SBIumenjeitung.)

on entfagenb ben winfenben greuben beS nahenben gefteS,

£ag id), ermattet unb franf, auf meinem etnfamen ßager.

T>a ergangen vom Ufer ber rafd) l)tnfrromenben Sfar,

Unb auS ShürtngenS gluren, bem SBolmfifj »on ßereS unb glora,

^arfenton', anfprechenb, fie wedten bie fchlummernben Gräfte,

Unb genefen erwad)t' id) ju ber mir bereiteten geier. •

25anf, ben wadern ©dngern! unb möge bie gütige ©Ortzeit

Sbnen aud) einjt gewähren fotdt)' geft bei fraftigem Hilter;

spfleg' id? bann aud) nid)t mel)r l)ienieben bie 33lumlein ber

@rbe,

©enb' td), beförbert jum SDßeifier in GübenS liebltd)en ©arten,

Sorten erquiefenben £)uft ber mürgigfien 33lumen beS Rimmels.

Ucber bte Sltttttr ÖOtt Viola tricolor grandiflora,

CSßom^rn.Äunjt; u. Jpanbelggärtncu g.2£.Jpaage jim. ju Grrfurt.)

(Seit einer Sieihe »on Saferen wirb biefeS nette £ricolor=

§3eild)en in £)eutfd)lanb gebogen, unb war eine 3i«be ber

©arten, ohne baß eS eben fct>r beachtet worben wäre; e_S

fanb ftd) jwar in einigen Siarietaten »or, bie ftd) jum £t)äl

felbft anfdeten, theilS wirflieb, cultiüirt würben, aber ju einer

glorblume fonnte eS md)t erhoben werben.

©d)on »or fünf Sauren horte id) »on einem großen

33lumenfreunb , ber Sngtanb unb ©d)ottlanb bereift fyatte,

baß er in mehreren bortigen ©arten fehr »rad)t»olIe £ricolor=

33etld)en (©tiefmütterd)en) gefel)cn Ijdtte ; er brachte mir
aud) eine $)artl)te ©amen ba»on mit, ber aber ihm leiber,

obfd)on id) ju wieberl)olten SDialen auSfdete, nidjt feimte.

gajt ijatte td) biefe angeüriefenen ©d)önl)etten »ergeffen, als

»or jwei Salden (fbuarb £)tto auS S3 erlitt bei feiner

2fnwefenl)eit in (Snglanb, biefe herrlichen Violen in ber ©ar=
-tenjeitung naher bcfd)rieb, unb ©amen unb spflanjen ba»on

überfchidte; feitbem ftnb fold)e in mehrere große ©arten

25eutfd)lanbS gekommen, unb würben befonberS burd) Die

«Jpcrren 3- @. SÖootl) «& Comp, in Hamburg in ©amen
\t%x »erbreitet, ©in ©ortiment »on 12 «tieft, waS id) »on

bafjer bejog, brachte mehr benn 60 9cüancen, bie dußerji

<prad)t»oll waren, unb allgemein bewunbert würben. 9)M)rere
SSlumen erreichten bie faft unglaubliche ©röße »on 2 3olt

im £)urd)meffer unb 2 l

/2 poll in ber £61)e. S5einal)e alle

garben fanben ftd) »or, befonberS anjieljenb waren bie in

faft carmoift'n unb rotl)braun, weifj mit nur einem Anflug
»on l)eIl»ioIet, rein fd)wefel= unb cttrongelbe, ganj blaue,

©ie jwei= unb breifarbigen waren »orl)errfd)enb , unb felßft

»terfarbige ntd)t feiten, inbem bei einigen breifarbigen SBlumen
noch, eine ftlberfarbige 3«d)nung, wie man fte l)duftg bei

2lurifeln fd)attirt ftnbet, jum S5orfd)ein fam, unb weld)e

©cl)önr;etten laffen ftd) nun in 3af)ren bei fortgefe^ter Sultur
erwarten, jumal biefe oljne alle ©d)wierigfeit in jebem S5o=

ben unb ßlima gebeizt.

T>k '^lusfaat fann in £6»fe, Ädften, S^ifibeete, ober

aud) tnS freie £anb , in eine lodere ©arten- ober 9ftifrbeets

erbe gefd)el)en; ber ©ame wirb nur wenig mit Grrbe iebedt,

unb bis jum Auflaufen gleid)mdfig feud)t gehalten; tyaUn
bie jungen 9)flanjen 4—6 ^Blatter, fo »erpflanjt man fte

entweber at§ (Stnfaffung ber SSlumenbeete, ober gru»»irt fte

ju 10—20 ©tücl im S^orbergrunb ber ^unbtfyeile. ober an«

bern giguren, auch ber Rabatten, wo fte einen Ijml'ufym

Effect mad)en. Sn 3;6»fen laffen fte ftd) ebenfalls jiel)en,

bod) müffen fte, fetbft bei fehr nal)rl)after ©rbe, mehrmals
»etpflaiiöt werben

, fonft werben bie S3lumen immer fleiner

unb gehen faft wieber in baS gewöhnliche SSeilchen jurücf.

Saffelbe beobachtete ich aucb. freien ßanbe; fte »erlieren

an ©röße, fobatb trocfneS SBetter eintritt unb ntd)t htnldng-

lid)eS SBaffer gegeben wirb, unb blühen gegen ben Jpcrbji

wieber größer, weit bie SBitterung gewöhnlich feuchter wirb unb
bie SShaue »tel jur SSollfommenl)eit ber ©töcfe beitragen.

X>a fte »ermöge ihrer feinen SBurjeln fehr gut mit SSatlett

©rbe auSgeftochen unb weiter tranSporttrt werben fönnen,

fo ift ein nod)maligeS SSerfe^en fehr »ort()eilhaft; man fann

bie fdjonfren ba»on auswählen, unb nad) garben febattirt

etnöflanjen, nad)bem biep gefd)el)en, werben fte einige tyjlal

recht ftarf begoffen, worauf fte balb freubig fortwachfen, unb
immer größere 33lumen entwideln. Surchgewinterte ^»flam

jen follcn, nach.münblid)er SDZittbeitung eineS SSlumiften, im
§rühjal)r noch größer blühen, ich glaube aber nur bann, wenn
fold)e im ©eptember auf eine anbere ©teile in riahrhafte

(Srbe »erfefjt würben. 9cütfftd)tlid) ber 25auer ihrer S3lüthe=

jett übertrtfrt biefe SSlumen alle anbern, bei milben Sagen,

im %Mr5 öffnen ftd) bie erften ^Blumen, unb heute, faft 9}lttte

9co»ember, nad)bem fte mit einer leichten ©chneebebedung
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Ausgangs £>ctober unb #nfahg§ Sftobember- 10° Mite abge*

galten, blühen fte noch, im greten, unb wenn auch in bicfer

raupen SabreSjett nicht ber ©lanj ber garben brilltrt, fp

ftnb bie fronen ©eftd)ter immer nod) fefyt freunbltd).

©amen baüon ift biefeS Satyr in SOJenge reif geworben,

unb wirb in üielen Katalogen ju ftnbcn fein. SSon 20 ber

fctyönfren Varietäten f>abe icty ©amen feparat gefammelt, unb

fann auch gemifd)te Portionen in allen garben ablaffen,

worüber mein neues SSerjeidmif ba3 S^dfpere befagen wirb.

lieber einige öor'jfpefye Sterpffanjen, abgebitbet in

Loddiges Butanical Cabinet.

CSSom ©rop^erjogt. Jg>ofgartner Jperrn S3offe ju DtbenburgO

(S»r(fcgungO

9h\ 1670» Malva camp anuloides.
6ine perennircnbe %xt au§ bem weftücfyen S'corbamerifa,

blütyenb im SDctobcr. Sie 33ldtter herdförmig, jugefpikt,

lerbjdbntg, 1V2
—2 Soll lang, otyne ben ©tiel; bie obern

381. beS furjen, niebergejiredten, gipfelbtüttyigen ©tengel

Sfpalttg, mit längerem DJcitteleinfctynitt. Sie S3lumen §ier=

lid), blafrofenrotb, etwa 1V2 Soll breit SDcan pflanzt fte

tn einen SEopf in lodere, fette, mit etwas gluffanb gemifctyte

(Srbe, |Mt ityn an einen fonnig=warmen £)rt inS grete, im

.gcrbft in ein falteS SJZtjtbeet, unb burctywintett fte froftfret

bei reichlicher Suft unb mäßiger geud)tigfeit. SSermetyrun^

tmrcty ©amen.
9lr. 1671. Mammillaria discolor.

(Sine fein* r)übfd>c
f faft fugelformige %xt, welche £err

SobbtgeS im S«ty« 1829 v>on $crrn Seppe ju Salapa in

gjeuflpänien erhielt, wofclbjt fte an gelfen wdctyft. ©ie bltu

hete im ©ommer mit aatylretctyen, fetyr jterlictycn, rotten 33lu=

mcn. Sie ^jtonje ifi weifwollig, mtt grünen, tdnglid)en

SBarjen, bereit ©pt^en mit braunen, fiernformig auSgebreU

teten ©tad)cln gefront ftnb. SOZan pflanzt fte in einen tid-

nen, mit faitbiger Sammerbe gefüllten £opf auf eine Unters

läge »on feinem Äalffctyutt, begießt fte im hinter gar metyt,

tni ©ommer fein
- wenig unb {teilt fte an einen trodnen £>rt

ins SBarmbauö. — $>retS im botan. ©arten ju Hamburg 6

5Rr. 1672. Tecoma (B

i

g n o n i a) c a p e n s i

s

Tili] bem G>ap ber guten ^offnung eintyeimifd), unb im

Satyre 1823 burd) $errn Sowie in ben Äbnigl. botan. ©ar-

ten in Snglanb eingeführt. Stefe 2lrt wdd)ft fefjr üppig in

leichter Sammerbe, unb blühet im ©eptember unb £Dctober

mit etwa 2 Soll langen, fd)6nen, braunen 23lumen in trau*

benformigen ßünbrtSpen. Sie 33ldtter ftnb gefiebert, mit

eiförmigen ,
gefdgten , an ber SSaftS ganjranbigen Sölättü) en.

— SSlan burebwintert fte bei 4—6° SBdrme, unb {feilt fte

im ©ommer inß greie bis Anfange» ©eptember, ju welcher

Seit fte gern nahe am genfter beS ©laStyaufeS {tetyt. lluct)

an einer SÜßanb in einem donferüatorio in ben »ollen ©runb
gepffanjt, gebeif)et fte üortrefflid). SSermeb,rung burd) ©teef^

inge. ^)rei§ 4—6 g©r. in allen guten ^anbelSgdrten.

Cgortfe^ung folgt.)

£5a3 2(u^fden ber 33(umenfdmereten.
CSßom Sgzn, SSatatir.;2Crjt 9leumann ju ©cfurto

(iSortfcenna.)

Sft man im ^>erbfr mit ber ßanbauSfaat fertig, über»

fyaupt bie freie ©artenarbett getl;an, fo fann man im 9?o*
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üember bis Sunuar alle garten ©amen tn ^opfe ober frojffrete

S3eete bringen. Sßenn man fte zeitig in 5Seete bringt, fo
bede man feine genjrer auf, benn bie S5ebedung foll nur bie

ftarfe Ädlte abgalten; bei fernen Sagen im 2ginter gebe
man üiel &td)t, weil fiidjt C^t^icje glauben, baf aud) baS
SÖionbtid)t baju beitrage) ba§ Äeimen unb befonberS ba3
muntere ^)eranwad)fen beförbert, wie gefagt, foll bie SSebef*

fung nur ben groft abgalten ,
nidjt aber bie SBdrme öer<=

mehren. Sn biefe itatfyegorie geboren Päonien, bte fon|i

1 %dX)X liegen, Eremurus, Trillium etc.

Sn ber ^dlfte be§ gebruar fangt man nun mit
leidster feimenben perennirenben ©ewdd)fen an, Ijte man bei

frojtfreier 2ßitterung, bann in§ freie Sanb bringen will; al3

ben ©amen üon ben perennirenben Hypericum, Fuchsien,
Calceolarien unb a. m. Siefe bebürfen ber SBdrme unb
man bringt bie SEbpfe entweber in SOJijibeete ober ©laSfjdu*

fer, worüber weiter unten.

Sm SDionat Wi,äx% fangt bte 3lu§faat tn§ freie Sano
Wteber an, j. §8. Leguminosen (fdc>jt Lupinus mutabilis
et Cruikchankii nic|t aufgenommen, ber bei mir biefe§

Sabr einen grojt oon 3° £fif. au§gel)alten , a(6 er fd)on 2
blattet über bie Ciotylebonen gewad)fen war, ol)ne ©djaben
ju nehmen), 9Zelfenfamen u. a. m. 3u gleicher Seit fdet

man aber auch, bie feinern ©ommergewddife in Söpfe ober

warme SDZiftbecte. ift fel>r gut, wenn man feine ©amen
bis dnbe SOldrj ober Glitte 2fprtl in bie ßrbe bat, befonberä

für biejenigen sPflanjen, weld)e langfam voad)fen unb beren

©amen fdiwer reifen. S5ei guten ©ommem fd)abet eö in=

beffen aud) nid)t, wenn man erft biä in bie ^)dlfte 9Jtat

fertig wirb.
t

Sd) fenne einen fet)r gefdjidten ©drtner, ber

burd) S3erl)dltntffe abgehalten würbe, eber ju fden, unb er

l)atte biefeä Söb,r nod) eine l)errlicb,e glor t?on üielen ©om*
mergewdcbfen, alö anbete ©arten fd)on entblopt bawon waren;
aueb, ift ibm üteler ©amen reif geworben. Sa§ mag jebod}

ntd)t aU 9?egel bienen. Sn ber Siegel pflege id) nod> Änfangä
SOZat ©amen üon ßeofojen unb Sffitterfporn Gestern weiche

id) erft ein, eb,e id) ir)n ausfde) in$ freie Sanb ju

fden, um fte im ©pdtfommer nod) in ber SSlütfye ju ba»

ben. Sen ^weijabrigen ©olblad unb ©tangenlacf fde ich

in ber Siegel ßnbe Sunt-, bamit bie jungen ^flanjen ben

©ommer bmburd) nid)t fpinbeln; fte bleiben bann fur^, wer»

ben fel)r frdftig unb laffen ftd) leid)ter überwintern, ©owiel

über bie Seit ber Zü§f<xat, nun nod) etwas über ben r t

ber '.iütf>faat.

9Kan übergibt entweber ben ©amen ber freien (£rbe

unb fümmert ftd) bi§ ^um 3lufgeb,en weiter nid)t um if>n,

ober er wirb gefegt. Siefe§ ©d)ü^en gefebjebt nun nod)

entweber mit SBdrmeer^eugung , ober bafj man bie ©amen
nur v>om grofte frei l)dlt. Sie SSKtttel, woburd) SBdrme
erzeugt- wirb, ftnb entweber SDZiftbeete ober SBarmfydufer.

3la6) meiner Ueberjeugung x)alte id) SDZiftbeete geeigneter, bie

^eimfraft ju entwideln, alö bie SBarmljdufer, wetl man fte

eb^er befetjatten fann, ox)rxe anbern ^)flanjen ju fdjabert ; man
fann aud) mehr £uft geben. S3ei feinen ©ad)en ift e§ am
jwedmdpigjten, man fdet fte in S£6pfe unb jlellt fte auf

warme SOtoftbeete, wenn e$ tropifd)e ©ewdd)fe ftnb, weil man
jeber ©amenart gleich bte ihr paffenbe ©rbart geben, aud)

bie fd)on -gefeimten ©amen, falls fte fpinbeln follten, leid)t

entfernen unb ihnen einen fühlern ©tanbort geben fann,

ohne fte tterpflanjen ju müffen. Sie SBdrme ber S5eete

richtet ftd) nad) bem SSaterlanbe ber ©amen. Sie tropifd)en
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»erlangen eine SBdvme tton 15—20° 9?. ; bte tteufjo'ltdnbtfdjen,

bie t>om Qtay, tffyßtko, äklpavaifo unb ßf)ilt hingegen bvau=

d)en nur eine SBdrme von 10° 9u, unb wenn fte nufgcflrtn=

gen ft'nb, nod) weniger unb nod) mcfyr Schatten. £>ie S3ecte

treffe nur bie 9DZorgen= unb '2tbenbfonne; in bcr Tiitta^iji^e

befd)attet man fte mit Sannenvctfern ober letd)ten ©cbitfbecfen.

3u ben gewobnlid)en ©ommerpflanjen, $. 33. gcüfbjcn, '#ma;

rantbcn, •ßtavfien, 9JcaIope ic. neljme tcp emfficet, baS fd)on

ein SOtal ©alat getragen bat; am 9?l)ein fdete icb unb mel)=

rere 33tumenltebl)aber" bie ßeofojen ic. gletd) inS freie Sanb,

unb wir Ratten eben fo jeitig 33lumen. 0 3n biefem Sabre

fal) id) bei einem bcr Ijtcffcjcn ©drtner bie Scüfoicn in fein=

geftebten glufüfanb, womit ein SJttftbeet gefüllt war, äixh

fden; fte leimten febr gut unb würben r)ervlidje ^flanjen,

unb beim 23erpflan^en würben feine SBurjeln verlebt, weil

fte ftd) auS bem ©anbe fel)r leicbt anheben ließen, gut

ßeüfojen muf? man immer ein eigenes SBcet baben, wenn bie

^Pflanjen fd)6n unb ftdmmtg werben follen, weil fte fogleicb

nad) bem Aufgeben inel frifd)e iJuft erhalten muffen, unb

fobalb ftd) bie @ott>lcbonen entwidelt l)aben, mufj man am
Sage bie genfer ganj entfernen, fonj! bekommen bie Eleinen

^Pflanjcben leicbt benSkanb unb fallen um. £>te branbigen

^fldn^cben entferne man ja gleid), fonft nimmt er überf)anb.

hex S3ranb ift aucb eine golge beS ju biden 2luSfdenS, bie

fid) entfaltenben SMdtter webren bcr £uft, bte ©tengel gehörig

ju umfpülen, wa» unbebingt notfyig tjt; jwar ft'nb bie bran=

bigen 5)fldnjd)en nid)t immer Derlcren, wenn bte (Sotplebonen

nur nod) nicbt ergriffen ft'nb, fo fann man fte nod) uerpflan=

jen unb fte bewurzeln ftd; oft nocb f4* 3 llt* S e' ne ©amen
flreuet man nur auf bie £>berfldd)e ber SEopfe, unb brüdt

fte beburfam an bie @rbe, j. 35. 'tfurtfel, ßricen u. f. w.;

bamit man aber beim ©tejfcn bie ©amen nid)t wegfcbwemmt,

ift eS ratbfam, fttrj gcfd)nittene3 93ioo3 barüber ju ftreuen,

ober waS nod) beffcr ift, man fdet (Sricen, 2ljaleen, bie @a=
men ber @actuS in Unterfe^er üon weicbgebranntem 'Otfyon,

unb biefen fegt man wtcbcr in einen Unterfe^w: mit SBaffer,

ba§ notbige Gaffer ft'dert fd)on burd) bie bereit beS Untev=

fefcndpfd)en3.
2
) Sie ©ameutöpfe füllten eigentlid) alle nicbt

über 3 3oll b°d) fein, unb muß man in bobere fden, fo ift

eS febv awedmdfjig, baß man ben SEopf btS ju tiefer Jg)6r)e

mit grobem ©anbe ausfüllt, bamit baS überflüfftge Sßaffer

Stbjug t)at

i£)afj jebe ©rbart, in bie man ©amen, befonberS von
garten ^»flanjen, fden will, bureb ©anb ober Sauberbe loder

unb fein fein muß, braud)t ntd)t erwdbnt §u werben, benn
bie feinen Sßürjelcben fönnten fieb fonft nid)t fröbltd) ent^

wideln, unb bie spffanjen würben frdnfeln.

(ffiefd)lup folgt.)

i) SSßfc nahmen baju eine fefjr fonnige Rabatte, bie gegen 9torb=Dft

gefd)it|t mav, befonberö würben ginnten, aaf biefe 2£ct auSgefdet,

fe^_r fräftig.

S) SKit bem ©icfjen fei man überijaupt febr »orfidjtig, man gieße

ja nicht mebr, a(S wie man »cnnuUjcn fann, baß ben Sag über

tm'ebcr auftrcchiet. Sei trüben Sagen, wo bieß febr wenig gea

feijeben wirb, gieße man baljer lieber gar nicht

VJiittd, bte (ScfytWauS von ben Drangebaumen
SU vertreiben.

^)err Äammerberr oon ^)ofer bat feine üon ber©d)tlb=
tau§ befef^ten £>rangebdume üon biefem Ungeziefer babureb

befreit, bap er, nad;bem bie SSdume bürpig geworben, bte
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Cürbe mit bem Abgänge ber Äartoffelbrennerei ((3d}lempej

begtefien ließ; jwet Sage nad) biefem ©uffe l)atten all«

©d)ilber loSgelaffen unb waren tobt.

S3erjeid)nt0 einiger gemeinen ©ewdcbfe, weld)e in ©arten

jur 3icrbe benufct werben fönnen.

CSSom Dr. ß. Scmerfon.)
(«cfctiiiie,)

Aethnsa Meum. 35iefcä bolbcntragenbe ©cwäcb,?, auf fjofjcii

Söciben cinbeimifd), ift nur wegen feines feinen SSlätterbaucS merEwütc

big, wooon bie Cappen fingerförmig unb uiel jarter atö beim gendhe!

finb. £>ae Meum ift febr aromatifcl) , unb bat einen ftarten aber an:

genehmen ®crucb.
Colchicum autumnale (Colchique). 50lan pflanjt ba?

Colchicum alg^ierpfianje, unb oertheiit c§ büfebetweife auf G5ragptä|en

Sö finb baoon auch .SJarictätcn mit panafd)irten unb ®oppelbiütbcn zc.

befannt. ©ie SStütbe beS Colchicum ift in ber gtor bie le^te 5 fi<-

gebort bcin iperbftc an, wo bie SStütbe jum 23orfd)cin fömmt, it>oraut

erft im grübjot;re bie ©amen reif werben. SOtan rann biefe SSlütbc

atg uorjeitig ober antieipirt betrachten , unb id; weiß nicht, ob biefe

Anficht in bcr botamfd)cn ^»bitofopbie ganj irrig ift.

Campanula speculum (Campanule miroir de Venus.)

wirb nidjt halb etwas (Schöneres unb Angenehmeres, atS ben 3fnbtict

ber SStütfjc biefer ^Pftanje geben; man pftanjt fte in Söpfe, unb oers

tbcitt fic auf 93ectcn in gädjerform. ©er ©onne ausgefegt, bringen

bie SStumcn einen wunbernoUen 2lnbtict fjercorj man tyat aud) ein«

SJarictat mit weißen SSlütfjen, wetdje nicht ohne 33erbienft ift.

Orchis-3Crten C^es prehidees.) Sie wilbwadjfenben ^fianjen

febeinen bie Jperrfd;aft beS COlenfdjen ju fiiebeu, unb fid) feiner (Sorg;

falt ju entgiehen. SJcan muß, um fte ju erziehen, ihre 6igcnti)üm£id)-

feiten unb (SonberbarEciten ftubiren, unb fte auf ben nämlidjen SSobe*

unb in bie nämlichen S3erbältniffe ju bringen fitdhcn, in welchen fic »0:

Sftatur aus fid) befinben; baburd) gefehlt) cS aud), baß id) auf einer,.

3taume oon ungefähr einer .Klafter 20 Arten »on Drchibccn ersiehe;,

fonnte, weld)c fämmtlid) gebiehen ft'nb; id) bcwtmbcre nod) bie unge=

beuren (StrünEc uon Oi-chis militaris, bie I;errlid)en SSlütbcn oon

0. ttstulaia. (Iben fo athme id) auch bie fo angenehmen, burd)brin=

genben, parfümirenben ©erüd)e con 0. bifoliata, Conopsea unb öon

bcr fo feltencn 0. odoratissima. ©IcidjfallS befinben fid) t>or meinen

Augen jene oon Satyrium, Cypripedium, Epipactis, fo wie fold)e, bcren

SSlüthen eine große Acl)nli<bDeit mit Spinnen unb gliegen befi^cn:

Ophrys apifera et aranifera ; allein ich glaube mid) nicht ber^offnung
übcrlaffen ju bürfen, baß id) fte im grübjabre wieber finbe.

Nymphaea (Neumphar), 3n einem ©arten muß man Sßaffcr

haben, unb wenn biefcS tief ift, fo foll man bie Nymphaea alba barin

anpflanzen, weldje fd)öner ots bie Camellia, fd)öner als bie fo febr

gcfudjtcn Stütbcn ber SOcagnotien ift, 3d) b,abe in bem Seiche r>on

Villedavrai eine Nymphaea gefeben, beren S3lütl)e im 2>urd)meffcv

fünf 3oIl betragen bat; man bcnEe ftd) bie 5Serbinbung »on fünf SSlu=

menblättern mit bem reinften ffiSciß, unb an ber S3afiS bie Sebectung
mit bcr fchönften golbgclbcn garbe, unb man wirb fi'nben ,

baß biefer

AnblicJ etwas ffic^aiibernbeS, bte (SinbilbungSfraft beS 35lumiften ^>in;

rcißenbeS an ftd) bat ; ja id) muß gefteben, baß id) bei ber erften S3e=

traebtung biefer ^flan^e uor greuben roeinte, unb baß id) ein ähnliches

©cfübl mitten unter ben SBunbcrn unfercr fünftlid)cn SSegetation nie

wieber empfunben habe, ^pat man baS ©tuet, bie Nymphaea fortju^

bringen, fo bringt man jum Söedjfcl nod) bie Sagittavia, Alysma, iiu-

tomns mit rofenrothen Kolben, Phelläucb-iuia mit ihrem lebhaften unb
jiertichen Statte, JSlcuiaiuhcs, Persicaviä unb enblicb Myosotis in itjre

Umgebung, Stumen, weld)e beut ju Sage in einem Strauße, er mag
jum gefte ober jur (Scinnerung gereicht werben, niemals fet; len.

SBefjanblung ber Orangenbäume.
(33o« &n. @. 5r. ©eiöel in SreäDcn.)

(Sortfe^UHäO

Sic SKittelftraße, we!d)e jwifd)i.m biefen beiben SBeifpielen innc

liegt, wirb nun jeber leicbt felbft auS^umitteln wiffen, ©enn finb bie

Sailen minber anSgcrouqelt, als oben gefagt würbe, fo braucht man
aud) einen minber großen neuen Sopf, ungefäbr fo, baß bcr alte Sopf
ünapp in ben neuen bincingebt u. f. w.
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Set biefcr ©elegcnheit fommc tc$ nun aber auf ben ooran erwähn

tcn ©eaenftanb oon ben gelben unb gelbflecfigen Slättern, beffen U.s

fachen unb gotgen gu fprechen. Um tiefen ©afc ntd)t nochmals rtte*

berbolcn gu muffen, oerwetfe ich ben Sefec babin gurüct, unb fuge tuec

nur folgenbeS SRötbige bingu.

©eibflectige «Blätter, ober wenn auf ben grünen Gattern fun unb

wieber qetbe ober geldliche gierten erfebetnen, biefe finb ein fieberet

Äernncicben, baß bic SSSurgetn mit gäulnifi angegangen finb. Sollte

man ben Kopf auSftürgcn, unb bie äöurgetn oon ber erbe frei

'machen fo würbe man fich jcbeSmal baoon übergeugen; boeb wenn

bie Käulniß nidit allgufehr überbanb genommen bat; wenn atjo bte

»lütter noch nicht gu febr gelbflecMg finb, fo ift eS beffir, wenn

mm biefi nicht tbut, unb man t>ut[e bem flernen Uebel weit leichter,

febnetter unb beffer ab, wenn man fie in biefem gälte febr mäßig mit

(gießen behanbett, unb fie lieber mehrere Sage troefen fteben IM, unb

wenn man oifeft, auch, nur fetw wenig, fo fahre man fort, bis ihre

Slättcr wieber fdjön unb oollfommcn grün ftnbj nur wenn bte gauls

n ; ß febr überbanb genommen hat, unb bie erbe lehr naß unb wu
fauert ift, würbe eS mit fein, fie hcrauSgunetjmen, bie äüurgctn oon

ber naffen erbe gu reinigen ober auggumalcb.cn, baS gaule abgufdjneit*

ben fie in frifdje erbe unb fleinere Söpfe gu fegen unb troefen gu

halten, es ift bei ben Pftangen, wie' in ber gangen Statur, wie bei

ben ÜBenfrten, tDcafSigfeit ift bie befte ©efunbljcitSrcget, benn biefe gelb=

flectiqcn SSIätter, weldjcS atlerbingS eine Äranfheit gu nennen ift, ent*

ftehen qröfitcntbcilS nur baoon, wenn man fie gu fehr unb gu oft gießt,

ohne Stüctficbt gu nehmen, ob fie troefen ober nap ftnb. Saber ift baS

Siegen nach einem beftimmten 3ettmage febr falfö unb oermerftieb;

man muß ftetö bie erbe guoor unterfudjen, ob fte gehörig troefen tft,

unb auficröcm nidjt giefjen. Zuweilen entfteben aber auch fotebe faule

Sßurjeln, bie fid) bann ebenfalls nach einiger Hat burd) gelbflcctige

Slättcr gu erfennen geben, baburd), wenn ber Sopf nicht eingegraben,

ber brerinehben ©onncnbi&e gu fehr ausgefegt unb gu tjeifj mar, unb

nun »löslich qegoffen mürbe, ohne bie Äütjte öeS tfbenbS ober ben

©chatten abguwarten. 3Me eben fo beißen äßurgcln muffen atlerbingS

baburd) febr leiben i man muß alfo am Sage, menigftens bei brennen*

ber ©onnenbi&e, in ber 3iegct nicht ober nur außer« wenig gießen.

«Run finben aber auch, anbete Urfacben ftatt, wooon bie Slätter

aetb werben, ohne baß biefe febtimme UrfdÜje immer gum ©runbc liegt,

föihiqe ber alten, gum Abfallen reifen Slatter, muffen allcrbmgS

aUiäbrücb ben jungen meinen unb 9>tag machen, biefe werben auch

«Elb ehe fie abfallen rönnen. Mein bieg ift fein bebenfltcbcS, nur ein

Ln* natürtidje, ercigttiß. Siefe Stattet unterfebeiben (ich aber oon

Wien baburd), baß wenn jene nur gelbe ober gelbliche glcdcn haben,

biefe qang unb oft febön gelb werben, fo wie fte bei einigen anbern

sßflangen oft febön purpurroth baoon werben. £heß fann unb braucht

man nicht gu anbern, aud) barf es einen nicht bifümmcrn.

gerner pflegen auch bie SSIätter ein gelbes tfnrchen gu befommen,

wenn es ber «Pfiange an Nahrung mangelt, baS "beißt, wenn bte erbe

im Sopfe auSgcgcbrt ift. 2Mcfs ift ebenfalls feine Äranfbett, fonbern

nur ©ttiftiafeit unb fann fehr leicht abgeholfen werben, entweber burd)

SBerfeöunq, ober baß man felbige mit einem Suß üon gut oerweftem

Äuhmift in SBaffcc begießt, bod) 'ift £e|tereS nur ^ütfe oon furger

Sauer unb cS muß bennoeb halb gum ä5crfe§cn ge|chnttcn werben.

35tefe§ gciqt fich aber nicht bloS an eingelnen gelben SStattcrn, fonbern

alle «Blätter, bie gange «Pflangc über unb über wirb gelblich unb im«

nUE
Inbtüfe werben aber' aud) bie fangen über unb über gelb unb

qetbfledtg, wenn najjealte Sßitterung eintritt, naebbem man fte tn'S

lieft gebracht bat: SMcfcS ift oon mehr erbeblidjfetti benn oft, wenn

"fefe falte, naffe SSittcrung gu lange anhält, ober gu arg wirb, fon*

ien fich bie gelbgeworbcnen Drangenbäume ben gangen ©ommer nicht

lieber ba^on erholen, unb bte golge baoon ift ntdjt leiten gautniß an

oea Bürgeln. StfefeS ift eine gweite Urfadjc, wie ict) fdjon oort)tn bc=

merfte, warum es nicht ratbfam ift, bte Drangertc gu früh btnauSgu*

brinqen, benn fonft würbe man oft in ben galt geratben, fie wteber

ins #wi fehaffen gu muffen. Slacb. bem Söerfe^en braudjen unb burfen

fie einige Seit nicht fo febr gegoffett werben, als oorher, beionbcrS wenn

man fie »icber in eine mabattc ober Seet oon tocterm Soben ober altem

smift eingräbt, wie ich, ooran fchon fagte unb was fehr gu empfehlen

tft, bis man flehet, baß fie anwachfen. So bleiben fte nun ftehen, btS
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bie rauhe SBitterung, bte Sßorboten be§ £erbfte§, 8 ober audb 14 Sage
bor SCflicbaeti, jenachbem noch m^br ober minber fchöne milbe Sage
finb, baS einräumen berfelbeti nöt^tg macht. Seim einräumen tyat

man nur gu beobachten, baß man .nicht ©cbnecEen, ©ginnen unb Stes

genwürmer mit iriS opauS bringe. Sann fangen bie hier in biefer 2tn*

leitung angegebenen Arbeiten unb Stegein oon oorne an. Saß man
übrigens alle gelbe ober oertroefnete Statter unb Slüthen ober Sweige,
gu i-bec Hat, wenn beren erfebeinen, im 2üinter ober im .Sommer,
abtefen unb fortfehaffen müffe, barf id) nicht erft erinnern, btefi lehrt

fcb.on bie ßiebe gur Drbnung unb baS üble ot>er gute 2luSfel)en oon
felbft. 3tllein im Sßinter unb oorgügtich im tiefen SSinter, tft es gang
bcfonberS nötbig, biefe Drbnung fleißig gu beobachten, unb alle bcrglei«

eben ©inge fogteieb aus bem Jpaufe gu entfernen, weit fonft 9)iober unb
gäutnifi febr balb überbanb nehmen würben, beren üblen, golgen nuns
ma)x Seber hinlänglich, fennt. (Sefdjlup folgt.)

SS a t t e t d t e n.

Sertin, ben 1. Secember 1836. 3n bem fjiefügen fönigl. botan.
©arten' blühen }e§t_folgenbe_ ausgezeichnete pflangen:' Irideae: Ma-

ürchideae: Zygo-
aneeps Lindl., auS

rica longifoiia Link,
petalutn Mackai Hook

aus Stio be Janeiro.
—

'

aus Srafilien, Laeli

SKerico. Maxiilaria pallidiflora Lindl., oon ber Snfel ©t. Sincent.
Max. decolor Hort. Anglor., Satertanb unbefannt. Erica stelläta

Lindl., auS Dftinbien. Epidendron i'ragans Schwartz unb Epid. nu-
tans Sehwartz, beibe auS 3amaica. — Euphorbiaceae: Euphor-
bia fulgens Kar., auS SKejcico Unb Euph. ßojeri Hook., oon SOtens

boga. — Proteaceae: ßanksia marginata Gar.
ris Rob. ßr., beibe aus 5)ceu;©üb=S[ÜalliS. Banks.

auS 9ceuhollanb. Banks, serrata Rob. Br.

Banks, quercitolia Rob. Br., repens Labillard,

ningbamii Sieb.); Dryandra cuneata Rob. Br.
plumosa Rob. Br. , tenuifolia Rob. ßr. , Baxtcri

unb Banks, insula-

conipar Rob. ßr.,

aus .§Keu*©üb-säßattiS.

edifolia Gun. (^Gnu-

l'ormosa

Rob. ßr.

Rob. Br..

nervosa
Rob. ßr., longifoiia Rob. ßr. , Hakea obliqua Rob. ßr.

, fämmtlid)
auS Steuhollanb. — Personatae: Thunbergia coccinea Wall., auS
Stepal, unb Columnea scadens L., auS ©üb* 2lmerifa. — Solona-
ceae: Cestruni bracteatnua Link et Otto, auS Srafilien. — ßor-
ragineae: Litbospermutn fructicosuni

. L. , aus ©Üb^europa. —
Epacrideae: Lysinema pungens Rob. Br. (Epacris rosea Lodd.)
unb cauipanulata Hort. Angl., beibe auS Sceuhollanb. — Cornpo si-

tae: Eupatorium glabralum Kunth unb Coeiestina ageratoides Gas-

sin. Huinb, ßonpl., beibe auS SKerico. — Cacteae: Gereus alatus

Sehwartz, auS äiSeftinbien. Gereus crispatus Haw. unb Cer. crispa-

tus ß. latior Salm., beibe auS Srafilien. (.?) — Grassulaceae:
Ecbeveria granditlora Haw., auS £CRcrico. Ech. coccinea De Cand.
(Cotyledon coccinea Cav.), oom Vorgebirge ber guten Jpofnung.
Crassula corynibulosa Link et Otto, unb .ratnuliflora Link et Otto,

beibe oom Vorgebirge ber guten Hoffnung. — Myrtaceae: Euca-
lyptus cliversi'folia Vent., auS öicuhollanb. — L e g u m i n o s ae : Bau-
binia latifolia Gav., auS Steufpamen. Scotlia dentata Roh. Br. unb
Acacia Cyclopis Hort, angl., beibe auS StcutjOltanb. Soulangia axil-

laris ßrong. (Phylica rosrnärihifölia Willd. En.J , Soul, myrlifolia

ßrong. (— myrtÜolia Pers.), Soul, tbymifolia ßrong. \— tbymifolia

Veut.j, fämmtlicb oom Vorgebirge ber guten Hoffnung. — Tropao-
oleae: Trppaeolum tuberosum Ruiz et Pav. , attS peru. — Mäl-
vaccae: Sida venosa ütto et Dietr. unb Sida SeÜovyi Klolsch,

beibe auS Srafilien.

(Site fenhortenfienftr auch.) 3u ©übtohe im StegierungSs

begirf fünfter befiubet fich im (harten bes Jpcrrn JtaplanS poppe
ein ungewöhnlich großer, 10 Sabr alter ^ortenftchlh-aitcb, ber im
3abr iö34 nad) genauer 3äl)lung nahe an 1000 Slumenbüfchel getras

gen. Serfelbe freist bafelbft in einem gaffe in gewöhnlicher ©artenerbe,

worin feine St)on= ober Uehmthetle itd) beftnben, auch Wieb berfelbe

nid)t gebüngtj oöm grühiahr an bis enbe '2luguft erl)älf er täglich,

16—18 D-ttart SÖSafferi währenb beS SöinterS wirb er in einem unges

wölbten heiler aufbewahrt. -

.
CSerichtigung.) 3n

a. SWain muß el peipen: %
Slumenfcenerei — ftatt: Slumeniamerei'. '^C- Growea ftatt Crawea.

ycr. 4ü ber Slgtg. &,)S19> 'granffurt

Stin s mn. .o.erlas eine 2Cbhanblung übet

01= S3

«et« We
du ber SBIumemeitunn, Cen gettiffti'tttigKäje« SKiftBetiuricjcn ic., ßcr inimtämatnrtittt ^citimg, Bern

iBcutec Cur.'.' 6i-t "boiuiobl. spott-Stenitcr iii Sn= iinD iliistiinDcs lint nitttelli SSutnhanDel ßurd

iwt mir BoUflanbifct irtmoiare oon ßicfEJH Saijrc, fouctrn aua-, lumnitticbe »oUftanbiae fru

aag. UntcrbnltunacDlattc, fonnc» mitteilt it. OBoftllbM. *o(!i

1) ^>rn. *u etil) (inHer Jiobcrr örieu in Scipjtg itttr
ijcre 5 a ü r i a 11 $ c ioiuic atiü) ^robebtätter beioaen werben.

G&terbet al§ SBeUage: ein ©ernüfe-- unb SIumen = Samen = S3ei-jetc^nifj ic. vom £rn. ^ofgdrtner 3- Vilooti in 2Betmar.>
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Sfteue

£erauggegeben unb »erregt uon $ t* t e t> v i cf> ^ä#Ict%

Sßetjjcnfcc (in Stt)ürin^en), fcen 20. Stecember 1836, ix. SrfvQcmQ.

SScfdjreibung nnb Sutrnt i>on Cereus Mallisoni. *)

J£)iefe .neue' unb t)ervltd>e ©arten = SSartetdt würbe wor me^
rem Satiren »on bem ©drtner SJZallifon auS ©amen bort

Cereus speciosissimus unb C. flagelliformis erjogen.

<Sd}on im 2>al)re 1832 rourbe biefe ^Pflanje in einer ber

SSerfammlungen ber ßonboncr ©artenbau = ©efellfcbaft bärge*

«igt unb für eine ber fd?6nften , bis bal)tn burd) fünfilicbe

*Befrud)tung erzeugten SSarietdren gehalten. Set fönigl.

botan. ©arten ju SSerUn erhielt im %ab,x 1833 baS erjfe

(Sremplar auS 3corwid), unb ifl bieS wabrfcbeinlicb biefelbe

$)flanje, welche unter ber Benennung Cereus Smithianus

in englifdjen ©arten »orfommt.

SiefeS 33ajiarberjeugmfi \)ält, waS ben allgemeinen Spa?

bituS anbetrifft, ungefdbr bie Witte jwifdjen C. speciosis-

simus unb fiagclliformis, bod) jetgt ftdt) bei näherer £Be=

traebtung ber einzelnen Steile, baß er mebr t>on erjrerem als

üon teuerem angenommen t)at* Ser «Stamm gewährt fret=

lieb; faß baffelbe peitfebenförmige 2tnfeb,en beS Cereus flagel-

liformis, ift aber etwaS jieifer, jiemltd) aufrecht ober bod)

nur fd)wad) übergebogen, unb aud) in ber 3?egel etwaS ftdr?

fer, bod) ebenfo rote biefer, nad) ber SSaftS ju, etwas »er;

bünnt. Sagegen bemerken roir an ib,m bie beutlidjen, voenn

gleid) fd)wdd)em unb jablreicbem @cfen, wie am C. specio-

sissimus , bie beim C. flagelliformis bod) nur angebeutet

finb. ©r tjl btS'je^t V/2 guß \)oä), üon ber Side eineg

ftarf'en SaumenS, beutlid) 7ecftg, mit nur voenig \)evooxftc;

benben jtemlid) abgcjrumpften (Sden unb febwadjen %nxä)en,

bie entweber eine fptfce3?inne Kraben, Oberweier ober weniger

abgeflacht finb, ja bei einem berSweige beinahe flacb, erfcbeU

nen. Sie ©den ft'nb ntd)t fo geferbt wie beim C. specio-
sissimus, fonbern eS erbeben fiel), in 3wifd)enrdumen oon

ungefdbr V2 Boll gerabe wie beim C. flagelliformis, auS
einem abgerunbet budjttgen ©runbe, bie wie warzenartige

(irbabenbeiten auSfebenbert Äerbjäbne, bie niebt febief fettrodrtS,

fonbern ganj gerabe aufredet fielen. 2luf ber <Spi£e finb

fte mit etnem giljbüfd^elcben febr furjer, weifHdt)er ,§>aare

bebedt, auS benen bie jal)lretd)en (Stacheln beroortreten. 2fuf

jebem Äerbejalm ftet)en 20—2-1 (Stad)eln, bie alle ganj ge=

rabe unb nad) allen Seiten bin ausgebreitet finb; bie beiben

obern feitlid)en Stapeln ft'nb bie jldrffren, pfriemenfovmtg,

3 fiinien lang, gewöbnlid) weif; bie übrigen ft'nb fcbwdebet,

tjeUg eben fo lang, tl)eilS fürjer, golbgelb unb burd; ftd) rig;

*) 3m 2ütSjuge au§ ben SSerfjanblungen be§ Sßereing jur 33eför;

berung beS töactenbaueS in ben &. ^preup. ©taaten. 24. tfeg. Iö3ö.

bie unterften jieHen oft nur fteife SSorfien bar unb ft'nb weiß
ober gelb.

Sie Sweige finb ntdt>t üon einem fo fcbmu|tgen ©rün,
wie bei C. flagelliformis, fonbern gldnjenb unb fxiffy, wie
bei C. speciosissimus. Sie SSlumen fomm'en etnjeln au$
ben ©pt(3en ber Sweige beroor, finb ganj rotf>, bei weitem
großer unb ausgebreiteter wie bei C. flagelliformis, aber
fleiner unb weniger geöffnet al§ bei C. speciosissimus. Ser
Mela) befielt auS mebrern lanzettförmigen, flacbeifötbjgett, an
ben (Seiten carmoifinrottjen, in ber S^itte purpurrotl)en Äelcb,^
blättern, von ben bie äußern fürjer unb bogenförmig mxüfc
gefd)lagen finb; bie innern, ungefdl)r 8 an ber ßabt, abet
ausgebreitet unb flacb. Jtronenbldtter ft'nb 12, in 2 Reiben,
breiter lanzettförmig, ebenfalls jtacbelfpi^tg unb eben fo ge=
färbt als bie Äeld}bldtter. Sie S5lumenr6bre ijl etwas ge=
frümmt, unbeutlid; edig, mit einigen jerfrreuten SSdrzcben
befefet, aus welchen ein fletncS ^)aarbüfcb,elcben, auS weifilicbett
paaren bejrebenb, »on benen bie obern langer unb 'weicher
als bie untern finb, entfprmgt. Sie untern biefer ©itfcbek
d)en finb nadt, bie obern mit Itnien4an«ttf6rmigen, aümdl)licb
immer langer werbenben ©d;uppen gefiü^t. (Staubgefäße
fürjer alS bie Äronenbldtter, unb ungefdbr 2

/3 fo lang al3
biefe, mit wetßltd)cn (Staubbeuteln, ©tengel einen balbert
3oll langer als bie (Staubgefäße, aber aud) noef) etwas für=
jer als bie Äionenbldtter, mit 7j!rabltger ^arbe. Sie $xu<S)t
bat etwa bie ©rofje einer fleinen weiften 9^uß, ifr eirunb,
burd) ben abgefallenen Jveld) oben wie offen, grün, 8furd)ig,
mit geerbten ©den; bie Äerbjdl;ne ^u SBar«n ft'd; erbebenb,
bie mit einem furzen $ß% unb mit (Stapeln wie bie @ten*
gel befe^t ft'nb; nur ft'nbet ftd) an ben obern eine größere
^£njal)t borftenartiger Stapeln, bie etwas bm= unb bergebo=
gen finb.

Siefer gactuS liebt feinen boben 2Bdrmegrab, eignet ft'cf;

beSbalb mebr für baS falte als baS warme £auS, unb gebeibt
am beffen, wenn er wie C. speciosissimus bel)anbelt unb
gebogen wirb. SBirb bie pflanze warm gebalten, fo treibt
fte jrarf, bilbet eine Spenge fcblaffer unb bünner Bweige,
welcbe erjt in fpdtern Salden blüben, wie es mit vielen
$)flanjen ju geben pflegt. - Sri Sebm unb £etbeerbe, ober
in fanbigem Sel)m mit ^alffleinen untermtfebt, fdjeint fte am
bejren ju gebeiben. Sie ©röße ber Söpfe wirb nacb S5efcf>af=
fenbett ber ©tdrfe unb ©efunbbett ber ^flanje befrimmt.
Karton fagt im Horticultural-Register, (wo ftd) bie erfte

Slacbricbt über biefe 6actuS = Parietal beft'nbet,) „bie STöpfe,
wortn fie fleben, müffen fo fletn als möglid) fein unb eine
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Sitte Unterlage wm Sopffctyerben ermatten; man begieße bte

*jj)flangen feiten unb jebeemal nur wenig, ba fte leicht faule

«Bürgeln bekommen*" 2lucty im botan. ©arten 51t Berlin

ftetyt bie giemlid) ftarfe SDlutterpflange in einem fleinen £opf,
-

3 Soll Qblje unb 3'/2 Sott Surd)tneffer tyaltenb, unb blütyte

in biefem Satyre »ortreffliety, fo baß fte mit SRetyt jebem33lu=

tnenfreunb empfotyten »erben barf. SSom SSKonat Suni an
fann fte inS grete, an einen fonnigen gefeiltsten £)rt gefiellt

werben. — Karton fütyrt an, baß man biefelbe im ©ept.

in ein faltet ©ewdctyStyauS bringen unb »iet fiuft unb ßictyt

ttyr geben folle, in welctyem fte bis gum grütyling »erbleibt,

vr>o fte bann inS SBarmtyauS geftettt wirb, unb ttyre SMüttyen

treibt. Sie $flange im botan. ©arten gu S5erlin entwickelte

ityre S3lüttyen im SBarmtyaufe bei -fc 10 bis 12° 9?.

Sie 33ermetyrung erfolgt gang auf biefelbe SBeife rote

frei C. flagelliformis, speciosissimus u. a, batytn getybrenben.

SBemcrfungen über bte ßuttur ber Ipomopsis picta.

Sn 9er. 39 pag. 308 ber SSlumenjeitung »on 1835

ftnbet fiety ein ßultur=33erfatyren angegeben, rote Ipomopsis
picta (elegans) fcr;ori im Satyr ber 2tuSfaat gur S3lütt)e

gebrad)t worben! SSBeit entfernt, etwas baran auSftellen gu

wollen, barf boety nietyt getdugnei werben, baß baffelbe giem*

ltd> umfrdnblicty, unb für bie befetyrdnfte ßage fo manctyeS

IBlumenfreunbeS, welcher »ieleSJIumen gtetyt, feine 2lufmerf;

famfeit unter fo »erfetytebene ©efdjlectyter ttyeilen muf, unb

wenig 9iaum beft'fct, nietyt gang geeignet fein mödjte. Scty

will beStyalb baS blumiftifetye ^ubltfum mit einer in biefem

Pommer gemachten grfatyrung begannt mad)en, weld;e wobl

jebenfaUS willkommen, gu ftrengerer Prüfung fütyren, unb

ber tyduft'gern Kultur biefet §>ractytpflange gewiß forbertiety

fein bürfte.

3m grütyling btefeS SatyreS — SOlonat 2Cprit — alfo

gtemlicty fpdt — tyatte iety, .or)ne weitere befonbere SSotfer)^

ntngen ©amen biefer pflange in einer gewöhnlichen feinen

23-lumenerbe, unb gwar in Soffen, auSgefdet, unb eine große

Spenge gefunber unb frdftiger SPflangen gewonnen. Stiele

ba»on »erfe&te iety in gang kleine Söpfctyen, um fte fürfom*

menbeS Satyr burctyguwitttern , inbem iety bamalS nietyt enU

fernt erwarten fonnte, frütyer eineSSlüttye »on itynen gu fetyen.

«Kein SSprratty »on kleinen ©efdßen würbe jeboety »on bieten

onbern wertty»otten $flangen in Slnfpructy genommen, unb

iety faty miety genöttyigt, bamit iety bie noety »orrdttyigen ©anu
linge nid)t wegwerfen wollte, fte in Ädften unb größere

S£öpfe gu verfemen. SOZit ©orgfalt würben nun befonberS-

jene in ben Steinen Söpfen gewartet, welctye gur Surctywin*

terung befttmmt waren. @ie gebie.tyen fetyr gut, tyielten ft'ety

ober, be§ befetyrdnften S^aumeS wegen, in ber befebeibenea

j^ötye üon fectyS bi§ adtyt 3ott. Sie in größere ©efdfe ge;

^flanjten würben weniger beaetytet, unb mußten, weil auf

feen Stellagen ber Staum mangelte, ftety mit einer ©teile

cuf ber ^rbe begnügen, unb würben ba
, oft genug , beim

«Begießen üergeffen. Sennocty wuctyfen fte # trof ber großen

unb lang antyaltenben Sürre beS »ergangenen ©ommerS

fetynett unb frdftig bis jur ^)6tye t-on jwei guf, unb tyotyer,

^eran. SSteXe ty.atten ityre garten SEurjeln burety bie 2lbjugS-

löctyer in bie gute locfere 9?abattenerbe gerrieben, unb an

ollen biefen geigten fiety im »origen SJionat bie S3lüttyens

trouben. Se|t, in ber ^weiten #dtfre beS ÖctoberS, jretyett

metyrere bawon, naetybem iety fte A burety jene unerwartete

2fuS{tctyt toeranlaßf — tyinter ©laSfenfcer in mein ©ommer*
tyduSctyen gebraetyt tyatte, in »oller föftlictyer 58lüttye.

2luS biefem allen getyt tyerüor, baß bie Kultur ber Ipo-
mopsis teietyt ift, unb fetyon im erjien Satyre ben ©enufj
ber SSlüttye gewdtyrt, ba ber le&tüergangene ©ommer gewi|
üielfacty ungünjiig für »tele S3lumen, unb. namentlicty ber
SKai wotyl ber rautyefte war, welctyer feit langer Seit erlebt

würbe.

Sn biefem Satyre tyabe iety bei einem SBlumenfreunbe
ein burctywinterteS @rem»lar biefer ^ractytpflanje im freien

Sanbe gefetyen. ©eine £ötye betrug 6 guß, unb bie S3liu
ttyenriS»en tyatten »ierunbjwangtg bis breißig Sott Sange.
Sie ©ctyontyeit beS 2lnblicfS würbe noety metyr burety bte

lange Sauer ber einzelnen Sßlumenfronen ertyotyf, welctye

abfallenb oft auf bem ©tengel tydngen blieben, otyne balb

ju »erwelfen. SaS @rem»lar »erfpraety eine reietye ©amen*.
(Srnte.

©ctylottyetm, im Öctober 1836.

SBiltyetm ©tetger.

£)a§ 2Jf«6fden ber S5Cumenfdmereie«.
(Som Jgvn. S3ataiU.;3lrjt Steumann ju (Srfurt.)

(SBefetilMg.)

5Jlun noety einige SBorte über bie SSeforberung ber

iSeimfraft.
SBenn man bie Statur beobaetytet, fo wirb marrftnben,

baß manetye ^flanje ityren ©amen gleicty naety feiner 9?eife

entleert, anbere tyingegen tyalten ityn langer in ben Äpfeln,
SBeeren :c, felbjt wenn er fetyon reif ift. ßuft unb ©onnen*
ftratylen follen ityn erfb nort) zeitigen, gdttt bann bie S5eere,

ober gruetyt ab, fo entfretyt bann naety unb naety eine ©äty*
rung, bie mit ber gdulniß § et <gi\Ue enbet, troefnet bie

^)üUe feft an ben ©amen, unb man' entfernt fte nietyt fünjl=

licty, ober bringt fte wenigfienS in bie @rbe, baß fte noety

»erfault, fo wirb ber ©ame nie feimen. Siefen 9)rojeß

tyat 'man nun bei alten ©amen wteber tyerüorrufen wollen,

unb man tyat gerattyen: alten ©amen mit einemJBreie »ers

fautenber 'ilepfel ju »ermifetyen unb ityn einige 3eit ftetyen

laffen.

^)umbolb empftetylt, um fetyr alten ©amen rafetyer

^um Neimen ju bringen, ba# man auf einen Äubifjott 2Baf=

fer einen SEtyeelöffel »oll Äoctyfaljfdure unb 2 Styeelöffel »oll

SBraunftetn netyme, bieß ©emenge gut umrütyre, bann bie

©amen tyineinwerfe, unb baS ©anje bann einer SBdrme
»on 20—30° 9?. auSfefce. S3ei biefem ?)rojeffe wirb »tel

©auerftoffgaS entwicfelt.

2Cnbere rattyen, ben ©amen in ein wollenes feines ßdpp*

etyen gu binben, unb ityn bann einige Sage in Sükffer gu

ttyun, in welctyem man etwas ©alpeter aufgeloft tyat.

S'locty 3£nbere empfetylen ben ©amen in SDliftjauctye ein*

guweictyen, oberauety in etnSßaffer, guberaraan ein©ectyjiel

Acidum oxymuriaticum gugefügt tyat.

©etyr tyarte ©amen muß man anfeilen, was beffer alB

onfetyneiben ift, bamit bie Sotölebonen bei ityrem 2Cnfctywetten

etyer bie ^ülle fprengen fonnen, als bie ^>ütte burety bte

Sautniß erweietyt wirb, g. 33. »on Martynia proboscidea

unb diaudra, Protea argeutea, Camia- unb »ieten ^al*

men=2lrten. SaS Anfeilen gefctyietyt auf ber runben unb
glatten ©eite, unb nietyt am Sftabel, m ber @^me a» fets

nem SSJiutterluctyen gefeffen tyat.
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£>er ©ame, auf biefe Tlxt bef)anbelt, wirb fetten auSs

bleiben, fonberh gewiß aufgeben. Sftod) muß ich, anfuhren,

baß man einige Leguminosen fef)r rafd) jumÄeimen bringt,

wenn man ft'e einige Sage »or bem ©den in SBaffer weicht,

bie ßotplcbonen fdjroeücn an, unb bie ßeberfyaut wirb runj=

lid) unb fpringt fet)r leicht. SQJer Gürifen fden null, fann

ftd) auch, ben ©paß mad)en, ben ©amen auf einen feuchten

©cbwamm ju werfen, wo er fet;v balb feinten wirb; baS

SSerpftanjen ift aber ungemein mübfam, beffer ift bie oben

angegebene 9Dcetf)obe, wo man bie ^)fldnjd;en fann großer

werben laffen. ')

2Ber aber ntd)t ben 3?aum ju 9Jci|fbeeten hat, bod) aber

einen großen 23ebarf an $>flanjen ftd) feibft anjiefyen wilt,

um fie fpdter in köpfen ju cultiüiren, fann auf jebem
©tüddjen 2anb ftd) red)tgutcin ^lotv) mtfrbcct herrichten,

waS auf folgenbe SSBeife gefd)tebt. SOcan fud)t »on einem
gärber ober anbern ^)rofefftonifien, ber oiel Oleum sulphu-
ricum braud)t, ftd) einen folgen S3alton ju tterfchaffen, welker
in jwet gleictje J^dlften gefprengt wirb, waS jeber ©lafer

tljut; nämlid) erjl fd)neibet er bie Sinie mit bem Diamant
an, bann wirb ein ©djwefelfaben barum gelegt unb ange=

günbet. Sebe biefer ©lotfen braucht man nun als ©d)u^
fetner ^flanjen. £)a nun aber aud) SBdrme jur rafd)crn

Äeimentwidelung notbjg ift, bie ber ©rbboben um biefe Seit

nod) nid)t v>on ber ©onne erhalten t)at, fo »erfährt man
auf folgenbe SBeife. SD2an grabt ein 2'A—3 guß tiefes,

unb 3 guß im £luabrat t)altenbeS 2od>, weld)eS man mit
9)ferbemijt füllt unb fej! tritt, auf biefen feftgetretenen 9)iift

bringt man 8—9 Soll bod) feine mit©anb üermifdjte Grrbe,

nad)bem man ben Wift erft einen Sag bloß mit ^Brettern

terbeeft bat entjünben laffen. 9iad)bem 1-2 Sage bie

©leefe barauf gefhtnben f>at, fdet man. Unter biefer 33or*

riebtung habe td) unb meliere Rubere fd)ott oft bie fd)6n«

fien Melonen gebogen. SSergeffen barf icb nicht ju erwäb*
nen, baß man biefe ©locfen um bie SDlittagSjeit, befonberS
im hohen ©ommer, mit Sannenreifern begatten muß, unb
burd) ein untergelegtes Äl6fed)en gibt man Suft; »erfdumt
man bieß, fo fpringen nicht allein bie ©locfen fonbern
bie unter berfetben jjebeiiben ^ftanjen werben auch, fein-

leicht verbrannt. tfuf biefe SBeife hat man mit wenig So-
ften etnen Apparat, ber ein SOiifibeet im kleinen erfefct.

2>aß man beS 9caef)tS über bie ©Idfer blatten bedtt braucht
wor,t ntebt erft erwähnt ju werben; bie Statten müffen aber
nid)t über bie ©lafer allein, fonbern auch, nod; über ben
Shetl (Srbe gelten, unter welchem §)ferbemijt eingegraben
tft bamtt aud> biefer Sbeil nid)t fo rafd) erfalte. 3m 2tn*
fang tfl baS SSierecf gwar hober, aber balb fenft ftd) ber
SJhft, unb wenn er gleichmäßig eingetreten ift, aud) gleid)*
mäßig, unb wirb bem S3oben wteber glcid). 2BÜI man
SJietonen unter fo einer SSorvid;ümg gießen

t fo ift e$ fef)r

gwecfmdßtg, baß man bie@rbe gegen Horben um 4—53oa
erbost, baS ©laS'jteljt bann in einer fragen 9Jid£)tung f

bie ©onnenftrablen faUen bann beffer unb auf jeben Sf)eil be3
äBobenö, unb eintretende 3?egen fdjaben ber dJklonenpfiame
bann weniger, weit ba$ SBaffer rafetjer ablauft.

1D »et fef)c froefnen (Sommert* ift eä am jreeömäpigften.,. jeben ©amen,
bei- mg freie Sanb auggefätt »erben fall, erft anfetmen ju laffen
unb if)n bann angeteimt auSjufäen. Sie ©cum» geben feftr
rafc§ auf.

°
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er3te()en. *)

^)ie^u werben spflanjen, welche ungefähr ben 2jdr;rigen

SBud}^ eines ©teeflingö r;aben, ausgewählt unb im SÖcai

auf eine Rabatte in eine natjrtjafte ßrbe gepflanjt, bie auS

einer SDüfcfyung tton ßauberbe, ©anb unb ßefym befielen

muß. iJiachbem fie gepflanjt ftnb, werben fie an ©tdbe

befeftigt unb alle junge ©eitenjweige bis auf jwei Srittbeit

ber £6t)e beS ©tammeS werben ausgeschnitten, welches, ba

bie ^»flanjen im fernem SBad)Stb,um immer neue ©eiten-

jweige treiben, üon 3eit ju &it unb fo lange wiebcr^olt

werben muß, bis bie ©tdmme bie gehörige SQolje erreicht

baben werben. 2tnfangS IDctober werben bie ^ftanjen auS

ber dlabatte gehoben, bie SBurjeln unb äweige ftar? jurücf*

gefd)nttten, unb in Söpfe in eine leichte @rbe gepflanzt.

SiS ju i^rem Ttnwachfen bringt man fie 14 Sage lang in

ein wdrmereS ©ewdd)Si)auS, alSbann aber in ein falteS

SQcijtbeet, wo fie am Sage ber 2uft ganj ausgefegt ftnb.

^Pflanjen wn 4 guß^töbe laffen ftd), wenn man itm retct)=

lid) ßuftjuldßt, red)tgut in einem froftfreien Sftiftbeete burd)=

wintern. ©old)e ©töcfe nehmen wenig 9?aum ein, unb
eS bebarf eine fold)e ^)flanje nur einen gldd)enraum üon

9 £luabvatjntt; bemnad) würben unter einem 9ftifibeetfen=

^er öon 5 1

/, guß Sange unb 3ya §uß SSreite 34 ^ftanjen

überwintert werben fönnen.

*) 2luS Marnock's Floricuhural Magazine. Suni 1836.

SSehanbtung ber Orangenbäume.
(Söon ^rn. @. ffr. ©eitfl in Srcj&m.)

C-Bcfctiliig.)

23erjetc&nif einiger ber oorjügltcbften Drangcnforten, bie meift alle fetjr

lüä)t, Biel unb gern blühen unb tragen, felbft atö ganj fleine

S3äumd)cn.
Citrus »urantium, ^omeranje.— — mnltiflorum, bergt, »ielbtumige , biefe bringt fetjr cid

SSlumen in langen Srauben, unb fommt jeitig.— — eoiniculalum, Aranzo cornuto, \i)Xt grüdjte haben

Sacten, übrigens blübet fte febr reich, wie »orige.— — crispum, ÄrauSorange.— — — multiflora, üielbtumige Äraußorange, blüf)t in

Surfen gebrängten Trauben.— — — fol. variegatis, bunte ÄrauSorange.— — dulce, fü^e Drange, ober ^ommeftne.— — — medula rubeute, Hiorochunteum, fü^e Drange
mit rotbem gleifcbe.— fruetu citreo praegnans, Aranzo o Cedrato della

bizzaria, beren. grüdite balb balb Sitrone unb l;alb ^omeranic,
bann »uitber gange ^omer-anjen unb aanje Zitronen ftnb. Sie
Zitronen finb oon roftlicijem S3ergamö'tten=©eruch.— anrantium myrüfolium, myrtenblättrige Drange, biefe bringt
bie meiften grüdite, bie nidjt gröjjcr roie ßieebottet finb unb
tt>ie angcreit)ct ft^en.— — salkifoliuni, Orientale, Jtjetbenbtättrtge.— — — fruetu et folio striato, berglcictjen mit bunten
S3lättern unb grüchten, Aranzo turco.— — stellatum, mit fet)r großen, fternförmigen grüebten
unb oft mit gefüllten SSlumen, blüht feht retdbliä unb brinot
»tet grüd)te.

— Decumaua fruetu ruasirao, allergrößte 5)ompelmug.— histrii.

— Limetta pomum Adami, 2Cbamöapfet. •— Limonurn calabriuum, Lima dolco? (Satabrifche ßfmofellf,

füpe gitrone, ift eine ber frübeften, benn ihre «SnoSpen fomraen
fajon oft ju S[ßeibnad}ten.— — paradisi, Cedro col pigolo, ^arabieSapfeU~ — Cedro del Hebräo, eine bec feltenften unb Vorjügltdjs



^
ften ©orten, beten grüßte oon ben Suben oft mit 5 Sithtr,

bnaW werben, com aUerröftlicbjten ©erud),

Citrus Limonum poncimiin, blühet ungemein retdjUd^» unb stemttrf)

früt) ,
tragt, auch leicht unb »iet,

_ . . „ ,

_ Medica aromatica, C. M. florenlina fmctu suavissimo, Ccdra

da Florenza, eine ber bejten Zitronen, trägt fetjon at§ EteineS

_ noSs^aRanbarinensDronge, blühet in großen ©träußen über*

aus reichlich unb ganj ooräugtieb fdjöm ;• .. '._ _

_ Aur. sinense, Arauzo naniua da China, ber myrtifoha febt

ähnlich,.

SSartctdten.
SSr-anffurt a, 3Ratn, ben 3, Secember 1836, ©i|ung ber

©ection für ©artenbau am 16. »oBembec b, 3, »a* Bor»

tefuna beä Wofolis ber oorigen ©i^ung gmg man jur öeratijung

über bie bei ber näd)|tcn SStumen;2luSftcllung &u oert&etlenben greife

gScbaiUcn Uber 5 eS würbe bcfchloffen, baß 3 golbne corgleichem Sßcrth

unb 4 fitberne ebenfalls »on gleichem SBcrtfc gefertigt werben feilen,

ßobann würbe bie Xuffdjrift berfetben befprodjen unb angenommen.

3£m ©diluffe trug fir, S3oct eine Äb&anblung über bte tn feinem ©ar*

£? an fangen unb (Samellien oorfommenben SStattläufe CAphis) »or,

(SiVunTber ©ection für ©artenbau xu am 30. 5Koobr,

h Itad) Sorlcfung beS ^rotoEoUö oon Bortger ©tfcung trug fir.

»in* iuo eine iCbbanblung über ©arten= unb ^fianjenUebt)aberci in

KciQien it. unb bann eine anbere über ©artenfeenera unb Anlagen

ooc wetdje teuere fortgebt wirb. XlSbann erwarte ber fir. Sirector

ttföatä« Wnfmat unb BerlaS bie »on ihm gefertigte 2lbreffe an bie

©artenbai;©efdtfd)aftin^ertb. fir. Dr Xßobt er beantragte,»
«n *ur Serteofung butd) Äcttcn ankaufen, metajes burd; gegrunbete

Einwürfe mehrerer SKitgticbcr wiberlegt unb abgezogen würbe.

(Sobann fteUte fit. ©rüneberg Epsons impressa, Cactus trun-

catns Lechenaultia oblata, als fdj&ne ©remptare unb fammttieb in

mm »or 5
erftete ^flanje hatte fit. ©rüneberg getrieben.

;

Sie fierren Sein* probutirten Erica venia cocemea, E. iaevts,

E eraeilis Petiveria hirsuta, Limodorum purpureum, Cypripedium

in'sitne unb Hyacinthus Romain ein granfeeieb) fämmtticb brüfjenb,

utb°fir S5 od hatte ein Capsicum, bem cerasiforme ähnlich, 10"

bocft, 7" breit, «oll reifer grüdjte gefanbt.

Nm Saufe biefer SOSoche Ratten wir io ©rab 9t. SBarme. Stefe

Sffiitteruna fbmmt wobt atten frautartigen ^ftanjen, bie jefct in ©es

wäcbsbäufer eingefperrt finb, unjeitig, inbem biefe jum Srteb gerei&t

werben, unb biefer fid, bod] nidjt fo angilben Eann, als jutfnt, wann

wir eine fotdje SBärme im grübjabre erft beiommen. ©emufe unb

»turnen, welche' »om erften grofte nidjt litten, oegetiren wie im ©om--

mer ©iniqc Sbrnfanthcmcn im freien Sanbe blühen jeijt, tro^bem f:e

n\m trotte nicht ganj unbetaftet blieben, unb SSeildjen blühen, in 5Kaffe.

toeUede weUbcr ben ganjen ©ommer, rrofc bcö ©icpcnS, niebt wadjfcn

wollte, wudiö erft nod) Ausgangs Dctober unb im Stoocmber, unb

raäcbft nod) immer fort, S)er SBinter febetnt ftd) nidtjt einftellen ju

wollen, gegenwärtig baben wir 5—6 ©rab St. SBärme, unb Sicgengüffe

wedjfeln öfter mit fffiinb unb ©türm.

©ietenborf bei Arfurt. 3n ben ^fianjenfjäufern bc§ ffllumü

Iten fierrn 2f a 1 1) e bi"cfclbft blübten außer manchen- fdjönen SStumen im

-Stonat sedai b. 3. aud) 51 ©remptare Cacms speciosus, oon jiemlid)

Reicher ©r&ße unb »on gleichem 2ttter, befonber§ ftarEe ©remplare.

%kk seiqten stuerft 109 Änogpcn , unb nach, unb nach/ binnen 15 Sa*

aen ItitwideUe fid) eine Summe »on 417 Änospen unb SBlumen.

SMucher au6 ber 9cäi)e unb gerne fanben an manchen Sagen 11 big

<iO bis 75 SS'umen in ihres fdjonften bracht, unb erKärten cmftimmig

biefe ©rfdieinung für bie erfte glor biefer 2trt. 2tuffallenb war bie

ßufdmnung an einem Syemptar mit 7 Slumen, wooon bie eine ffilume

aanVtttafarbig btübete, unb in ben Bieten «Blumen einen bocfjft ange=

nehmen 2tnblirt gewähren. Sm SKonat Detober blühete Yucca glo-

•iosa 42 Sabre alt, mit 1 Harfen S3lütbenftengeln , fo auch Cactus
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Cerens Royeni mit 2 roftlichen SStumen, Thünbergia alata fl. albo

u. bgt. m.

fiannooer. 25er 233altenm ob en
'
fche ©arten bei fiannooer,

eine öffentliche, oom Könige angefaufte ßuftantage, bot fonft bie fchöns

ften Sßaumgtuppcn unb bie tieblidjften Saubgänge mit pittoregfen

SJurdjfidjten unb 2Cbwechfelungen bar^ alte, majeftätifd)e SSäume jebec

2£rt, umfdjlungcn öon ben Zweigen unb Scanfen jüngerer g)panjenge*

ncrationen, trennten mit ihren fcfjattigen ©ruppen biefen Drt »on ber

geräufchßolten tlmgcgenb unb »erfchloffen in fid) bie rei^enbften ©ebeims

niffe ber ©nfamfeit, nur »on bem fd)mctjcnben Ciebe jahlrcicher 5cad)s

tigaUcn unterbrochen. Sie S3ernachläffigung biefcä ©artenö hatte

'ihn gerabe $um witben, poetifchen ^»arabiefe umgefchaffen, ber

©türm hatte junge Sannen umgeftürjt, fie tagen gefd)wifterlich auf

ber ©chutter älterer 9tad)barn, unb unterbrachen fomit auf pittoreSfe

Söcife bie gerabe aufftrebenbe, leicht unfdjön werbcnb'e £inie bidjter

Sannengruppen. 3d) erinnere mich, baß man im ©chönftattfer ©arten

bei ffiertin eine SSirre, bie ber SBinb tjalb gelegt unb über einen ©ras

ben gefenEt hatte, mit Bieter SÖcühe unb Sßotficbt in biefer Sage ju ers

hatten fud)te, weit fie fid) fchön augnai)m unb einen angenehmen 2tnblic£

gewährtem hier in fiannoser, wo weit fchönere ^arthten finb, wo bie

SScgetation üppiger, bie Statur fo Bicle malcrifchc ©in jetbc-iten hinge«

worfen, was gcfchiei)t hier? Sie ©cfchmactSleuce taffen alte alten,

üppigen S3äume umreißen, alle romantifd) liebtidje Sinjethetten finb

unter ber 2trt gefallen, e§ foll ein großer rafjler ^)la| genauen unb ein

Seich gegraben werben, bamit ein altes / unanfehnticbeS ©artcnfd)loß

bie iusficht nad) ber fictrenbäufer 2lllec gewinnt!—
SBcancbeS £ieblinggplä|chen, woran oielleicht mand)' fierj 3ahre

lang gegangen, wo Siebe unb ©chmerj fid) ergoffen , e6 ift baijin, e§

gibt feinen ©chatten, feine ©chönbeit mebr. 3£lte 9taul)fteine bat man
ungefebieft unb gefchmadtoö aufgetbürmt, um fünftlicbe geifert §u bils

ben, einen Dbelief tyat man oben aufgefüllt, an bem weiter nichtö

fehlt, als ber 9tcime beS SerfförerS biefer, ehemals ber ^)ocfie' gebeiligs

ten ^)lä^e. — (do gustibus nou est disputandum.)

Serlin. 2tm 19. Stoobr. b, 3. waren unfere 50cärfte mit recht

hübfehen, Bon SSlütben ftto|enben ©remplaren oon Cereus truueatus,

Lechenaultia formosa unb oblata u, a. ^flanjen, Berfel)en. Unglaub«

lieft, wirb für mehr SSermebrung unb Verbreitung fcftönblübenber f)flan*

jen geforgt, unb es würbe faum ju begreifen fein, wie biefe enormen

spftanjcnoorrätbe 2tbfa^ finben Eönnten, wenn man nicht' aud) bie beis

fpielloS woblfeilen greife, ju weld)en fie oerfauft werben, in ©rwäs
gung jöge.

^»aris. fierr o. Slothfcbilb läßt gegenwärtig bei feinem pracht«

Bollen ^)allafte einen SOSintetgarten einrichten, ben erften unb einji*

gen, ben bie franjöftfcfte fiauptftabt enthält,

(©in ©arten Berf d) wi n b e t,) fit,Sb» heftet in Sonc! einen

reeftt bübfeben ©arten in einiger (Entfernung oon feinem fiaufe, Sßor

einiger jteit ging fein S3ebienter babtn, um Dbft ju boten, fam aber

halb nachher jurücf unb fagte bem fierrn, ber ©arten fei nicht mebr
ba. — „SummeS 3eug!" entgegnete ber fir. Sb. — „3ch fage bie

Söabtheit.'" — „Su baft wot)t ben SSerftanb Berlorcn?" unb St), fab

.bem SRanne' aufmetffam ins ©eficht, — „Scft wiebei-hole es Styrten,-

baß ber ©arten nicht mehr ba ift," fit, Sb, eilte fogleid) felbft an

Drt unb ©teile, unb wirtlich, ber SSebiente hatte Stecht, Söie war
biefe merfwürbige (Srfcfteinung ju crflären? SOtan ging näher, unb

jlatf beS ©artenS fab man — ein fiauS, unb biefe fcftnelle Söeränbetung

fam ben Seuten ganj natürlich Bor. Sin Sl)eil ber Sewohner beS

DrtS lebt nämlicb unter bet ©tbe; ihre fiäufer finb in ben ffioben

auSgehöhtt, fo baß bie ©ärte-n iftre Sachet* finb. — fir. Sb, wußte
nicht, baß fid) aud) unter feinem ©arten ein fiauS befinbe, baS, fo Biel

man feben fonnte, aus mehreren ©emächern beftanb. Set SSobcn war
eingefunfen, unb fo bet ©arten Berfd)wunben,

v

C^tetbet alB SSetfage: ein SSerjetdf)nt0 tton ©emüfes
unb *Slumen=@cimen it., »on Qevxn SBtlhelm Sef er in

Arfurt, unb Kr. 51 beS Unter^attungSbl. atö tyxobtblattd

Steienaen geehrten Sefer b. f8l, rcelcBe S^re eremplare t>mfy bte 9>ofi ober bureb, bte S3ud)hanbtungen bejo«

öen haben i bitte ich feiermtt ergebenfi, Sbre begfattftgen SSejteUungen für ba6 ndcbjle Sal)r bdb mögltcbjju erneuern,

tnbem ebne eine folcfye erneuerte SBieberbejieUung eine fernere SBerfenbung üon meiner ©eite pro 1837 ntebt \tattfmUn

fann. ?pvei§ unb Senbenj bleiben wie btei)et.



lieber Brw;$ 5 ©eorqmen.
(SBom £crra ©. 2C. gi-erid)g ju See er.)

ifi: eigentlich wohl- nicht recht barüber einoerfranben,

tioflä eine 3werg=@eorgine fei.

©evöoljnltd) werben babin biejenigen ©orten gerechnet,

rockte bie £bl)e »on 4 guß nicht überfebretten, obgleid) e§

unpaffenb fd)emt, bei einem ^flanjengefcbledrte , beffen am

hoebften wad)fenbe ©pecieä feiten l)öl)er werben aB 7—8
guß, biejenigen ©pecteS, weiche 4 guß hoch werben, Swerge

ju nennen, ^nbefjen rommt eS aud) auf ben tarnen fo fel)r

nicht an, wenn man nur weiß, waS man unter 3werg=®cor-

ginen ju fud)en babe, unb id) halte eS bal)er für pecfmäßU

gcr, wenn in ben SSerjeidmiffen bie ungefähre S$bl)t, weld)e

|ebe ©pielart in ber 9?eget ju erreichen pflegt, angegeben wirb.

3d) fage in ber Siegel, benn conftant bleibt ftd) bi£©e=

orgine aud) in biefem ©tücfe nid)t, inbem bie nämliche toorte

in bem einen 3abre oft betrdd)tltd) hoher wirb, at& in bem

anbern, welches t)auptfdct>lwä? am ©oben unb an ber 2ßitte=

vung liegt.

©obann muß man bei SSeftimmung ber £6be aud) über

ben 3eitpunft ber SJleffung einig fein. Scb nebme^beu 3ett=

»unft an, wenn bie erft'e itronenblume ftd) oollftanbig ent=

faltet l)at. 2)a ftd) nad) ber Seit neben ber 'Mjtom "be3

^auptjiammeä noch 9iebcnjrengel entwickeln, weld)e l)6l)er

auffd)ießen, fo wirb bie «£)öl)e einer (Georgine im £erbfte

immer großer fein aB im #ugujt.

£)er iperr £>l)lenborff in Hamburg gibt in ber SSer=

liner ©artenjettung oom %ai)xt 1835 üftr. 10 eine '2lnwetfimg

jur Cütltur ber 3werg=©eorgine, wonad) bie 3werg=®eorgine

mel)f ein 9)robuct ber «ftunfr, al» ber 9catur fein würbe.

SDbgletd) id) nicht laugnen will, baß man auf bie bort

angegebene SBeife ben niebrigen 2Bud)3 ber ©eorgine befor='

öefn fönne, fo jweifle id> boeb, baß man urfprünglid) bod);

waebfenbe ©orten ju einem fo niebrigen $Bud)fe jwingeu

fonne, aB bie eigenttid)en 3werg = ®eorginen v>on Statur au§

haben, wenigftcnö ijt mir bieß mdjt gelungen. Sben fo we*

tüg b,abe id) bie Erfahrung beS jfretpn £Dl)lenborff'S gemad)t,

baß urfprünglidje 3wcrg = ©eorgtncn ihre 3catur ganj uerdiu

bert unb in t)ochwad)fenbe fbrmlid) ausgeartet waren. 3Bur=

ben fold)e bei mir aud) in einem Sabre .1—1% §uß hoher

aB gewöhnlich, fo fehlten fte bad) metffentl>etlö febon im
folgenbeu 2>al)re gu il)rer normalen £6l)e gttruef. ©o habe

id) eS aud) nie erfahren, baß alte Än.oUen t)6l)ere ©tdmme
unb weniger unb minber fd;6ne SSlumen l)eroorbringen, aB

fold)e, welche auS ©tecFlmgen angezogen werben, nod) went=
ger aber, baß ftd) bie garben ücrlorat l)dtten, wie fold)eS bem
Spexxn S5f;lenborff im botanifd)en ©arten in Hamburg
begegnet ij^.

3n '2£nfel)ung ber garben ftnb bie ©eorginen am allere

wenigjlen bem SSartiren unterworfen, unb nte l)abe id) oort

einem %a\)xe jum anbern barin eine bebeutenbe 2(bweid)ung

bemerft. 25ie bcbeutenbjle unb unangencl)mfte Variation,

weld)er bie ©eorgine unterworfen ij!, 'i)I bie, baß aud) bie

gefüllteren ©orten fel)r l)duft'g halbgefüllte unb felbft einfache

S3lumen an einem unb bemfelben ©tengel l)eroorbringen, unb
ich, l)abe nur wenige ©orten gefimben, welche biefem Uebelc

ftanbe gar nid)t unterworfen ftnb.

S3iäweilen ereigne! ftd) bieß bei ben juerf! aufb!üb>nbert

Änoöpen, am bduftgjlen aber $u @nbe ber glor. S)ft fmbet
man aud) wal)renb ber .ganzen glor halbgefüllte unb einfache

neben ben ftdrfer gefüllten Blumen an einem unb bemfelben
©tamme. X)k Urfactje baoon i|! mir unbefannt, bod) habe
td) biefen Uebeljlanb bann am l)duftgjlen bemerft, wenn man
einer ^flanje ^u fiele ©tengel gelaffen hatte.

2)ie meiften ©eorgtnenfreunbe t>erfet>en eS hiermit, unb
inbem fte ber Meinung- ftnb

,
baß tiiele ©tengel' aud) oiele

33lumen geben werben, oerfi*l)len fte ihren 3wed gdnjlid).

toie erjielen jwar baburcl) fel)r bufd)reid)e ©tbde, Meie
©tengel unb oiel Sdaub, aber wenige unb fd)lecbte unoollfom*
mene' Slumen.

fann bie SSorfchrift, jeber^flanje nur einen ftaupU
jlamm gu laffen unb alle auS ber Knolle he^^rtrelbenbe
©ci)6ßlinge als auf einen ber |üdrf|!en wegjubred)en, nicht

oft genug wteberbolen, fte wirb letber faft {Ute beachtet.

y)c6d)ten bod) bie ©eorgtnenfreunbe oon ihrem oerberb*

ltd)en 2Bal)ne ablaffen, unb bie Dieljdbrigen Erfahrungen gee

übter ©eorginen^üchter, wie ^ B. beä |>rn. .3. S3 o o tb
, beffert

©ttmmc bod) gewiß entfeheibenb ift, bead)ten, um ftd) nicht

bftrd) eine yerfefyrte ^ehanblung um einen großen Sheil il)rer

greube an biefen fd)6nen Slumen ju bringen.

Ueber einige Dor^iiv)h'rf)e St'erpffangen, ablehntet in
Loddiges Butanical Cabinet.

Oßom ©t-ojjljei-jogt, Äofgctitnei- S~>cvm SS o f f e ju Dtbcnburg.)

CiSortfcßung.)

9lv» 1676. Pacbypodium tuberosum.
Äfe ^\hw S el)^'t jur 1. Orbn. ber 5. ßtmr. klaffe

wdd)ft auf' bem Vorgebirge ber guten Hoffnung, in bürren,
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fanbigen Ebenen, unb blühet ju @nbe (Sommert £)ie 2Bur=

.gel- ij? btcffnoUtg, fletfd>ig. 2lu$ berfelben ergeben fid> fürje,

etwa 6 3. bof)e, flächige, fleifcfyige Stengel mit wenigen, t)üb=

fcfyen Blumen. £)iefe baben eine bunfelrothe, bauchige

SRobre, 5 abflef>enbe ,
einwenbig weife 9ianbeinfcbnitte unb

einen 5jdbntgen Jtelcb « £>ie Blatter meiftenS cnbfrdnbtg, faft

elliptifcb. — Sie »erlangt im SBinter 8-10° SBdrme, unb

einen troefnen,, bellen Stanbort, wenig SBaffer unb fembige

gaubtrbe mit einer Sdjerbenunterlage. — preis im botan.

©arten ju Hamburg 10

9er. 1677. Habranthus And ersonii.

<Diefe fdione^tmarpllibee fanbte Jperr 2£nberfon tmSaf)re

1829 auä SOconte SSibeo an £errn SDcadop. (Sie blühet im
2£pril unb wieberum im September. Sie Blatter ftnb linier

förmig, ftumpf, fdjmal, fürjer al§ bie üielblumigen (Schafte.

Sie Blume faft 2 Vi Boll lang, gelb, auSwenbig an ber Bap
bunfelpurpurron). - Sftan ftellt biefe unb anbere Birten in§

©laSbfluS " ft *> e bum Senfier, pflanjt ft'e in gleicbe Steile

£aub= unb Sfafenerbe mit Vs gfupfanb gemifdit, burebwintert

fte bei 4—6—8° SBdrme unb begießt fte im SBinter duperft

wenig ober gar niebt. SSermebrung burd) 9cebenbrut. —
preis bei Sgmn S. SOiacfop in £ütticb 6 granfett.

Cgortfebung folgt.)

33erfyututt<3 ber 95tatrtäufe in ben @ercacl)6l)dufern.

CSSom £errn oon Älter ju SßSkn,)

£>a3 ®ef)eimntp, bie Blattldufe auS ben ©:wdd)6l)du=

fern entfernt ju b"Hen, befielt in ber (5'rbaltung einer mdpig

feuchten 2(tmo6pbdre, in SJerbinberung ber äugluft, gdber

2luStrocfnung, unb Sßermeibung beS Langels an £id)t. äftan

fcfyUepe ba.ber 0ur Wafytfrät bie genfer, felbft wenn eö warm,

aber aud) gugläcb troefen unbwinbig ijt. (£ntfüel)t an war=

men Sagen burd) ba-# fo nötige sDeffnen ber genfrer bie

§?ud)tigfett M fo begiepe man '#benbS ben Bobett beä JpaufeS

mit ber Braufe, wa§ man aud) bann n)un mup, wenn im
SBinter bei langer anfyaltenber «Kalte eine fottwabrenbe Speu

jung nötfyig wirb, unb fiel) babei eine bebeutenbe Srocfenbcit

einteilt, bte man nach bem gtttcbtigfeitSmeffer beurt£;etleit

fann. 2Cuf biefe SBetfe werben bie ^flanjen nid)t allein tion

ben Blattldufen serfebont bleiben, fonbern aud) überhaupt

an Äraft unb ©efunbbett gewinnen. Sn berfelben 'Kbfid)t

ijl aud) befonbei'3 bie fleißige Reinigung ber ®ewäd)$bau§;

fenfter 5u empfehlen, benn ba3 reine Srd?t ift ben $>flanjen

^oc^ft gebeibltd).

helfen = 25er f auf.
Sn tiefen flattern 1 unb 2 b. SO würbe bereits

(»et Gelegenheit ber Aufführung neuer helfen au& Samen
ber Sammlung besternt SDlid)ael Bullmann, @arten=

beft^erS in Älattau in Böhmen, mit bem Beifügen gebadet,

bap berfelbe baS Su^enb helfen; Senfer um 1 fl. 12 fr.

©. abgebe.

Sn. biefem ^rüb,jabr bebe icb mir nun ein Su^enb nach

feiner 2Bal)l fommen laffen, unb felbige in gutem Buffanbe

erbalten; nur war ba3 9)iooS etwa§ ju feuebt, unb bie Sen-
fer waren barin, nacb bem, leibigen Sdplenbrian wie üergra*

ben. Seffenungeacbtet wuebfen fte alle fort,, blübten obne

2tu6nabme, unb, wag bie ^»auptfacbe ifr, ganj ben angege*

benen Äennjeidpen entfpred;enb. Siep ftnb benn SSorjüge,

bie man bei anber§wo gefauften Senfern niebt immer finber,
wo man gar oft frol) fein mup , wenn niebt V« fd;on gefror*
ben, ober frdnfelnb anfommt; wo biewenrgften gut, oft nur
fel)r fümmerlicl) bewurjelt finb; wo oft Vs bie S3lütt>e föuU
big bleibt, unb wo man jur 23lütt)e5 eit oft gerabe bie Sor*
ten, auf bie man fieb am metften gefreut bat, niebt t>orftnber.

2lucb waren bie helfen beä %xn. S3ullmann wirflid) auä«
gejeicb.net, unb — um welcben ^reiS? — um 3U felbjl
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wohlfeiler, al6 folebe anberwdrt§ »erfauft werben.
Samit übrigens bie nerebrlicfyen 9Zelfenfreunbe über ben

SBertb biefer 12 Sorten felbft urn)eilert fönnen, folgt bier—
bie Sorten-'ßijle

:

Orpheus, ^ifott-S5i5 .
f

bocbgelb mit g)ompabur unb far*

min, r)oE. 3eidt)nung.

Scharka, 9>ifott=ä3ts ., Ijocbgelb mit puce, cerise unb weiß,
boll. 3eid)nung.

K. Elisabeth, $)if., b^gelweip mit l;ellbraun, neue fpan.
äeicljnung.

Linnee, Soubl., fleifdjfarbig mit farmin, ^)pram. ffr.

Clemens, fjtföj fd)neeweift mit bunfelbraun, boll. 3eid)nung.
Bart. Schwarz, SoubL, folumbin mit bellbraunen Str.
Timur, £>oubL, fupferf. mit folumbin Str.
Tycho de Brahe, 9?anb= s])tf., bocbgelb mit fdwrlacb.
Marie Louise, %am., weip mit rofa.

Fanny Tarnow, £)oubl, afebgrau mit b^oebrofa.

Sernirarais, £)oubt., mit rofa, farmin, infarnat unb braun.
Meckl.-Schwerin, Tantal, üiolet mit weipen Striaen.

SBenn nun biefer ^elfen^Grjteber feiner bi^berigen ^)anb«
lunggweife treu bleibt, wa3 nicht 5u jweifeln ifl, ba er aud)
babei feinen 3Sortt)eil fthbet, fo »erbient feine 2Baare alle

©mpfeblung, jamal er neulicb in ber grauenborfer ®arten<=

jeitung angefünbigt unb v>erfprod)en l;<tt,- bap er fünftig eine

beffere ä>erpadungäweife anwenben werbe. £)ort jeigt er

aud) an, bap er mit Pulpen Saufcr;gefd)dfte macbe.

aJiünc^en, im Dctober 1836.

Oon ben.)

Beitrag p buntbldttrigett (3mad)ftn.

Sn S5ejug ber bunten SSldtter mand;er ©ewdcbfe bat

bie SSlumenjeitung bereite mebrere 3£uffd|e, aud) einen t>oit

mir, bie mehrfarbigen ^Blatter einiger Pelargonien betreffertb,

enthalten. Sd) wiE nun nod) nadjtragen, bap- aud) bei einem

(Sremplar baS Pelargonium ternatum fol. var. SBurjel*

triebe ganj grün unb olbne bie minbefte garben=58erfd)ieben«

beit, in ber gorm aber ben SSldttern ber Ärone üoEfommer»
gleicb,. bert>orgefproffcn ftnb.

'ilber ein-Beifpiel entgegengefe^ter 2Crt fyatte icb an einem
Laurus tinus ju bemerfen.

Sion biefem bat man jwar febon eine 3lrt mit weipge«

flecften Blattern, aber td> erhielt biefe§ grübjalr: üon einem

frdftigen mit mel)reren S3lumenbolben gezierten Stocfe einen

SBurjeltrieb, welcber gleicb 2CnfaugS ldnglid)=gelbe glecfen auf
feinen grünen Blattern |atte, unb, obnt alten Stocfe ge*

trennt , nun nad) einem falben Sab« noeb fort jur Scbau
ftellt, fo wie benn and}- ein jebe§ neu beroorfommenbe Blatt«

d)en biefe bunten gleden, nur mel)r gelbgrün, entwickelt.

©er alte Stocf bat inbep an feinen Blattern niebt bte

geringfte garbenoerfdbiebenbeit erfabreru

SDtü neben, im Öctober 1836.

0?on ben.)
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Anfrage, btC Verbena melindris major frefTCffeilb.

Sn »erfdjtebencn ^)flanjcnüi,

rjctd;nt[fen für 1836 fanb

ftdf) <xl§ neu: Verbena melindris major. 9ftan lief} fiel;

folcfjcS im uerfloffencn 'tfpril t>on Srfurt fomraen, e§ blühte

aber nicht im geringen großer, atS baS gewöhnliche, längft

befannte. Grntweber bat man eine unrechte ^flanje erhalten,

ober ber SSetfafo begießt ftet? auf etwas anbereS, worüber man
fid) gefällige tfuSFamft erbittet» — n.

@n tgegnung.
Sn ber SSlumen^tg. 1836 9er. 46 u. b. f. befmbet fidb

eine tfbhanblung beS |>rn. ©arten^irectorS, Zitters unb ©ef).

.Jpofratf)» 3«;t?cr , über bic ßultur ber tflpenpjlanjen , worin
meinem Sertfon bir ©ärtnerei unb Jöotanit: ein ©eitenhieb

beizubringen oerfudfjt worben. dx fagt bafelbfi ©. 363:

tl
T>ie Ericeae, Rhodoraceae unb Droseraceae forbern fo=

wot)l bei ihr« 'Xuä\aat, älä ferneren Pflege eine ganj anbere

S3ebanb(ung3wcife, als jene, welche unS £>ietrtch'3 oolljtdn=

bigeS ScrtFon ber ©artnerei unb ffioramf lehrt, wenn wir
unfere 93iul)e mit glücklichem Erfolge belohnt feiert wollen."

©letd)wol)l hat Sr>r. &\)t)ex meine Anleitungen, 33elet)rungen

unb Äunftgriffe benufct, felbfl bei ben genannten 'tfriifeln

angenommen unb manche einzelne ©teilen fajt wörtlich nact)=

gefchrieben. 3mn 33eweife tonnen nur fürjlich folgenbe

Sbatfacben bienen.

1) SMumcnjtg. ©.362: „bebeeff ben ©amen mit feljr feiner

(5rbe, jeboeb nur gam wenig, legt bie ©la3platte auf bie

SEopfc" (üergl. ®tetrtch'3 Serifon &. 8 ©. 156 unb erjlen

Nachtrag 33. 3 ©. 204.)
'

2) äSljtg. ©. 364: ,,bie jungen triebe, welche, fo

weit fte in bie ßrrbe §u freien fominen, mit einem fa;arfen

SReffer »on allen ^Blättern entblößt werben, ohne jeboeb bie

Beffchen felbfi irgenb ju üerwunben" Oergl. Serifon 23. 3
©. 323 iu a. p'O

3) @benbaf. ©. 362: „gibt jebem £opf einen befldn»

big mit SBaffer gefüllten Untcrfalj", fyabe td£> überall im
ßerifon unb Nachträgen, wo scroti fumpfltebenben $>flanjen,

bte in köpfen gejogen werben, bie Siebe tjt, genau* unb oolk
fldnbtge- Anleitung gegeben unb bie auch £>r. Berber benu^t.

4) Sie ^Belehrungen beS £rn. 3eph>er, SBljtg. ©. 369,
baß bie Stopfe, „fo oft bie (Srbe ju troefnen beginnt'V begofc

fen werben müffen,. ben ©oben be§ £opfe£ mit Flehten ©reis
nen, ©cherben unb 3tegelßücfen tc. ja belegen, finb boef) gar
ju befannte unb populäre ©achen, bie jeber ©ärtner gewiß
rennt unb anwenbet.

ßritifche 23emertungen ber 2£r t werbe ich fünftig
fetner Antwort würbigen. SBäre mein Serffon- nicht braud>
bar, fo würbe eS nicht gefugt unb nicht bis ju 26 SSdnben
fortgefefjt worben fein.

'

(Sifenach, im Secbr. 1836.
Dr. griebr. ©ottlteb SMetrtcb,

©roßberjogl. ©dchf. fRatt) unb ^rofejfor ber äSotamP.

SS a r t e t ä t e n.

Sftorbhaufcn, (auf Äcttembcirs -?)6f)e,) ben Elften Sun? 1836.
(2tuS ben SSerfjanblungen ber tyurijtgtftyen ©artenbau ^©efeUf^aft gu
9lorbf>aufen unb geringen.) Jpatte unfer gcfäUige SEBirt^ unb jugteid)
5Ritgtieb bcö SSmtnS-, ^err Äcttenrbcil, ftaj immer fdjon angelegen
fein laffen, unfer SSereineiofat an ben ßonferenjtagen mit ©eiüddjfen
aitö feinem eigenen gsiumenfdja^e auf baö grcunblicljjte augjufdjmücfen,
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fo war e§ ^cute ben unserbroffenen SScftrebungen beg J&rn. Dr. ©i;
rarb enb(icl) gelungen, feine 3bee einer gröfjern ©ewäcb,^ unb S3(u=

men;3Cu6ftctlung , roenn aud} bei weitem nid)t in bem Umfange, wie er

cS gewünfd)t unb beabficfytigt — bod) jum wenigftenS »erwirb
lidjt ju feijen.

Sttag eä aud) nur ein fdjwadjer (Statten von bem fein, wag in

fo oielen großen unb flcincn ©tobten Suropa'g bem SBü'cte geboten

wirb — unö muß biefer erfte Anfang genügen, in toeldjem ber Äeim
beS künftigen Seffern liegt. — ®er erfte ©djritt ift gefdjetjen, bie

SBatjn gebrochen. Sßanbeln wir nur mutl;ig unb unverbroffen auf ber;

felben immer weiter gur SerooUfommnung.
Smraer oerbtent es batjer bie größte 2CnerEennung unb ben beften

25anf, baß ^>err ic, ©irarb biefen erften ©djritt getf)an, unb biefer

«Dänf fei tym hiermit gebracht, jugteid) aber aud) ber Sffiunfd) auggc;

fprodjen, fid) burd) biefen erjlen SBcrfud) nidjt abfdjrecten ju laffen,

burd) fernere SSerfudje, bie einmal gefaßte 3bee immer meljr ju »ers

wirElidjen.

SBeldje üiet größere Stefultate bürffen wir wofjl btltigerweife je^t

fdjon erwarten? ©tefycn unö etwa, wie ju Sonbon, ^>ariö, Serlin,

SDSien, ja nur wie ju SEßeimar unb ©otlja bie überrcietjen ©d)ä|e an

spflanjen aller 2Crt unb aller Sßelttl)eile aus ben Röntgt, unb gürftlid)

großen ©artenanlagen, auö ben ©arten ber ©roßen unb 9ceidjen unb

fo oiele auggejeidjneter Äunftgärtncr ju ©ebote? — SOSas biefe bereits

in ganjen Staffen, im größten Ucberfluß bieten, müffen wir einzeln,

müt)fam nadj unb nad) erft erwerben, 9öie »tele feltene unb tljeure

^)flanjen gefjen unö aus nod) ^u weniger Äenntniß in ber Seljanblung

berf^tben — au§ 50cangcl an SBarm; unb Äaltfjäufern md)t »crloren!

— SJtit einem Sßorte, was bei uns im @ntftef)en begriffen ift, ftnbet

fid) in jenen ©täbten fdjotr in ber fjöchften SSoUfomnrentjcit cor, unb
notl)wenbig muß baf)cr nod) eine ungeheure Ätuff jwifctj'etr unferer SSlus

men=2CuSftellung unb benen jener ©täbte befreien, ©eien wir billig unb
befdjeiben in unfern Erwartungen unb Söünfdjen in SRüctfid^t auf bie

Ijteftgc 5ßlumenauSfteUung> ©ebutt> unb 2Cusbauer werben nidjt unters

laffen, mit ber 3eit beffere ju bringen, bafür ift uns ber 2Cnblict bet

©arten S)corbl)aufenS unb fo mancher anbern ©d)muct;2tnlagen »on

je|t, »erglidjen mit bem 3uftanbe, in welchem fie fid) nod) »or faum
10 Sahren befanbenr ein fixerer S3ürgiv

5Jlad)bem bic anwefenben SDcitglieber bie in bem ©aale angemeffen

aufgeftcllten , größtentl)eilS blüfjenben ©ewädjfe, unter benen fid) aud)

eine 3ahl auSerlefener ßacteen auS' ber fd)önen ttnb reichen ©ammtung
unferS »erchrten SJorftanbeS beS ^rn. % ©feiger befanben, in

genfdiein genommen unb gemuftert hatten,- eröffnete gelterer bie eigent;

Eiche ©i^ung mit einem furjen Ueberblict ber (Sntftehung unb Serbreis

tung ber ©artenbau = ©efellfd)aften im ^3reuß. ©taate überhaupt, unb

banfte hierauf,, auf bie heutige Stunrenausfiellung übergehenb, bem £rn--

Dr. ©irarb unb Äettembeit nochmals für beren »telfactje Semü«
hungen, uns biefen ©erruß ju gewähren.-

Stach mehreren 2£bl)anblungen unb Serhanblungctt würbe »on ben

SKitgÜebem beS SercinS befd)loffen ,- ben Äönigl. spreufs. Canbrath be*

9torbhäufer ÄreifeS, £erm »on SSyla, unb ben 9tebacteur ber Slue
menjeitung unb ber gemeinnü|lid)en 50Zittheilungen , Jperrn ^aßte.r
gu SBeißenfce, ju @^ren-mitgliebern beS SereinS ju ernennen*

S'lomberg, ben 24. Der. 1836. Sjseutt vor ad)f Sagen feierten

wir hier ein fröhliches geft, baS funfäigjährig« ICmtSjubiläum beS

©chaumburgsCippifd)en StegierungratheS unb ©roften greiherrn »oit

Ulmen fte in. Sei Anbruch beS SageS,- etwa ha'b fiebert, erfchwnen

bie SOcitglieber beS- hieftgea ©tngoereinS im ©arten- beS SubilarS,

wedten benfelben mit einem eigens für biefen 3wect gebid)teten oiers

ftimmigen Choral ja bem urtftreitig fd)önften SOcorgen feines Ccben*

auf, unb ließen fobann twd) jtoei anbere ßieber folgen, »on benen td)

baS eine, — öcr Blumen geiergefona — um fo weniger Sebeiu
fen trage, hier mitjuthei(en r als unfer Subelgreis ohne Zweifel ben

meiften Cefern b. SI. als au«gejeid)neter Slumift befannt tfL.

3tuf, ©d)wefiem r aufl @S graut ein tjeit'gec SJJorgen,

©ereift ju funfgig Sahren ifl bie jkit,

SBo unfer greunb fich fefneö 2CmteS ©orgen
Unb unfrem SMe# geweiht»

®e fäjnt&tct «fdj beim mit eurem heften bleibe!

•Sie« Staues perlen um ben $at£ gerollt!

Sem SKorgcnftern baS ©ilber jum ©efchmeibe,
Som grühroth nehmt baS ©olbr
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Saßt ju 2Cttären werben tiefe SSeete!

(5tn füßer aßcifjraud),. ftröm' aus eurem SSJtunb,

Unb tbu', aufmallenb freubig im ©ebete,

©eö ^erjenS SBünfdje funb!

D tjolbcr ©reis, wie Seine -fpänb' uns tränten

Sföit füßer Äütjlung bei beS ©ommerS ©lutl),

©o milb aud) möge ftd) »om Jpimmet fenlcti

tfuf ©id) btö ©egenö glutl;!

Unb wie ©u fd)ü|cnb »or beö SQSinterö ©türmen

©clbft an ben Jpeerb oft bie ©etiebten jiel)ft,

©o woü" aud} ©ott ©ein tfjcureö £aupt befdjirmen,
.

©aß nie ein ßeib ©u fiefjftl

9tur uns, nur uns fotlft ©u am SBeg entbecten,

tfltübcrall umbtüb,' ©id) unfer ©lanj!

Unb ©einer fiocEen ©dmee foll ftd) »erfteefen

3n unf'rcm reidjften Äran^!

Äaum waren bie testen tfecorbe bes. ©efangeS »ct-Hungen, ba

ertönten cor ben gtnftcrn beS »on «Rührung tief ergriffenen ©reifes

bie klänge einer licblidjen, com bjefigen ©tabtmunEuS unb teffen greint*

ben unb ©ebülfen bargebrad)ten SÜcuftf. SKunmeijr crt>ofc> ftd) ber ©e=

feierte »on feinem Säger unb begab ftd) in baS anftüßeube ßtmmer, wo

ihn feine Äinber unb©nfel glücfmünfdjcnö empfingen unb ihn ju einem

feftlid) gefebmüdten Sifdje fütjrtcn, auf welchem btc »on ocrfdjtebcncn

©eitert eingegangenen etjrengefdjcnfe aufgeteilt waren: eine {oftbare

aolbenc Sabotiere, »on ©r. ©urdjlaudjt bem regterenben gürftett »on

©d)attmburg=2ippe nebft einem t)öctjft gnabigen £ant> ^reiben überfanbtj

ein glänsenbcö ftlbcrncS Sl)eeferuice »on beö Subilarö ie&igcn unb fn'ts

bern Gelegen am bjeftgen 2lmte; eine in 2llabaftcr auf baS ©efdjmactv

üotlftc gearbeitete große Safelubr »on bem ©ol)tte beS Subetgrcifeö,

bem ÄCCTfl Suftijrattje »on Ulmenfteinj einige wunber|djönc SSliu

lüenbtfftn-5 eine Cölcnge feiner »ergotbeter Saffcn; ©tict'ercien, Seppidje

tt, f. w. ©iefen nieten unb reidicn ©aben waren 4 »on ben gürftlid)

eippc©d)aumburgi|d)cn Dberbeijörben, ber «Regierung, Cammer, (Son«

ftftorium unb 3ufti*ran;lci an ben Subilar erlaffene wot;lrooilcnbc unb

fdimeicbelbafte ©lücrwunfdjfdjrciben beigelegt.

9cad) Verlauf einer ©tunbe crfdjien eine ©eputation ber (Stnges

feffenen bcö tfmtiö- unb überbrachte bem Subelgrciö einen fd;önen

bernen pofal, begleitet nid)t nur »on einem glüdwünfdjcnben ©cbidjtc,

fonbern aud) »on einem ganj in SSlumen eingefüllten Äorbc, ber in

acht Staffen ben coftlidjften Sieftar bcS 9u)eine,ö (.sunt Sljctl Solaris

nisberger vom Safre 1783) enthielt. Von nun an beS ©lücfwünfdjenö

fein (Snbc! ©er #ctt Sfegicrungebircctor Sangerfelbt, als ©eptt;

tirtcr ber gürfttid) Sd)aumbttrg^ippifd)en 3lcgicrung, bie früheren unb

bie ic^igen ßollcgen bcö Subilarö am 2Cmte Blomberg, ber 9Jcagiftrat

ber ©tabt, bie sprebiger unb £el;rer ber ©tabt unb bts 2lmteS, mehrere

SSeamte unb ©üterbeft^er ber Umgegenb, unb Rimberte von ©ingefefs

fenen beS Ämteöi {urj, alle greunbe beö tfjeuren @rci|eS aus

ber 9täbe unb gerne (unter biefen aud) ein Subilar, ber J^err ©cfjcime

gjtebitinalrat^ gode aus fiemgo) brachten ilwt ifjre l;erjtid;en ©lüct;

wünfdje bar. (Segen jwei Ul)r cnbltd) würbe er tu oft feinem Gerrit

©obmc in ben feftlid) gefdjmüdten ©aal beS £errn (äarl SS 61) nur
geführt, wo feine greunbe itjm §u Sijren ein S3ctttag«maf)l Ratten an;

ridjten laffen. ©ie greube- fdjien ftd) mit ber aus 40 $)erfonen beftes

benben ©efellfd)aft &u STifdje ju fegen: Weiteres ©eEofc unb ©djerje,

Srin!fptüd)e in $>rofa unb S3erfcn, SSedierflang unb ©cfänge, beglei;

ttt oon einem n>oblbefc£tcn Drdjeftcr, ertönten bis fpät in bie Jtaqt.

gveilid) iatte ftd) ber Subtlar fd)on fcütjcr jurüdgejogen , aber noeb,

lange nad) feiner Entfernung mar fein oft genannter «Käme bie Sofung

-,äu freubigem Subel unb lauten ©egcnSmünfdjen» $Rö$tn biefelben alte

'an bem SSere^w in (Srfüaung geb,en t

Cuttid). 25cm 31. Suli bis 4ren ^uguft b. 3. fanb bie oon

.bct ©artenbau ;.©ef cllfd) af t ju Cüttict) ueranftaltete jefjnte

^ftanjen» unb SSlumenauSftellung mit ^rctsoertfetlung ftatt.
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£ieju waren üon 5 gfjrenmitgliebern unb 88 wirftidjen 5Dlttgliebern

640 ^flanjen eingefanbt morben, mooon »tele ju ben allbcfanntcn, »iete

aber aud) ju ben feltenen unb neuen geborten. Unter bem 23orft£e bcö
eijrenpräfibcnren', ^>rn. Sdorren, Ijattcn fid) ber SJice^räftbent ^>r.

SSanbcrfträten, ber ©ecretair %t. ^»enrarb, bie sperren ©eöttte, ©ojin,
Sanne/ 3acob=SDcafoö, ßegraije, Stutr) unb SSan Äutft in bem großen
©aale beS ©tabtfjaufes jur SSttbung bes SSermaltungSauSfdjuffeS unb
als Surt) für bie $)reisbcmerbungen oerfammelt.

©ie für bie ^reisbemerbung, rüctfid)tlid) ber ffiaumfdiulen,
ernannte Sommiffion erftattete itjren S3erid)t burd) >^rn. SBan >!pulft

über bie ©tabtiffementö ber 3 SSeroerber, ber sperren Jpcnrarb, Sibert

unb 3acob;50la£oi). EHad) biefem S3erid)t jeidjnet ftd) bie SSaum»
fd)ule beS £rn. ^penrarb, meld)e mebr als 30,000 Sremplare unb
beinahe 1000 2trtcn unb SJarietäten enthält, burd) eine fdjöne ©amm;
lung »cn 2lpfcl;, SSirn;, 2lpri£ofen;, Jtirfcben; unb Pflaumenbäumen
aus. ©ie föidjen, Ulmen, SSudjen unb überhaupt bie l)od)madifenbeti

SSäume bilben eine©ammlung »on 2Crten unb Varietäten, roeldje fomobl
binfidjtlid) ber 2tn$a£)t als beö fräftigen 3Bud)feS unter bie üorjüglicfjr

ften get)6rt; nid)t minber fd)6n ftnb bie 3icrfträud)cr. 3b l'er 9teul)eit ober

ibreS fajonen aßud)feS wegen ftnb befonberS bemerfenöroertf): 10 2lrten

»on Eerbei-is, unter WClcben ß. nepalensis beftnblid), ßetula pulchella,

ßnxws myi'tifolia unb anguslifolia, bie präd)ttge Oiataegus punicea,

ein neuer Cylisus bullalus, ber falatblättrigc Elaeagnus nepalensis,

Fothergilla latifolia, Fraxinus salicifoüa var. nova, Magnolia spe-

ciosa, M. sujjerba,- INI. triumpharrs, Prunns, aleppica, iueana; 35 2Cr«

ten unb SBarietäten »on Vuercus, worunter Q. cueullata, Robinia
salicifoüa, Spiraea ariaefolia, Ulmus oxonionsis unb pyramidalis.

©ie SSaumfd)ule beS Jprn. Sibcrt »erbient ebrenöolle ©rwäbnung
wegen ber ©djwierigfettcn, wcld)e il)r abfd)üffigeS, an ein ©ebirge
gelerntes Äcrratn barbtetet. ©ie Jtunft mußte fjier bie Statur beftes

gen unb ber umftd)tige ©ärtner bat biefe ©d)wierig!eit gelöft. ©eine
Dbftbäume, feine $ftrftd)en, feine bod)wad)fenben Zäunte unb immer«
grünen £oljartcn geigen einen fräftigen SBud)S unb bieten große dltam
ntd)faltigfeit bar. ©eine Sophora japouica pendula wad)fen munter
tjcraii} Crataegus nepalensis gehört ju ben fdjönften 2frten,

©ie Plantagen beS ^>rn. 3afob = 50lafoy ftnb wabrbaft be«

wunbernSwürbtg burd) ifjr fcb,öncS 2tnfebn unb bie umfidjtigc ©org=
falt, wcld)e auf ifjre Sultur »erwenbet wirb. 53can finbet bicr 4000
(ärcmplare »on 3«wrg=2l'epfeln unb aStrnen, auf parabieSäpfel unb
duitten »crcbelt, in 40, aus ber ©ammlung ber ©ebrüber ©imon*
SouiS in 3)ce£, ftammenben Varietäten 5 20 ©orten pfirfidjc »on
Monteuil; 25 gute Söcinforten »on granffurt; eine fd)öne ©ammlung
immergrüner ©ctiölsc, unter benen Cupressus lüsitaniea elegans, C.
occidentalis, C. ropandus, C. Cuuningbami, Pinus L'laveana netter*

Ud) eingeführt, P. Sabini; P. brutlia, P. ponderosa, P. exeelsa,

P. Pallasiana, P. nootkatensis , P. Morinda , Celrus Deolara, Jn-

niperus nepalensis, Taxus nueifera vera burd) Jprn, ». ©icbotbt

aus Sapan ctngefübrt, wo»on in ©uropa »ielleid)t nur 4 ©remplarc

erifttren; Qucrcus heterophylla auö StcujDrlcanS ic. ©ic t)übfd>e

Populus argentea, welche fid) in ben SSaumfduilcn beS Jperm Satob«
Söcatot) fo »ortljeilbaft auszeichnet, »erbient häufiger in ben SoSquetö
angepflanzt ;u werben.

2luf ben ©runb biefeö SSerid)tö würbe £rn. «fpenrarb, ©ecretair

ber ©efellfdjaft, cinftimmig ber erfte preis, beftefjenb in einer ftlber«

nen 50iebaillc, zuerkannt. g) en sperren Cibert unb Safob^Ucafot) würbe
eine bronjene StJicbatlle als zweiter preis bewilligt. CSScfdjL fgt.)

Unfer neues S5crjetd)niß für 1837 übergeben wir hiermit ben ge«

ebrten SSlumenfreunben jur gefälligen S3erücffid)tigung unb bemcrJen

jugleid), baß Wir aud) »on Calandrinia discolor, Clarkia gauroides,

Eutoca viscida, unb Nemopkila insignis grandiilora, bei {leinen PrU
fen , als ganj neue ©amen, ablaffen fönnen.

Slamann & 50c6l)ring
ju ©leidjentb, al bei ©rfurt.

©iejengen geehrten ßefer b. {81, welcBe St)te ©remplare burd) bie 9)ofl ober burd) bie S3ud)^anblungen bejo»

gen Reiben, bitte id) hiermit cr^ebenfl, Sb,re beSfaUftgen Seflellungen für bctS ndcbfle S«^r balb mögtid)ft ju erneuern,

intern otjne eine foletje erneuerte SBieberbeftellung eine fernere SSerfenbuncj üon meiner ©eite pro 1837 nidjt jrcittfinben

fann. $>rei3 unb Senbenj bleiben roie bisher.
,

Um ba§ jum 9tcn Sa^rgange ber SSlumenjeitung gef)örige Titelblatt unb Snbatt§=SSerjetd)nip gleicb^eitig mit Sflv. 52

|U »erfenben, roirb gebaute 9{r. erft einige ^ofjtage fpäter üetfenbet werben fönnen.

"(^ierbei al§ Beilage ein SSlumen = 3tt)icbel ; 83erjeicf}nip ber Herren Hamann & SOtot) r incj 511 ©leidjentbal b. 6rfurtO



£erau§gegefcen unb »erlegt »on $ titb tid) ä # I e tr.

2ßet&enfee (in Wringen), ben 27. £>ecember 1836. ix. 3abrqan<?.

25efcketbnng nnb ßnttnr einer fcfybnMüljenben

<3latyau$ * *Pffonac.

Podalyria styr acifolia. Sims, Bot. Mag. n,

1580. (StotaxblattviQt |öobai^rte p. ca-

lyptrata. R. Br. Hypocalyptus sty ra cifol i us

Nob. H. calyptrarus. Thunb.

(®cf)ört juc lOten <$L i. Drbn. (Decandria Monogynia) beö Sinn.

©i)ft.;
unb jus gamilie Leguminosae beö natürttajen @i)ft. nadj

Suffieu unb £) ecanbolle.)

ÜUiefe flotte pobalprie flammt t>om Vorgebirge ber guten

Hoffnung unb bifbet in unfern ©en)nd)ä{)dufern einen baum=

artigen ©trauet) mit aufregt» abftebenben ,
eefig = geftreiften

Tieften. Sie 9tinbe beS ©tammeS tft grau unb glatt, bie

ber iüngern Steige mit einem weifen biebten gtlje beftet=

bet. Sie SSldtter fteben abwecbfelnb auf jwei Sintert lan=

gen, ftljigen 83lattftielen t)orijontat ab, ober etwas rucf=

wdrtS gebogen; bie jüngern in ber SMbe ber *8lütl)en_ftnb

mebr ot>al = feilförmig , ftumpf, auf beiben ©eitert feiben=

paarig, bie altern ftnb großer, ungefähr 2 Soll lang, iy2

Soll breit/ tterfebrt == eiförmig abgeflutet unb auSg vanbet,

faft glatt, fdmmtltcbe ftnb mit einem fleinen ©tacijelfpi^

cr)en oerfeben. Sie fct)6nen unb woblrtecbenben ©lütben

fteben in ben SBinfeln ber obern Sldtter, einjeln ober ju

jweien auf runben, filzigen 33lütbenftielen t»on ber Sange

ber Blatter, ©er Jtelcb, tft oor bem ^)eroorbrecr)en ber

S5lütben mit einem befonbent £dubcben »erfeben, er ift

weiß = filzig ober etwas rötbttcr), am ©runbe freifelförmig,

in 4 — 5 fet)r ungleicl) jugefpi^te 2tbfct)nitte geseilt, »on

benen ber eine gewöbntieb fiel breiter ift; na et) bem 3luf=

blüben fd)lagen ftd? biefe 2tbfcbnitte jurücf. Sie fd)metter=

lingSförmig» , rötl)lidb üiolete ^lumenfrone beftet)t au§ ci=

ner fet)r breiten aufregten gabne, bie auS 2 am ©runb
terwaebfenen Blumenblättern beftebt, auS 2 aufregten,

abgerunbeten glügeln mit gefrümmten weißen hageln,

unb einem furjen, ftebetförmig gefrümmten. ftumpfen, wetfs

lieben SM. Sie 10 (Staubgefäße ftnb in bem Äiel einge=

fcbloffen, bie ©taubfdben ftnb glatt, am ©runbe breiter,

bie Staubbeutel ftnb gelb. Ser Idnglicbe, an ber ©eite

etwaS gefrümmte grucbtfnoten ift mit langen, weißen, jot-

tigen paaren befleibet; ber ©riffel ift glatt unb mit einer

fleinen" fopprmtgen -Ucarbe gefrönt. Sie Jölütljejett fallt

in bie SJlonate 2lpril unb SJlat.

Siefer febönblübenbe unb angenehm bttftenbe ©trauet)
ftebt bei un§ im ©ommer, wenn bie SBttterung qünftia
ift, twn ber SDlttte 5Kai an, im freien, am beften an einem
£)rt, wo er nur bis Wittag ©onne bat ©rößere Wlan-
jen grabt man mit ben Söpfen in ein ©anbbeet, kleinere
bringt man auf ©tellagen. 3u (Snbe ©eptember brtnqt
man tr)n in baS ©ewddbSbauS, gibt ibm einen lichten fon-
nigen $la£, weit er fonft leicht Dom ©cbimmel leibet, bdlt
tr)n nur mäßig feucht unb überwintert tt)n bei 3—5° SBdrme
Sn einer 3Kifcbung oon gleiten Steilen 2aub= unb Äeibe-
erbe mit ]A glupfanb gebeil)t biefer ©trauet; ganj üonüqltcb
Sur größere g)flanjen ift ßauberbe aüein l)tnretci)ertb.

1

2luf
ben SSoben ber Stopfe legt man einen Soll f)ocr) fletne ©tetne
SaS Umpflanzen erfolgt im 3luguft ober auel; nact) ber ffilu-
tbe im SÖZai.

Sie SSermeljrung buret) ©teeftinge im warmen Wifibeete
ift febwer, mfyalb baS Ablegen ber Sweige oorju«el)en ift
Ser ©ame wirb im grül)iaf)r in ©aatndpfe gefdet unb in ein
warme» 9Ktftbeet gebracht, wo er fcl)nell fetmt. SBenn bie jun-
gen sJ)flanjen einige 3oll l>od; ftnb, werben fte eimein in
fleine Söpfe gepflanjt, unb naebbem fte angewacr)fen, inS
grete gebraut, wo fte in ber erften Seit im ©et)atten qebal*
ten werben muffen.

lieber bie (5r$tel)unq ber helfen a«S ©amen.

Sie Steife bebauptet fett einer langen S?ett)e »on Safte
ren unter ben fogenannten S5lumiften=S3lumen mit ben erften
9tang, unb wtrb wegen iftreS mannigfachen garbenfpielS
unb tbjeS foftltcben 2Bol)lgerucftS auch wobl nie barauö oer=
brangt werben.

" grüber waren bie f)oItdnbtfcben SStumiften faft im 211-

letnbeft^e üorjügltcr/er ©ammlungen »on biefer fcbö.nen Stume
allein teil Wielen Sabren, unb üornel)mlid() fett SBeißman-
tel'6 Seiten, t)aben bie Seutfd;en ibnen bierin bei weitem
ben «Rang abgenommen, wclcbeS »orjügltcb bem Umftanbe
jujufcb,retben ift, baß fo üiele eifrige 9telfenifien fiel; mit ber
^teftung biefer S5lume auS bem ©amen abgegeben baben
wobureb unb bauptfdcblicb bureft 'toenbung ber fünftlicben
SSefruc&titng Sarbennuancen entftanben ftnb unb noch idforltch
ent^cn, welcbe ber alte Bei tjmantel noch gar nicht m
boffen wagte. 0

Sie ^rjiebung ber helfen auS ©amen ift im ftoeftfren
©rabe belobnenb, ba biefclbe an unb für fiel) mit wenig
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SDZüfye üerbunben ijl, bte (Sämlinge fcr)on im ndchfren Sahre
nach ber2luSfaat blühen, unb bei weitem mel;r gute Blumen
liefern, als bie ©dmlinge vieler anbern Blumen>2£rten.

9cur f)ongt ber glüdlid)e Erfolg, baS beißt, baß man
ntdt)t allein »tele gefüllte, fonbcrn aud; fd;öne ©orten gewin*

ne, einzig unb allein von ber Dualität beS ©amenS ab»

Sjl man nidjt fcfl überzeugt, baß man ©amen von fd)önen

©orten auSfäe, fo erfpare man ftc£? lieber alle 3Jtül;e; man
wirb fiel) »ergebend fajl jroei Sabre lang bamit plagen, unb

am (Snbe nichts bamit gewonnen haben, als bie 2trbctt, fte

bei ber Blütbe au6juret|en unb auf ben S)üngerl)aufen ju

werfen. Söiir tjl bieß leiber in frühem Sauren fel)r häufig

begegnet, wenn id; mid; burd) ^prat)lerifct>e ©amenanerbie*

tungen fyatte räufd;en laffen.

2lber, wirb man fragen, wie ober wo erhält man folgen

guten ©amen?

%m ftcherflen gef)t man gewiß, wenn man für) ben ©a*
men von auSerlefenen Blumen felbjl erjiel)t, ober fid; ben*

fetben von ben Beiern anerfannt vorzüglicher iJcelfenjamm*

lungen ju verfd;affen fud)t, benn hier w'irb man bod) ftd>er

fein, wenigjlenS feinen ©amen von nid)tSnu|igen ober gar

einfädln Blumen ju erhalten, ba ber SWfcnijl von sProfef*

fton fd)on um feiner felbjlwtllcn, alle weniger guten Blumen
wäbrenb ber Blütbe unb Befrud;tungSzeit ber helfen forg*

fällig auS ber 9?dbe feiner ©ortimentSblumen entfernt 5n=

bejjen ijl red;t guter 9Wfenfamen immer etwaS feiten, unb

bie ©ewinnung beffelbcn i)at nid}t geringe Schwierigkeiten,

baf)er id) immer lachen muß, wenn id; folgen lotl;wetfe auS*

geboten finbe.

£at man feine helfen im freien Sanbe flehen, fo wirb

man fe|r feiten baS ©lud Ijabm, reifen ©amen ju gewin*

neu, unb eS muffen fel;r viele glüdlicbe Umjldnbe jufammen

treffen, wenn man aud; von einer bebeutenben Spenge 9W=
fenftöde nur einige wenige .Rapfeln mit reifem ©amen erhält,

gällt nämlich, wäbrenb ber S3IütI)ejett Regenwetter ober eine

brennenbe £tfce ein, fo gebt bie Befruchtung ntcfjt von ©tat*

ten, unb f;at aud; bei günjliger SBittcrung bie eine ober bie

anbere Blume ©amen angefc^t, fo gehört bod) ein ant)altenb

warmer unb trodener £erbj! baju , um ben ©amen jur

Reife ju bringen, inbem bei einer naßfairen SBttterung

fdmmtlicbe Äavfeln unten am Boben ju faulen anfangen,

bevor bie ©amenförner fo weit jur Steife gebieten ftnb, baß

fte fetmfdi)tg geworben.

Sgat man feine helfen in topfen auf einer ©tellage unb

unter einer ä>crbad;ung jlel;en, fo gebt bie ©acbe fd;on leid)*

tcr, inbem man i)kx bie blül;enbcn ©töde nicht allein gegen

ben Regen unb gegen bie brennenben ©onnenjlral;Ien fehlen,

fonbern auch biejenigen ©tode, welche ©amen angefc^t i)a=

ben, bei einem ungünjltgen £erbfle zum Racbretfen ins £auS

ftellen fann; inbejfen wirb man bod;, wenn man bie Be»

fruchtung ber 9catur überläft, aud) biet nur wenig ©amen
gewinnen, ba fchon ber Bau ber BefrucbtungSwerfzeuge

ber helfen, vorzüglich bei etwas jlarf gefüEten S3lumen
(

fcte natürliche SSefrucbtung erfebwert.

SKan mu£ baber jur fünjlüd)en S5efrud)tung feine 3u*

flud}t nebmen. 2Cber aud; tiefe fübrt nid;t immer jum ge*

wünfcl)ten Siele.

93Zan f)at Sterbet febr genau ben jur S5efrud;tung gün-

fltgen 2tugenblicf abraffen, unb mup ju bem @nbe feine

Blumen bejldnbig unter Lütgen b,aben.
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t)enn wenn wdljrenb ber IBlütfjejett feb^r ^etpMBite
tevung eintritt, fo bauert nid;t allein bie S5efrud)tung6fdbigi
feit ber weiblicben SBefrucbtungSwerfjeuge oft nur wenige
©tunben, fonbern bie ben männlicben ©amenjlaub entbaU
tenbeh Ä6lbd;en fpringen febr fdjnett auf unb toerfcbütteri

ben ©amenjlaub augenblidlid), fo bafl man fd;on eine febr

grofe ©ammlung baben mufi, um ju jeber Seit ben jur

äSefruditung erforberlid;en ©amenjlaub erbalten ju fonnen,

unb man wirb oft unter bnnbert Blumen niebj an jweien
nod; tauglichen ©amenjlaub ft'nben.

S)aber gelingt bie fünjllid;e S3efrucb,tung in bem einen

Sabre üiel beffer, al$ in bem anbern, unb td) i)abe Sabre
erlebt, wo id) »on mebr a\B 600 blübenben S'lelfenflöden

nid;t 200 ©amenforner erntete, babingegen war id) im
3abre 1835, wo wdbrenb ber ^Blittbejeit eine warme SSit*

terung bei bebedtem Gimmel berrfebte, auögejeid;net glüifc

lid), inbem id; »on 120 ber fdjonjlen ©orten meb,r aB5000
tjoüfommen reife ©amenforner erl;ielt.

Uebrigenä wdble id) ju ben jur fünjllidjen Befruchtung
bejlimmten ©töden, fowobl oon weiblicher abS mdnnlid)er

©eite, nur bie bejlen ©orten, unb febe babei oorjüglicb, auf
fd)önen Bau, reine unb regelmäßige Beidmung unb abjle»

d;enbe garben. 25a id; ben ©amen jeber einzelnen ©orte
immer unter ber Kummer ber Butterblume befonberä auS*

fde, aud; eSmir jebcomal bemerfe, mit weld;er mdnnlid;en

SSlume jebe ©amenblume befruchtet werben, fo lerne id;

babureb, niebt allein biejenigen ©orten fennen, welcbe t>or=

jugöweife eine fd)6ne 9flad;fommenfd;aft ju liefern pflegen,

fonbern erfebe aud;, ob unb weld)e3 Refultat biefeÄriUjung

l)erüorgebrad;t l;abe.

Sm ^jerb'jle jlelle tcr> bie ©amenjlode in ba§ Drange*

riel)au6, fo lange biä bie itapfeln aufbringen unb bie ©a*
menforner burd) eine fcf;waräbraune garbe ibre völlige Reife

anzeigen.

2)urd; biefe§ freilid) etwas mübfame SSerfal;ren ernte

id; bann ©amen, »on welchem nidjt allein jebe§ Äorn auf*

gebt, fonbern »on welchem id; aud) im SSorauö überjeugt

fein fann, bajü unter ^unbert ©dmlingen gewiß 80 gefüllte,

unb unter biefen wieber 40 bis 50 mitunter ausgezeichnete

^racfytblumen fallen werben.

©o habe id; im »ergangenen ©ommer auS 921 ©dm*
lingen, welche id) auS im Sab« 1834 mitteljl fünjllicber

Befruchtung gewonnenen ©amen gebogen botte, nur 173

einfache Blumen erhalten , bie übrigen 748 waren alle ge*

füllt, unb unter biefen waren fo »iele ausgezeichnet fchöne

Blumen, ja wahre ^rad)tblumen, baf, wenn fte im ndcbflen

©ommer bei ber jweiten glor, ihre biefjdhrtge Schönheit

bewahren, id) einen großen Sheil meiner alten ©ammlung
caffiren werbe. 25enn ba mein Terrain nur flein ijl unb

ich auc*> ütm ber letbigen ©ucht eine zahlreiche ©ammlung
ju beftien weit entfernt bin, fo befchrdnfe id) meine ©amm*
lung auf eine fleine Hn^aty auSerlefener ©orten unb ent*

ferne alle Sal;r bie weniger guten Blumen, felbjl wenn id;

fte aud; »on ben größten Relfenijlen als fchön unb ertra

fchön bezeichnet, erhalten fyabe*

Bei biefer (Gelegenheit muß id) noch einer von bem

#errn ©ecretair ^dßler in Serbjl in ber Blumenzeitung

aufgejlellten Behauptung gebenfen, wornad) baS zweimalige

SSerpflanzen ber 9celfenfdmlinge ein Söiittel fein foü, baS

©efüütwerben berfelben ju beförbern.
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•£)bgleicf) id) für biefeg üttittet burc^auä feinen nafürlU

eben ©runb cmjügeben wüßte, fo m6d)te id) bod) bloS

barum allein tue Sßirffamfeit be$ angegebenen SOZittetö nid;t

befreiten, unb id; fann nur footcl Tagen, baß meine ml*
jdbrtge grfabrung burcbauS nicht bafur fpred)e.

2Bie gefagt fde unb pffcnje id; ben «Relfenfa'mert unb

bie ©dmlinge immer unter ber Kummer ber&Mumen, wor=

au§ fte gewonnen ftnb. T>a nun mein ©arten ni*t bebeu=

tenb groß tjr, unb id) mit bem Sanbe fet>r ofonomifd) um=

ge^en unb baffelbe bopptlt ju benufcen fud)en muß, fo pflanze

ict> bie 9?elfenfämlinge auf ben ©eeten, wo fte blühen föl-

len, gucrfl nur einen falben guß uon emanber entfernt.

3m gritl)jal)re barauf nebme id) jwifdjen jwei ^flanjen

jebeSmal eine weg, unb »erfc^e biefe auf ein anbereS 33eet.

2fuf biefe 2Beife wirb ba()er nicht allein bie £älfte meiner

©dmlinge übcvl;au^t noch, einmal oerpflanzt, fonbern in£be=

fonbere auch, nod) bie £älfte t>on jeber ©orte. 9cun ift mir

aber nie aufgefallen, baß bie fo jum zweiten 5Dcale üerpflanj=

ten ©dmlinge mehr gefüllte geliefert hätten, als bie, weld;e

nur ein SDcal üerpflanjt worben, weld)eö bod) in einer fo

laugen Sfeilje t>on Sabren gewiß ein SJial ber gall gewefen

fein würbe, jumal id) ein ju genauer unb aufmerffamer

SSeobadjter aller bei ber S3lumencultur »orfommenben Um=
tfdnbc unb 3.ufälle bin, als baß ein fo widriger unb merf-

würbiger aud; leiebt in bie 2lugen fallenber Umflanb mir

follte entgangen fein. 3n bem legten Sabre, feitbem mir

jene 23el;auptung beä £m. ©ecretair Häßler begannt ge=

worben, l)abe icb noch tnöbefonbere meine '-tfufmerffamfett

barauf gcrid)tet, allein id) habe, wie gefagt, feinen Unterfd)teb

btnftd)tlid) beö ©efülltfetnS, jwifeben ben einmal unb jwet

SEßal üerpflanjten (Sämlingen gefunben.

Da» zweimalige 23erpflanjen ber ©dmlinge fann aber

juwetlen au£ einem anbern ©runbe fel)r empfohlen werben.

9Q?an fdet ndmlid) ben Sftelfenfamen gewol)nlid) in ber

SJcitte bis Cnibe be§ SDionatS 9Jcai, wo bann bie jungen

pflanzen ju @nbe be6 SDlonatS Suli oerpflanzbar ftnb.

Srittnur ein fel)r günfriger Spevbft ein, ober fjat man
bie ©dmlinge in en cn ju guten SBoben gepflanzt, fo wad)*

fen fte fo üppig, baß im' ndd)jlen ©ommer alle Gebens
jweige ju piumenfrengel auffebteßen unb man gar feine

©enfer erl)dlt. £)teß ift ein fet)r bofer Umjlanb, wobureb
man ©efat)r läuft, eine fo eben gewonnene fd)öne ©orte
fogleid) wieber ju verlieren; benn ber alte ©toef, wenn er

auch nod; einige fdjwadje Sriebe machen follte, weld;e3man
burd) ginftuljen einiger ©tcngcl beförbern fann, gebt: ge=

w6l;nlid) im ndcbflen SBtnter wieber verloren.

£>i?fe§ ju t>erl)inbern, muß man bie gar ju üppigen
©dmlinge im grübjabre nod) ein SJcal, unb zwar in etwaS
magere @rbe »erpflanjcn, woburd; ber Srt'eb jurücf gehalten
wirb, unb nur bte ftdrfften ©tengcl jum Slül;en burd)fd}ießcn.

©a id) bie me^rflen ©orten meiner SWfenfammlung,
toon weld)er aud) auf portofreie ^Briefe ein SSerjeidjniß ju
2)ienfien j!ebt, in überflüfftger 9Sermel)rung l)abe, fo erlaffe

td) baüon 12 ©tücf in 12 ©orten für 1 Sbaler. 2lud)

b,abe id) oon meinem burd) fünj!ltd)e föcfrud)tung gewönne^
neu 9celfenfamen mel)r al6 id) felbft auöfäen fann, unb offerire

ba»on 100 Horner t>on fielen ©orten melirt für 15 ©gr.
SÖSenn man ©amen üon einzelnen beftimmten ©orten t>er=

langt, fo foilen 10 «Horner »on jeber ©orte 272 ©gr.
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25emecfuncj beim ©fegen ber £opf3cvüad)fe.

Sn ben 2lnweifungen jur Kultur biefer ober jener

^flan^e ftnbet man l)duft'g bie a$orfd)rtft, nid)t el)er ju gie=

ßen, alö wenn bie (£rbe im 5£opfe fd>on etwaö auögetrocf=

net fei.

Siefe SSorfd)rift fdjien mir aber immer ber^latur etnet

jeben ^flan^e enegegen, welche , als ein organifd)eä Siefen,

nur bei einer mbgltd)ft gleichmäßigen (£rnal)rung gebeten

fönne. S|l aud) baä £eben einer ^Pflanje jenem eineä^bie»

res nid)t gleid), fo ifl eS biefem bod; dl)nlid), unb wer würbe

wofyl bei ber Styterjudjt bie ßel)re geben wollen, man folle

ba§ 5£l)ier ju feinem beffern ©ebei^en erft b"ngern unb

burften laffen, unb il)m bann erft t>olle 91abrung reidjen.

Unb wie trügltcb, t|l nid)t ba3 Littel, mit bem ©efü^le be§

ginget^ ben SSebarf »on §eud)tigfeit ber Sopferbe ju er=

forfct>en

!

Unterfud)t man bie £>berfldd)e biefer @rbe, fo ftnbet

man, baß gerabe bie feinjlen ©augwurjeln fid) babin jieben,

gleiü>fam ooll sBegterbe, bie it)nen jufließenbe 5ial)rung aufs

junebmen. ©tel)cn nun bie $)flanjen gar in ^etbe= ober

^ol^erCie, fo würbe bte SSefolgung jener 9iorfd)rtft ba6 tydU
unb jettwetfe SSertrodnen, ja bas '^.bfterben ber ^flanje im
©efolge baben.

(£ö febeint mir bal)er bem ^flanjenleben jutrdgli;ber
;

bie geud)ttgfeit ber Gh'be möglicbft gletcb] ju erhalten, wobei

man red;t wobl ba3 Uebermaß üermeiben fann, wenn man
zugleich, auf bie Statur biefeS @ewdcbfe§, auf feine tcben^

tbätigf eit, auf ben ©tanbort, bie Sabre^ett, überbaupt auf

alleö ba3 SHüdftcbt nimmt, waö bie Gultur ber ^flanje

erforbert.

©o fyabm wir j. S., wdbrenb id) btefe6 febreibe, be=

reit§ am neunten Sage feinen ©onnenblicf, nur Jeebel,

trüben ^immel, aueb, Siegen, unb meine (Sametlten beburften

biefer ganjen Seit über feinen Kröpfen Söaffer, wäbrcnb
einige Sage juwor, wo troefene ßuft mit ©onnenfebetn

berrfd)te, ict) fte bdnalje. jeben Sag abwedjfelnb begießen ober

befprtljen mußte.

2#ü neben. Qoon ben.)

(Srfafjruncj, @tecf(i«ge ber ^flanjen betrefeub.

Sn ber 9?egel ftnb ©teeflinge jener ^flanzenjweige jut

2Burjelbilbung »orjüglid) gefebidt, weld>e gegenüberj^ebenbe

^Blatter i)aben, unb alfo letd)ter einen Sßulfi bilben, au§

wetd)em bie 2ßurjeln bw>or|iral)len. Snbeß gibt eä aud)

5>flanjen mit abwecbfelnb jiebenben S3ldttern, beren ßweige
leid)t wurzeln, j. SS. SJofen, Samellien, Aiithcmis tc., welcbe ju

ben bartl)oljigen geboren, libci üor einigen S©od)en
id) aud) eine biel;er gebortge ßrfabrung mit einer. weid)bol=

jtgen ^)flanje gemad)t.

Surd) 3ufall ndmltcb bradE) ber faftige ©tengel einer

jungen mit ä3lütl;enfn6pfen bereits üerfebenen Calandrinia
graudiflora in ber Dritte unb fo ab, baß er nur noch an
einem fd)wad)en 3tinbcl)äutd)en bangen blieb. S3ielletd)t wäre
er wieber $ufammen gewaebfen, wenn id) il)n in feine vorige

Sage gebrad)t, bie ^Örucbftetle mit S3aumwad)ä uerbunben
unb ben Bweig gefd)tnbelt bdtte. Allein baS 3ufammenwad)-
fen war bod; fel)r unfteber, ber abgebrod)ene 3wcig im
©runbe alä verloren ju betrachten, wdbreub ber ©tod'fclbfl

noeb austreiben fonnte, waä aud; wirflid) gefd)el)en ifi. .Den

fräfttgen Sweig wegzuwerfen, ttjat mir bod) leib, id) ftupfte
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tt>n olfo in ein 27aj&Htg«§, mit geroafcrjenem glußfanbe ge*

fülltet Söpfdjcn, bebecfte tt>n mit einer ©locfe unb jieüg Um
in ein falteS, iebod; 9taci>tä mttgenftern Mrfd)luffeneö 9)2tf>

beer. Stad) ?3 Sagen lüftete ich, tote ©locfe, ber sJroeig jtartb

grün unb fräftig, unb atS td) ben Sailen auf bie 4?anb,
:

topfte, fanb ity Um bereits tv>of)l bewurjelt.

9Jl::iid)em (»on ben.)

SSarietdtcn.
9corb häufen, ben 20. Sept. 1836. CKuä ben ffierhanbtungen

ber tbüringtfd)en ©artenbau ;©efellfd)aft ju Storbbaufen unb' #mhV
gen.) Sie auf SSelleoue, ihrem gewöhnlichen ©i^ungglotale, oerfams

melte ©efellfchaft benu^te bie Seit cor Eröffnung ber Si^ung baju,

bag ©eroädje^auä itjreS 2Birtf)eg unb SDcitgliebeg, beö £rn. @. Äet;
tembeüs, unb inSbefonbere ben barin neuaugelegten £ei§ungg ;2lp5

parat burd) Sßarm ;'SEßafferleitung ju befetjen unb jit befprccbenj bie

(Erfahrung Ijat bereits über bie großen SSorjüge tiefet- £ei£unggart

entfcbieben unb aud) tjier fdjien fid) beren Swectmäßigfeit nad) ben

gemachten SSerfudjen ooUfommen ju betätigen; aucb mußte man ber

mediamfdjen 2tugfübrung beS £rn. Äettembeil, welcher mehre nüfclt*

c|e SKobificationen babei angebracht tjatte, gered)te 2lnertcnnung wie;'

berfabren laffen. £r. Äcttembeit oerfprad) ber ©efellfcbaft im näd);

ftcn grübjabr eine ausführliche 2lbi)anblung überbiefen ©egenftanb unb

feine babei gemachten (Erfahrungen mitjuttjeiten.

£crr $)aftor Steig er eröffnete bie Jjeutige St|ung burd) bie

tntetcffante Scfdjrcibung einer blumiftifcben Steife, welche er oor &ur;

jem in bie fruchtbaren unb reigenben ©cgenben beö mittägigen £i)ürin«

genS unternommen hatte;*) tag ©arten ; Stabliffementg beS £rn. gr;

2£bolpf) £aage jun. ju ©rfurt hatte beffen tfufmerffamfeit oor 2tUem

gefeffclt unb er jollte ber SbätigMt, ben Äenntni|)en unb bem ©es

fdjmacfe beS juöorfommenben SS'efx|«tS feine äöeraunberung 5 mit ber.

ftctS jugenbtidjen ^dntäfie beS 9laturfreunbeS unb ber ©enauigfett beg

geborenen ^hhfiograptjen malte berfelbe fowohl bag ©anje atg bie

einjelnbeiten biefcS ©arten ;©tabliffcment in fo reigenben gacben, baß

ben 3uf)örcr unwilltührlid) bie Suft befiel, nad) ©rfurt |tt$rn. £aage

ju reifen, um gleite greuben ju genießen; ganj befonbere 2fufmcrf;

famfeit aber hatte berfelbe ber borttgen großen (Sattem ; «Sammlung

gewibmet unb lieferte eine betaülirte äSefdjreibung beg Cactus senilis

u. m. a. 2Son ben übrigen ^flanjen tjatte bie feltcne unb merfwürbige

Nepenthes destellaioria ferne Sßcwunberung erregt, oon welcher er

ebenfalls eine forgfälttge unb genaue SSefdjreibung mitteilte, Sen bie*

figen SBlumcnfreunben empfahl berfelbe nod) ben neuen IVlimulus car-

dinalis unb bie Fuchsia baccillaris.

25on Srfurt aug roanbte fid) ber Steifenbe über 3£tf = ©ietenborf,

wo er bie pradjtoolle ©eorginenfammlung beg Jprn. 3f 9 1 f; e befab,

nad) ©leidjentbal, mo bie Äanbelggärtncr SRomotin unb SWöt);

ring eine Sorfgraberei oon circa 700 SOlagbeburger «Ocorgen befigen,

roeldje jaljrlid) an 14 SOcillionen Sorfftcinc liefert 5 ift bie Sorflage,

roeldje an 40 ??uß Siefe f)aben foll, etwa 5 big 6 guß auggeljoben,

fo roirb ber ffiWn geebnet unb ju ©arten; 2Cnlage eingerichtet, ©ag
Unternebmen ift großartig unb für bie bortige ©egenb »on b,ober

Sßid)tigfeit.

Sag 3itl feiner Steife fanb £r. q)aftor (Steiger in ©otija, wo
er bie mannigfaltigen ©djbnbeiten beg Orangerie; ©arteng bewunbertc.

2Cuf ben S?orfct)lag beg S5ereing;S5orftanbg, ^rn. ^»aftor (Steiger,

ber »on bem ©roßherjoglid) Sabenfdien lanbroirtijfdjaftlicben SBereine

mit bem Diplome als 3)citglieb biefeg SSereing beehrt roorben, befcb,lof;

fen fämmtlicijc 93Htgliebcr einftimmig, ben ^3räftbenten biefeg SBereing,'

ben 25urd) tau ebtigften SKarfgrafen SBilbelm »on JBaben
unb -ben S'ircctcr biefeg Sereing ^rn. greib,errn »on (gllricb,gs

Raufen ju l; renmitgliebern ber Sijüringtfdjen ©artens
bau;©efetlfcb,aft p ernennen.

#) 3n einer bernädjftenSto. berS3tjtg. roerben wir bie »on bem geehrten

^irn. Söerf. ung ^ugcfanbte intereffante SSefdjreibung btefer blu;

miftifetjen Steife mitttjeiten. Si;e St eb actio«.
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i $ren-&'Wafo 9>w?« föe He feltenfte unb neu.-
etltd)ft tn »elgien eingeführte ^)flanje, beftet}enb in einet
nibernen, bcrgolbeten SOccbaille, würbe einftimmig ber »on .öm.Sor'n
Scr/a^meifter ber ©efellfdjaft, eingelieferten Phlox Drummondii niae-
fprod)en, rnclcbe ^flanje im 9Jlärj. 1835 in ©ngtanb eingeführt roorben
war. 2£d)t ^flanjen hatten fid) um ben spreig beworben. @b-
renooUe Erwähnung erhielt bie oon £>cm. Söoffiug eingefanbte Rinelia
juncea. £> te anbern ^flanjen Waren: ßurtonia violacea, Holla iapo-
nica, Hemerocallis nova sp., oon ©iebolbt, Ardisia huinilis, Statice
puberula unb Ardisia senatifolia.

®en q)reig für bie am beften cultiotrte g3flanie erhielt
nad) 3 SSallottagen über eine Erythrina Crista-galli, eine Magnolia
grandiflora unb ein Nerium splendens, bie erftgenannte, bem Arn.
*$)rof. Seroi) gehörige g)flanje. eh«n»oll erwähnt würben: Nerium
splendens, Magnolia gxandiflora, RosaLawrenceana, Catasetum Hoo-
keri, Lilium eximiurn, Rosa indiea lutescen», Inga grandiflora, Gla-
diolus floribundus, Elichrysum proliferum.

®er ^)reig für bie fd)önfte Sammlung blühenber 9)flan-
jen, beftehenb in einer filbernen, nergotbeten SDlebaille, würbe ber auö
70 fehr feltenen unb oortrepdj cultioirten ^flanjen beftehenben Samm-
lung ber Sem. S5offiug juergannt. Sag 2lcceffit biefeg g3rcifeg erhielt
bie Sammlung beg £rn. SSanberfträten

, welche 150 spflanjcn white
unb ehrenvoll erwähnt würbe bie aug 72 2£rten beftebenbe Sammluna
beg £rn. ßegrape. -

ö

•
9ta^ bem 33efd)tuffe com 2. SDtat b. 3. war eine ^ret'gbewerbunfl

für bie fchönftr Sammlung neuer, nid)t blühenber spftan"
jen feftge|e|t. ©er tymö bafür, in einer filbernen SftebaiUe beftehenb'
würbe einftimmig ber Sammlung beg £rn. Sa!ob;?!Jcacoi) jugefprochen
Siefe beftanb aug 77 ?)flanjen, unter benen 24 ausgewählte Sactug-
2lrten, Ac acia falciformis , eine neue Aralia oon ^>ru, ö. Siebolbt
Banksia foliosa, Agnostus sinuatus, bag einzige ©remplar in SSelgien'
Theophrasia Jussiei oon 5 guß Jpöfje u. a. m. befinblich waren. Sem
£rn. Congree, ©ärtner beg oerftorbenen £orb ßrewe, würbe eine ftl=
berne SDcebaiEe alg (grtrapreig für eine bemerEengwertbe Sammlung
oon 12 2lnanaS, unter benen fid) mehrere bud) ihreöröße augieifc
neten, bewilligt.

Sie ©efeltfdjaft lub bei biefer ©elegenheit ihre «Ocitglieber ein, tu
ben fünftigen 2lugfteUungen aud)'grüd)te $u liefern.

2Clg eine glüc£lid)e Steuerung faf; man in biefem 3af)re auf efe
ganten, nad) englifd)en 50cuftern gearbeiteten SSlumentifchen oiek SSou*
quetg oon abgefd)nittenen S3lumen, alg: Sahlien, ScelEen, Stiefmütter;
d;en, aufgefteltt.

Sen ©arten; unb Slumenfreunben überreicht in ber Seilage Un*
terjeichneter feine neueften Söerjeichniffe ju gütiger S5ead)tung.

Sag Samen;a5erjeid)niß enthält 1) bie fd)önften rfierblumen in
Sortimenten, beren Same mit befonberer SSorliebe unb grfabrungen
ju ben beliebteftcn unb oorjüglichften Qualitäten erjogen iftj bap ge;
hören: Seofoyen, chineftfehe jiroerg; unb Äugelaftern, S3alfamincn, >ipahs

nenfamm, niebriger, mittler unb SeofoyetuStittcrfporn, Mimulus in
33arictäten, Petunien in SSarietäten, Lathyrus, Ricinus, Scabiosa
major, Zinuia elegans, ©eorginenfamen , neue engl, großbl. Yiolen
(Pensee) u. bergl. mehr.

2) Stächft ben jeit^cr beliebteften, jierenbften Sommerblumen audj
fotgenbe cmpfehlengwert()e Neuheiten, alg: Anagallis arvensis in fdjön«
blauer SSar., Argeiuone Hunemanni, Arg. speciosa, ßaesia Chrysosto-
ma, Galendiinia speciosa bie Wahre, Calendula Asterias, Calliopsis
basalis, Cbaiicis Neesi, Clarkia gauroides, Collinsia bicolor, Esch-
scholzia crocea, Eutoca viscida, Eutoca Wrangeliana, Iberis Insita-

nica, Lasthenia californica, Lasth. glabrala, Leptosiphon aiidroskcea
s

Lept. densiflorus , Limnanthus Douglasi. Lnjsinus nanus, succuleu-
tus, Miuiulus cardinalis, Nemesia floributula, Nemophila atomaria,
Nemoph. insignis, Oenothera tenuifolia , Pbacelia tanacetifolia, Po-
lygonum elegans, Diantbus hybridus u. a. m.

Sag ©eorgineniSßcrjeichniß enthält bie neueften, oorjügtidjften

Schönheiten aus englifcber, franjöftfd)er unb eigener Sultur in 460
Sorten in allen fd)öncn gormen unb gärbungen, als ben örtract oon
gegen 2000 theilg felbfter^ogener, theilg erworbener gefüllter Sßarietäten,

<5h r 'ft. See gen ju Äöftri| bei ©era.

( Jpierbet o(§ S5ei£agen: 1) ein S3lumen = @amen=S5erjeict)ni^ üom ^>rn. $. 2f. #aage jun. in ©rfurt; 2) ein beSgl.

vom ^>rn. (S^rift. Meegen in Mftxify unb 3) Sitel unb S-n^ altö = SSerjei <^ni f »om S«^e 1836.)



£tterartfc&e 3( n j e t g e tu

SSf» fötiebxid) Stafflet in 3Beif|eKfec ßnb fofgenbe neue $i}crfe ju haben unb fänncn ton mehreren

berfelben auch. 9>robtl)cfte jur 2ln|icbt mitgeteilt werben.

3Da$ (&eneval:£e$icon

,

»ber »ollftänbiac« 2öörtcvbud^ allcS mcnfd)Iid)ctt
28iffen«s.

3?on tnebreren proFtifAen ©elebrten na* ten befien £ülf«quelleii
bearbeitet, unb (jerau^egebcn »on (S. 2tval)ü)cim.

Siefe« SBörterbucb giebt in Maren, furj «nb büns
big abgefaßten Slrtifeln in alpbabetifcber Drbnung über
2Weö, toaö im deiche ber «EBiffcnfctjnf ten, jtünße, ©e-
werbe jeber 2Jrt ic. liegt, hinlänglichen Äuffoblufj nnb
betuliche (Srflärung/ «JJJan fann ftet) burch baffelbe
augenbUcflicb eine richtige Slnflcbt unb einen Maren
JBegriff in allen Singen »erfebaffen, ba e« in mehr
al« einer halben ÜRillion Slrtifeln 2lüe« «mfaffen
wirb, wai auf unferm Gjrbball jur Jfenntntjj be«
SDcenfcben gefommen iß. 2lltc unb neue Qrrbbefrbreü
bung, Mythologie unb ©efebiebte, Stfafurgefcbichte

unb 9iaturlebre, Jpanbel unb 31 cf erbau, ©eroerbe unb
&ajibfbie>ungen jeber Slrt, Religion unb ^bilofopbie,
Difd tö = unb etaat«itM(Tenfcbaft, £eilfitnbe unb SDca«

theniotif, (Ihemie unb Slllronoraie ;c. w. werben barin
öbgebnnbelt, unb 9?iemanb, »oin böcbften ©tantbeaim
ten bi« juni einfachen Lanbmann, wirb etwa« »ergeb»-
lirt) tarin furben. Qi wirb bie Sfebenöbefchreibungen
aller berühmten unb berüchtigten Wenfcben entbal*
ten unb nicht nur alle ilunß: unb ftrembro&rter nrbft
beren 2(u«fpracbe wirb man in bemfelben ftnben, fons
bern, wo ein folebe« 9Bort in ben Slrtifeln »orfommt,
fogletcb au* mit erflärt werben, fo wie jebe« beut*
jebe 3öort, beffen Kecbtfcbteibung unb iöebeutung, fo
ba§ e« ju gleicher Seit ein oollflänbige« Sßorterbucft
unferer «Diutterfpracbe til, t»e«balb e« ben £itei eine«
©enerahLericon« mit »ollem fechte »erbient,
benn noch fein Sericon »on biefer 23ollflänbigfeit bat
bi« jf£t in irgenb einer (Sprache bie treffe oerlaffen,

Ser er ße , über 1000 «Seiten jäblenbe Sanb bie«

fe«, aüe tfenntnifTe unb aße« Süiffen umfaffenben, in
ber Literatur einzigen 2Berf« iß fo eben im Srucf
beenbigt roorcen unt> wir machen unter anbern nur
auf bie Slrttfel flachen, 2lal, 21brabam, 3Iprifofe,
2icferbau, SIbam, Slberlaffen, Slbler, 2Jbriano»el,
Äeßbetif, Äffe, 2ffrifa, Älcibiabe«, SUeranber, 211t»

beaub, 310arb, Slmerifa, Slrnme unb 2lmmenmefen,
31mor, Imputation, 2lnana«.-(Si«punf* k. aufmerffam.

Ser <prei« biefe« Suche« für jebe 64 ©eiten
ßnrfe Lieferung, beren monatlich 2— 3 erfebeinen, iß
3 f(f>. 9 pf. (3 ggr.) unb ßnb ©ruef unb Rapier fo
befitnffen, baß erßerer auch für bl5be Slugen hoeft
Ieöbar ift unb feinem febdblich wirb.

Saö maleviftbe unb vom antif d) c
Seutfcbl.ti^.

3« je^n ^eettonett.
i. ©ection. Sie ©aebfifche ©chmefj mit 30

©tariflichen.— 2. ©ection. ©cfj»abcn mit 30 ©tahi»

(liehen. — 3. ©eetton. ftranfen mit 24 ©tablfH*

dien. — 4. ©ection. Thüringen mit 24 ©tabl=

(liehen. — 5. ©ection. J)cr pari wit 24 ©tablfti-

chen. — 6. ©ection. Qai Kiefengebirge mit 20
©taf>lßf*eii. — 7. ©ection. ©tewermarf unb Zq»
toi mit 30 ©tablflichen. — 8. ©ection. Sit 2)o«
n au mit 30 ©tablfttcben. — 9. ©ection. 23er 9tl)ein

mit 30 ©tablflichen. — 10. ©eetton. Sie Dft« unb
SJiorbfee mit 18 ©tablflichen.

Hai erfie £efr biefei wahren iRationalwerfiJ,

aufgeführt von beutfehen Sichtern unb J?ünfllern,

ift bereit« erfrhienen unb lagt fowohl burch feine

trefflichen ©tahlfliche, nl* gebiegenen Znt niebt« ju

ju roüufchen übrig unb barf allen ähnlichen cngliictten

©tichen an bie ©eite gefefct werben; für bie fernere

©ebiegenbeit bürgen une? bie Unternehmer, im herein

»on Literatur s unb Äunfifreiinben ,. unb in bellctriilu

fcher Jp t n ft ch t ein £romlt&, ©. ©chwab, ©. v.

J^ee'ringen (Oßocomeriu«) , S5ecbßein, 5ß »liu
menbagen, D?a«pach, ^terloßfobn, Suller,
©ttnrocf, ÜRobrtfe unb ©tarfloff, in artifti»

fcher SBejiebung bie 3ei*nungen ber Herren ^rof.
f. dichter, Dtto «HJaguer, f. SWa^er, ©alle«
riebtrector Trommel ic.

Sae5 Ußerf erfchetnt in Lieferungen, jebe jn

1 — 2 Sogen Sert unb 3 ©toblßictien in 3mp. Qctao
unb febönem llmfchlag |U bem böchft billigen greife
»on 8 ggr. (10 fgr.j 3ebe ©ection baoott wirb
einjeln abgelaffen unb enthalt ba« erße trfebienene

J£»cft ber ©äcbfifrben ©chmeii 1. Lieferung

nebft i^ren Itmaebunacn.
SOJit befonberer ^Beriitcf fittJ tipi

u

h 3 be« Ueberaanfltf unb
^ücfiugd Napoleon* über Bie llnünit naa) bec SSolfeticbltJdjt

bei Seipiig.

Unter oorßebenbem Jitel beabßrhtigt fytrt ©ebler
in %t et) bürg bie gefcbicbtlicbcu »OcerftBÜrbigfeitett

unb (Sretgniffe ron $ret)burg unb bem baßgen ©cbloffe,

ber Neuenbürg, feit ihrer (Jrbaunng burch tubrotg
ben ©pnnger bi« auf bie neueße Seit, fo wie einige

ortlirte intcreffante 9Tarhrirtiten oon beiben, infofern

ße »on jenen bebtngt werben, auf ©ubfeription
herau* jugebert. Sabrelang hat *r alle feine <5r»

holungößunben auf bfe fchwierige Slrbeit »ermanbt,
We.ber üJcube noch Äoßen gefcheut, um ba« ©efchiditi

liebe feßjuflellen, unb, in 53ejug auf ba« Oertlicbe,

gewichtige «jjnpiere angefanft. Sie Äufßellung ber

reijenben 9caturfch6nhfiten im ^reiburger Unßruttbale
wtrb Stcifeitben unb 5Jaturfreunben eben fo willfom*
men fein, al« bie Sefcbrrtbung be« Slufentbalt« "Jla-

poleon« ju ^reiburg, fein 9iücfjug unb liebergang
über bie Unflrnt 00m 19. bi« 22. IDctbr. 1813, au«
bem «Bcunbe »on Slugenjetigen genau crmitttU/ ®c»
fchicht«freunbe anfprettjen wirb»



2>a tai Uttterne^tnett nfcfit auf »«untct« Sörttjette
Berechnet iß, fo fob* ber <))ref« 6c« ©rempl. hocbßen«
15 fgr. befragen, unb ber Drucf foforr beginnen, fo«
bnlb tote burcb benfelben »erurfachte Sofien in golflC
gegenwärtiger Unterzeichnung gebecft ftnto.

©rfiirt mit feinen tttttgefciiitgett,
«fne JRtifte ron bildlichen Barfteüungen in St'einbrucf , mit
Furjen ßrläutmingen, elegant gebunbe« unb ü&erbaupt forg.
fältifl attigejtattet; bereu «gegeben eon @. (Stabet'mamt

(Stmerfloffe 1343) ju (Srfiirt.

2>« bfe Stabt @rfurt, fowobl in alterthümlichtr,
oW in Dtflorifdjer £inßcbt, manche« SSebeutenbe befigt
unb ttjtili in bfefen 5Bejtebungen, tbetl« in (Srim
nerung tat bort oerlebte Seiten unb freunblicbe Sen
binbnngen für Siele be« 3n» unb 3lu«lanbe« <Hei|

hat, fo •vmm gebaebte« äBerfchen tootjl für «Biete
eine ftfifnblicbe Srfdjeinung fein.

2>«r Bretel be« 1. £efte«, bflfJ 24 2>arße0ungen
enthalt unb jum 3lu«geben bereit liegt, iß, 1) mit
©olbfrtnitt itnb gutternl <iuf VfA Sfjlr., 2) ohne
©olbfAntti nuf 1 S&lr. feßgeßeßt, unb jwar äugen*
fchcinlfcb fo biHig, ba§ auch bem Stöinberbegüterten bie
Sluftbaffung bttfe* <5rinnerung«werfe« nicht feferoer roirb.

Anleitung jtt ber Bereitung unb bem ©ebrauefc
be« fogenannten Sloggenfaffee« unb jn bem |*»ecfs

ntafjfgßen Slnbau be« Koggen« unb feiner interef«

fauteßen Abarten. (So wie Slnbau ber SfunfelnU
ben unb Bereitung be« 3ucferö barnu« für £au«.
baltungen. 8. broeb. 5 ggr. ober 20 fr.

Stogaenfafffe unb IRunfelrübenjucfer finb ©egenßänce
be« täglichen ©efpräch* geworben. 3ener roirb feit einem
3jf>re in ben Daläften ber Speichen wie in ben Kütten ber
Armen getrunfen, unb um tiefen ju gewinnen, werben in
«Uen ©egenben Be utfdjlanfcd bie nöi&igen SJerfebrungen
getroffen. 3Ba« bei Bereitung beiber ju beobachten fei, jeigt

obige Schrift ganj ausführlich, unb fie fann al« ein auf Qi*
fabruna. gegrünbetec ooüfrclntiger Unterricht betrautet unb
mit oollem Steckte 3e(em empfohlen werben.

SSierbraueref, »oflfommene, nebft ^Branntweinbrennerei

unb (Sffigfabrifatton. <5in gründlicher Unterricht,

alle in &eutfchlanb, ßnglanb unb granfretcb übli»

eben Birten Spiere nach ben neueren Erfahrungen
ju brauen, 23ranntroei» ju brennen unb Qrfßg ju

fabri{tren. 5Rit vielen Slbbtlbungen. 8. 2 Dittjlr.

8 agr. ober 3 ß 30 fr.

fßa* bem dnglänber fein Porter unb fein 5He iß, ba*
ifl bem Ceutfcben fein gefunbe« Fräftige« braune« Sier; ber

Horben ©eutfdjlanb* fennt liefe* freili* nur bem tarnen
njeb, bt"4egen barf ber ©üben Seutf«tlanb i ted) m*t allent«

f/albrn fitn rübmen, tai beße Sur tu befifcen» SHJer bentt

tftrt ni<t>t an bie bernbmten Srauereten \n SSaiern, £)eßreio>

unb Siurtemberg! @ine fudjt bie aiibere ju übertreffen , unb
fcoct) liefert noeö feine ben engtifdjen Werter.' 2öer nun fol«

difn bereiten ju fbnnen roünfctft , ber ßnbet bd|u in obfger

©Arift eine umfaßenbe unb grünbiid)e atnmeifung mit ber

»Stbiaen Ülbbtlbung, »on einem IRanne, ber 3abf«lang in ben
engtu'cben K. ©rauereien fetbß gearbeitet, SBeobadmingert

Qf-ma&l, QSerfiidje unb SSergleidiungen angefielit unb ffteiuU

f aie nieteraftcbrieben $at. Genaue ©elebrung giebt er über

bie (Jrgenfdiafte» be« SKalje«, be* ©opfen», be« ffiaßer*,

bs-r 9Pürie; er bere*net tat 5Betbältm6 be« einen |unt

anbfren ; getgt, »ie Barre, SRatjbobtn, Äeffel, Äelfer, gäßer

u. f. n>. bef*<rffen fefn mäßen, mai beim Sieben, bei @äb»
rung, beim Qltttrbicn au beobachten, »efä« 3«bre«jeit j:i rodfjs

Jen fei Q.fcftr. &urh 9t verftywi&t nidjt«, n?a6 \uv SBereitung

einel^Jorferbter« mtebtig unb erforterüd) tft. SSer aber nur
ein gute« frantöfifebe«, ober ein 99?aunl)eimer, 5Jöftri$er !Bier
ober ein SSrai^in liefern modjte, ber finbet aueb hierüber,
eine ausführliche Belehrung. Sogar ber Sranntroeinbren*
ner unb Sffigfjbritant roirb auf wandje neue, giuefliebe 2Jer»
fuebe aufmerEfam gemaebt unb lernt allerlei ijanbgriffe fennen,
bie ibm in feinem ©eroerbe großen Slu^en bringen. @tne folOje
©a>rift bebarf in unfern Sagen, wo ea« gute SBisr für 2lUe
— reieb roie arm — ein föftiictoer Sranf ift unb weit unb breit
eerfenbet roirb, feiner großen Swpfeblung; fie empfiehlt fiel»

unfkeitig oon felbft, fobalb ihre ©rfebeinung befannt geroortfiu

@arbellt, SR, ^anbbu* für 3urJerbäcfer, eiqueurfabrf«
fanten, ©aßroirttje unb Äaffetierö, ober 2lnwetfung
ber bellen Serfaljrungöarten, ben Jfaffee, bie Ebolas
be, ben ^unfet», ©efroreneö, erfrtfcrjenbe ©etreinfe^

Jt'queure, in SBranntmein eingemachte grüebte, ßon»
ßturen, alle Slrten oon Staffen (Zeige), fünßlidje

SBeine, leichte Sadroerfe, 5?ttre unb dergleichen ju
»erfertigen. 3Zad) bem graniofifcljen »on S.
J^ebra. 8. broeb. 1 9ltt)Ir. 20 ggr. ober 2. ß. 54 fr.

Sag febon mancher 3ucferbäcfer, ©aßroirtb u. f. n>, balb
allgemeine« Zutrauen erroorben, Oft eine feltene Serubmt»
beit erlangt unb fein @lücf für immer gegruniet habe, bloft

roeil er bie @ä|le artig behau belte, SBaaren, ©peilen, @-e*

tränfe ihnen gefd)macf»oU ooraufe^en »erjJanb, (fi eine befannte
IbatfaAe. ©er ajJunfcb nun, ba^ recht 25ie!e biefe« ©lucf
beben unb ff« in ihrem ©eroerbe ben Slnforberungen ter geit

entfprechen möchten, peranlagte bie Iteberfe^ung obiger

Schrift, bie in grailfreich bereit« bie fünfte Auflage erlebt

bat. Sie Fann mit Stecht allen gucferbäcfern, ©afrroirthen»
Äaffetier«, überhaupt !2IUen, bie bie feineren 23fCurfin|T< ber

Safel unb be« Süßet« beforgen, al* ein unentbehrliche«
|)ÜIfÄbud> empfohlen werben. Ber Ueberfeger hat ba« Ser»
btenft, baß er fnt> fiel« fclcber 3lu«brücfe bebiente, tie in unfe:
rer Sprache gebräuchltch, mitbin Sebem (eicht trer(länblt<b finb.

Qt t|l überzeugt, baß ihm ferne £anc«leute für fern Unter»

nebmen ihren Seifa'U unb Bant fchenfen werten.

#anfcbucf>, »oßffanbtge«, für SBdcfer, ÜKüßer, ©etrefbes

unb 9Ket)lbänbler, SBirtbfcbaftöüorfleber , OJiüt)len«

baumeifier k. @ntbaltenb : ©enaue Einleitung jur

geeigneten Seijanblung ber Ü3äcfer: unb Wüller*
gemerbe, be« grnct)t= unb ÖJ?el)lbf»»bel«, im SSt:

fonbern jur gejunben JBereitung be« Srobe«, jur
Serbeßerung ber ÜKcblgnttungen, jur angemeßene«
SSermabrung ber grüdite, fo rote jur jmeefmaßigen
(Errichtung t»on Sacföfen unb »on ben verfchiebenen

Slrten ber Wühlen ic, 9Iad) ben neiulen @rfahrun^
gen ber @nglänber unb ber ^ranjofeu bearbeitet oon
einem beutfdjen ÜWüfler unb S3acfer. ütttt üielen 2lbs

btlbungen. 8. 1 Z\)it. t6 ggr. ober 2 ß. 40 fr.

SBBte nützlich unb unentbehrlich biefe« öanbbud) für Säf»
Fer,WuUec u. f. w. fei, erhellt du« ber Jlnsetge feine« 3nbalt4
jur ©enüge. Biefer jerfäOt in fünf Abteilungen. Bie erfte

macht mit allen 0 ebr e i b ea r t e n, au« benen Ti«t)\ be«

rettet wirb, unb mit ihrer Aufbewahrung befannt; bic

(weite baneelf oon ben oerfebiebenen Sorten SRebl unbben
(Sigentbümlicbfcttfn einer feben berfelben; bie brüte befcbreibt

bie oerbeßerten Srobbacföfen; bte eierte jeigt, wie bie

oielerlei ©attungen Srob (gamißbrob , Bintelbrob , 8uru««
broe u. f. w.) gefwmacfooll unb nahrhaft bereitet, unb bie

fünfte, wie bie Wühlen |wecfmäßig erbaut unb eingerichtet

werben muffen. Ba ber ©etreibchanbel unb wa« mit bem;
felben in Serbinbting freht, in unfern lagen ein wichtiger
©egenftanb ber Staat«wirthfd>aft geworben iß , fo bürfte

tiefe Schrift recht Sielen miUFcmmen fein. 3hr 2Bertt; wirb
auch babureb noch erhobt, baß eine genaue QSergleichung

ber franjöfifchen hängen*, ©ewtobt«: unb S'üffigfei«maße mit
ben im 6eutfa)en3Sat«rlan6eflewp(;nlicb,en Spaßen angehängt jß»



Unrerjetcfmete SBempffottjen * unb ©amen t $anbfun$ empfte^t aud^ für biefeö 3;a$t

nad)fre(;enbc (Sortimente

gßcinpflaiip- unb ^Blumm- tarnen,
für bereit ©üte imb 2Ced)tgett ©arantte gegiftet ttrir&*

12 ©tücf SBeinpftanjen in 12 ©orten . . . . . . . 2 % — Sg*.

24 " " in 24 ©orten mit Kamen . . . . , - 3 " 10 "

36 " " in 36 ©orten mit Kanten . ... . 4 "25 »

42 " " in 42 ©orten mit Kamen 6 " 5 "

24 " " ber befien ©orten naef) meiner SSafjl . . • 1 " 25 »

500 ' " " von ben befien ©orten in Kommet . . . 9 " 15 "

100 " " von benfetben ©orten in Kommet . . . . 2 " 10 "

60 " »on ben befteu, in 25 ©orten bcftet)enben, verebelten &irfdjftämmdjen

mit Knmmern unb Kamen . . . . , . 15 " — "

1 " von benfetben . . . . . . . . . — « 8| "

12 " £)fu)etmer 5?irfd)en .
' 1 " — "

18 ©orten extra gefülftc geter-- ober KetHtn^ftcrn in 18 qjvifcn, ä 5)3r. 100 — 18 "

7 " gefüllte 3n>crg--2tjlern in 7 ^rifen, ä ^rife 100 S?orn . . — » 12
12 " ©ommertevf'oijen in 12 Späten, ä «|}rtfe 100 Äorn . . . — " 12 "

25 " " in 25 ^rifen, ä i
v
rtfe 100 Äorn . . . — » 25 "

36 " » in 36 Spdfen, ä ^rtfe 100 tforn . . . 1 " 6 "

48 " " in 48 ^3rifen, ä Sprife 100 fforn . . . 1 " 15 »

56 » " in 56 ^Jrifen, ä sprtfc 100 Äorn . . . 1 " 20 "

10 " 5Bintcrtci.ifoi)cn in 10 ^rifen, ä ^ktfe 100 Äorn . . . — » 10 »

18 "
.

gefüllte 23alfain:nen in 18 ^rtfen, ä «prtfe 25 torn . . — " 20 »

18 " von benfetöcn in 18 ^Jrtfen, ä ^Jrife 12 £orn . . . — » 15 "

18 t in Kominet, ä 100 $om — " 4 r>

20 " £at;mntf'ämmc in 20 ^rtfe'n . — » 24 »

12 v Sinttien in 12 ^3nfen — " 24 "

100 " fdjeuer ©ommergetväd)ö;©amen in 100 5ptlfcn . . . 1 " 25 "

50 v von benfetben ± „

25 v von benfetben . — » 15 »

12 " von benfetten . . . . . . » .
—- » 8 r>

12 " ber neueren unb fdjönflen ©ommergetväcfjfe . . . . — " 25 »

100 " perrmurenbe 23lumenfamen in 100 ^rifen . . . . 2 " 18 "

50 " von benfclben . . . 1 » — "

25 " von benfetben . . — » 18 "

12 » »ort benfetben — " 12 "

12 ©ovten ber neueren unb fd;önfien ^erenntvenben 23tumenfamen . . — " 20 "

lieber bie greife »on SBetnpftanjm, ©emüfei, ^-etb^ unb 58tumen*©amen im ßinjetnen,

flnb bie 5|Jrctg--3Ser3etd)ntjife »om vorigen Sal;re nod} für biefeö %ai)t güttig.

©d)ttepttd; muf td; bitten, atte gefättigen 33eftettungen fo jeittg ivte mo'glid) elnjufenben unb
ben 23etrag jugtetd) baar ober burd) fidjcre. Slnweifung beizufügen, fo wie jltr fd)itcüeu 23eförberung,

um genaue Stngabe beö 2Bot;nort5 unb bcutüdje Kamcnöunterfdjrift. ^Dagegen n>irb ti mein ernft"

ltd;e6 S3c(treben fein, jjeben meiner refpeetben 5tbnet)mer prompt $u bebienen.



3«glctd) bemetfe icf), bafj über bie Stuttut ibii SBeinftocfi nocf) Grrempfare t>ön bem, bon
meinem »cvjiovbenen 33ater §evauäa,egcbcnen ähtdje:

2Cnweifung, bem SBeinftocfe ben p$jjen Stufen abzugewinnen,

brttte ö erb cfferte Shtffage.

in ber 5?ci)f erfdjen 93 u dl & a n "D f n rt g ober unmittcfbar bei mit für 15 ©itbergrofdjcn ju be*

foinmcn ftnb. SDie tri tiefen: Surtie t>orgcfd;>i:tebenc STCatevte, ben SSemftocf ju bemänteln, bat

ftd) bei j[etem> ber ft'e ridjtig ,ang:rcenbet, fef;v gut bciväört.

S3on bem 23erfaffev be>3 eben genannten Sucres i|f jje'^t nod) evfdncnen:

©er ^ürmgifd;e ©erfgärtner,

etn £>ürf£bud} für ^reunbe be£ Canb* unb ©artenfcaueä,

nnb tfi bafferbe bei mir, nüe aud) beim Siudjftä'ntlcr £ erb ig in Seipjig für. 25 <©iIbera.rofd;m

ju ^aben,- unb beibe SSerfe bittd; jebc 23udif;ant(ung ju bejtelpen.

©rfurt, ü« 3an"^r 1836.

töolfce'S Sßein^flanjcn* unb (Samen =$anblung.
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