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I, Vflc«^cnbcfd)teibuti9 unfc ©ultufc.
Abelia iloribuuda. 230..
— rupeslris. 1R4C

Aebimches argy rostigma. 19. "252.

— hirsuta. 2.

— longiflora var. 313.
— patens. 301.
Adenocalymna comosum. 194*
Aechmea fulgens. 257.
Aegjphiia grandiflora. 273.
Aerides maculosum. 37.
Allamanda grandiflora. 121*
Alloplectus dicbrons Gesn. 209.
— — D. C. Lindl. 345.
— Pinelianus. 374-
Alpina tiutans. 314»
Anemoue japonica. 185.
Anigosantbus pulcherrimus. 233.
Anona palustris. 249.
Anthadenia sesamoides. 243.
Antirrhinura majns (Cöroenmaul). 217.
Anthouercis illicifolia. 185.

Aphelandra aurantiaca. 199.

Ardisia paniculata. 116.
— punctata. 121.

Arislolochia gigantea. 249.
Arum bulbiferurn. 90.

Azalea obtusa. 314.
— ovata. 301.
Barbacenia squamata. 213.
fiarnadesia rosea. 273. 321.
ßeaumontia grandiflora. 313.
Begonia albo - ooccinea. 321.
— Marliana. 19.

Belsunce. 409.
Bengalrosen. 89.

Berberis nervosa. 334.
— irifoliata. 228.

SSefcbnibung u.ßultur ber neueflen3terpflan$en.

233. 241. 252. 257. 265. 276. 283. 290.

297. 305. 316. 325. 333. 340. 345. 353.
360. 272. 381. 387 395. 404. 410.
— tiniger neueren auägijetdjneten 3ier-

pflansen. 121. 129. 137. 145. 153.
Bignonia Carolinac. 1 37.
— grandifolia. 108.
— Rerere. 130.
— Lindleyi. 130.
— speciosa. 129.
— Tweediana. 137.

ßoldoa fragrans. 37.

Bonrbonrosen. 89. 409.
ßouvardia longiflora. 249. 318.

,

Brillantaisia owariensis. 108.

Buddlea Lindleyana. 202. 290.
Btilbophy llum umbellalum. 19.

ßactuß, ©pectets, SBefcfcreibung einer neuen. 289.
Calandrinia umbellata. 28. 241.
Calliandra Tweediei. 29.

Callipsycbe eucrosioides. 19.

Calochortus splendens. 265.

Calystegia j)ubescens. 251. 323.
Camellia (Jhalmeri perfecta. 366.
— Corale de Paris. 406-
— grande ducbesse d'Elruria. 305.
— Low's Alexina. 305.
— Princesse Baciocchi. 306.
— Vessilio di Qora. 367.

Campatiula silvatica. 185.

SaoiUe, eine, al6 Littel gegen Snfecten. 126.

Cedronella pallida. 273.
Celsia cretica. 91.

Ceropcgia stapeliaeformis. 293.

Chirita sinensis. 313.
— zeylanica. 234-

a l t 6 * S5 e v 5 c i d;

Chotizema trianguläre. 274.
Clerodendron macrophylluin. 100.
— paniculatum. 100.

Clitoria Ternatea. 158.
— ternata major. 274-
Comparettia rosea. 283.
Cupbea cordata. 202.
— miniata. 313.
— piatycentra. 31 4i

Cymbiuium gigänleum. 185.

Daviesia physodes. 321.
Deuil du Duo d'Orleans. 409.
Dipladenia vincaeflora. 382.
Diplolaena Dampieri. 333.
Dobrowskia. 281.
Dryaudra longifolia. 125.

Ecbinocaetus myriostigma. 19.
— pectiniferus. 353-
Echites suaveolens. 103.

©lectrccultur. bie. 126.

Elisa Balcombe, 403.

Epacris dubia. 321.— miniata. 317.
Epidendrum phoeniceum. 285.
— radicans, 20.

Eranthemum albifloruru. 249.
— variabile. 274.
Erica Cavendishiana. 367.
— Neil Iii. 266.
Eriostemum scabrum. 321.
Eustoma exaltalum. 166. 313.
Evolvulus purpureo -coeruleus. 186. 276.
Fagopyrum cymosum. 274.
Fagraea oborata. 202.
Fedia grauliflora. 28.
Franciscea acuminata. 29. 211. 388.
Franciscea hydrangeaeformis. 194. 321.
— Pobliana. 388.
Fuchsia macrantha. 412.
Fugosia heteropby IIa. 210.
Gardenia florida var. Fortuniana. 301.
— Sherbourniana. 291.
— Stanleyana. 229. 323.
Gaullheria procumbens. 140.
Gazania Pavonia. 156.

Geissomeria longiflora. 108.

©eorginen ; ©omiinge »on SÖcöbrtng. 361.
Gesneria aggregata. 99.
— bulbosa var. lalerilia. 321.
— elliplica var. lutea. 322.
— Gardneri. 404.— Gerardiana. 249-
— Geroltiana. 242.
— Hondensis. 210.
Gloxinia pallidiflora. 194. 341

.

— Passinghamii. 202«
— tigridia. 55.

Govenia fasciata. 186.

Gompbrena officinalis. 138.
— pulcbella. 138.

Gongora Aruncata. 37.

Graellsia saxifragaefolia. 322-
Grand - Ducbesse (Rinz). 74.

Habrantbus concolor. 37.

Habrotbamnus eory mbosus. t86-
— fasciculatus. 214.
Haemanthus muliiflorus. 220.
Hebenstreitia. 261.
Heinsia jasminiflora. 202-
Hibiscus Jciroldianus. 194-

Hybriden, remontirende. 89.
Hybrides reuiontantes. 41.

Jacaranda tomentosa. 1(5'.

Jasminum dianthifolium. 313.

Indigofera decora. 250.

n i f.
Ipomoea simples. 209.
— tyriantbina. 253. \ ».

Justine. 409.
lxora odorata. 297.
Eopsia frulicosa. 210.
Laelia peduncularis. 186.
Lancasteria parviflora. 210.
Laurns Cassia. 91.
Leiautbus longifolius. 211..
— umbellatus. 322.
Lilium ßrownii. 213.— testaceum. 165.
Lobelia fulgens mulliflora. 338.

pyramidalis. 338.— glandulosa. 209.— Grandis. 338.
— refulgens. 338.
— Salterii. 338.
— Simon. 338.
— Queen Victoria. 338.
Sobelten, neue prachtuoUe tjpbrtbe. 337.
Lycbnis aspera Poir; 10.— oculäta. \0.

Lyperia tristis. 281.
Mastacanthus sinensis. 209.
Melastoma sanguinea. 210.
Microcadon Candolleanum. 282.
Mormodes Cartoni. 201.
Mulgedium macrorhizum. 211. 340.
Musaenda macrophylla. 38. 274-
Steifen, bie 1843 auä Saamen gewonnen. 93.
— gejtreifte unb gebänberte. 92.— getufdjte. 92-

— mit bunflem ®runbe u. roeifier 3etd)n. 92.

Stelrenfammlung, SBefdjreibung berf. 53. 61.

70. 77. 86. 92.

Steifen oon bebeutenber unb feltener ®röfre. 93.
— ©trieb* 92.
Nemophila discoidalis. 387.
Neptunia plena. 209.
Odontoglossum Cervantesii. 37.
Oncidium Insleayi. 203.
Ophiopogon prolifer. 323.
Oxalis sensitiva. 193.

Oxyanthus versicolor. 410.
Oxyramphis macrostyla. 274«
Paeonia Wittnianniana. 201.
Passiflora actinia. 258.
— Murucuja. 115.

Penstemou gentianoides album. 323.
— gigantea elegans. 183.— speciosum. ] (6.

Peristeria Barkeri. 209.
Petasostylis nigrescens. 221.

$)rtunien, neue. 275.

$)flangen, neu eingeführte. 301.
— neue unb fcltcne. 185. 201. 209. 249.

273. 313. 321.
— neue ©ommu-s 281.
— fdjönblübenbc. 90. 99. 107. 115. 124.

140. 156-

aSfitrögc *ur ßultur einiger. 165. 19W.

203. 213. 220. 228.
Phlomis Casb uieriana. 28.

Pbysianthus am icomns. 28.

Pilcairnia undnial.ifolia. 322.

Platycodon grat tliiiornm. 201.
Plumeria acuminata. 156-
— tricolor. 140

Poinciaua GillU'sii. 221.

Porphyrocoma lanteolala. 20.

Potentilla bicolor. 317.

Potentilla Macnabiana. 411.

Pronaya elegans. J45.

Protea cynaroides, 125.



Protea pulchella. 124.

Pterostignia grandiflora. 210.

Reovesia thyrsoidea. 193.

Rhododendron aiborenm. 157.

— (hybr.) robuslisbinium fastuosnm. 395.

Kbyncbospermtim jasii)inoidcs. 250.

Rhynchoglossum leylanicum. 193.

Rigidella orlhatitha. 204.

Roclla? elegans. 221-

Rondeletia longiflora. 145.

«Rofenflor Vit Jprn. Dr. SBapnifc. 25. 33. 41.

49. 57. 65. 73. 81 89. 403. 409.
Rosen hybriden.

Amanda Palenotte. 403.

Aricie. 41.

Aubernon (v. Beerle). 41.

Augnsline Mouchelet (Pele). 41-

Baronne Pievost. 41*

Bossnet (v. Beerle). 41.

Clenienline Seringe (Sirnon-Lonis). 50.

Comte d'Eu (v. Beeile). 41.

Comle de Paris (Fr. Hock). 41
Comlesse ünchatelle (Laffay). 41.
Dr. Marjolin (Veidier). 41.

Dr. Marx (Veidier). 41.

Duo d'Aiimal'c i Levcque). 41.

Duchesse de Montraoreney (Cels). 50.

Duchesse de Nemours (Marjottin ). 42.

Duchesse de Sntherland (Marjottin). 41.
Eduard Jesse (Cels). 42.

Elisa liduombe. 403.

^ Enfant d'Ajaecio (v. B.). 42.

oo Julie Dupont (Leveque). 42.
•—

' Labedoyere (Pele"). 42.

,
La Bonquetiere (Pele). 51.

G<J Lady Alice Peel (Verdier). 42.
Lady Elphinstone. 42.

5^2 Lady Ford w ich. 42.

I La Reine 49.
Lindley, 403.
Louis Bonaparte. 42.
Mad. Damieme. 42.
Mad. Laffay. 42.
Mad. Verdier. 402.
Mard onins. 402.

arechal Soult. 50.
Marquesa Boccella. 49.
Melanie Coinn. 49.

Mistriss Gripps. 50.
Mistriss Elliot. 50.
Prinee Albert. 50.

Prince de Gales. 50.
Prudense Roeser. 50.
Psyche. 50.

Reine Victoria. 50.
Renufe d'Üsmond. 403.
Rivers. 50.

Roch Plantier. 50.
Surpasse Antinous. 403.
Yolaude d'Aragon. 51.

Rosa ßonrbonici.
Archiduc Joseph. 410.
ßelsunce. 409.
Bossu (v. Reerle). 57.
Charles Souchet (Rinz). 57.
Comice de Seine et Marne (Rinz). 57.
Comte de Rambnteau fr. Beerle). 57.
Deujl du duc (['Orleans. 409.
Dr. Roques (Simon-Louis). 57.
Dumont de Coursel (v. B.). 57.
Dupetit Thouars. 409.
Gloire de Paris (v. B.). 57. 409.
Ida Percot (Simon-Lonis). 57.
Jmperatrice Josephine ^Pele). 57.
Justine. 409.
Lady Canning. 58.
Le Caui^e. 409.

% r *> n 5

Madame Angeline. 410.
Mad. Audi. 58.

Mad. Nerard. 59.

Mad. Souchet. 59.

Mad. Tripet. 410.
Manteau de Jeanne d'Arc. 58.

M arechal dn Palais. 409.
Pasquin. 59.

Paul Joseph. 58.

Pourpre fasait. 58.
Princesse Clementine. 58.

Proserpine. 59.

Reine de Isles Bourbons. 58.

Sepintarus. 410.
•Souchet. 58.

Souvenir de Dumont d'LTrville. 58.
Souvenir de Malmaison. 58.

Triumpbant. 58.

Vicomle de Cussy. 410.
Virgile. 58.

Rosa Thea.
Adam (Fr. Hock). 65.

Antbeioso (Sim.- Louis). 65.

Aranco de Navaro (v. Beeile). 65.
Bardon (Sim. -Louis). 65-
Belle Octavie (Vogler). 74.

Berqueman (v. Beerle). 66.

Bougcre (Sim.- Louis). 56.

Caroline (v. Beeile). 66«
Comle de Paris 66-

Devonicnsis (Fr. Hock). 73.

Diamantina (Rinz). 73*

Douceur de Henri IV. 66.

Duchesse d'Otleans (v. B.). 66.

Fiance d'Abidos (v. B.). 66.

Flamme blanc (v. B.). 66.

Gaubault (Simon - Louis). 66-

Gigantesque (Rinz). 74-

Grand - Duchesse. 74.

Hanimon (Binz). 66.

Hymenee (Rinz). 66.
Jaune süperbe (v. B.). 66.
Icteros (v. B.). 66.

Lady Warendar. 66.
La preniiere Pensee d'une jeune fille. 74.
La Reine de Lombardie. 74.
La Soeur d'Antherose. 74.
Lutea. 74-

Malmort. 67.
Moitee. 74.
Nisida. 74.

Pharaon. 67.
Plus beau que Adam. 74.
Princesse Adelaide. 74.
Princesse Helene de Luxembourg. 67.
Safrano. 73.
Semele. 74.

Taglioni. 74«

Triumphe de Luxemburg. 73.
Victor Hugo. 74.
Virginalis. 74.
Walter Scott. 73.

Zerbine. 67.

N o i s e 1 1 r o s e n.

Abbe Mioland. 8t.
Aetna (Klein). 82.
Archiduc Charles (v. Beerle). 81.
Beau carmin de Luxembourg. 81.
Belle llliyrienue (v. Beerle). 81.
Bourpre de Vibert (v. Beerle). 8°.
Carmin d'Yebbles. 82.
Chromatella (Simon-Louis). 81.
Clara Wendel (Schmelz). 81.
Comtesse Moiloree (v. B.). 81.
Cupidon (v. B.). 81.
Gloire de Paris. 82.
Gros- Charles. 82.

Jeanne d'Arc (v. B.). 81«
Le Pactole. 82.

Mad. ßreon. 82.

Mad. de Chalogne. 81.
Mathilde. 82.
IV iss Glegy. 81.
Mistriss Sidon. 81.
Roi des Beiges. 82-
Similor. 81.

Smith's Yellow. 81.
Solfatara. 81.

Tombeau de Julliet. 82.
Vesuv. 82.

Victoir d'Aumy. 82.
Xabier. 82.

Zelmire. 82.

Rosa, remontirende Hybriden. 89.
— ßourbonica. 89.
— Thea. 89.
— Noisettiana. 89.
— Bengalis. 89.

Ruellia lillacina. 193.
— longiflora. 210.
— macrophylla. 201. 314- 406-— Sabiniana. 107.

Saccolabium ampullaceum. 251.
Salpichrosa glandulosa. 28.
Sarcochilus calceolus. 251.
Sarcostcmma campauulatnm. 322-
Schomburgkia tibicinis. 214.
— undulata. 37.

Schnbertiana graveolens. 250.
Scilla bifolia, var. purpuieo- coeralea. 373.
Sedum Kamtschaticum. 250.
Selago dislans. 20
Silene Schafta. 250.
Sinningia velutina. 201.
Sipania carnea. 1.

Sisyrincbium Douglasü. 405.
Sophronilis grandiCora. 380.
Sparaxis Ker. et Ixia L. 325.
Spiraea Douglasü. 38. 229.
— Lindlcyana. 278.
Stacbylatpheta aristata. 201. 316-
Stanhopea graveoleus. 372.
— inodora. 1 93.

Statice nova species. 28.
Stephanotis floribunda. 9.

Symplocos coccinea. 346.
Tacsonia mollissima. 29.

Tasniannia aromatica. 20.

Tecoma jasiniuoides. 137.
Tetratheca verticillata. 314.
SEbeerofen. 65- 89.

Theophrasta Jussieui. 322.
Tillandsia splendens. 277.
Torenia asiatica. 323.
Torrenia edentulata. 275.
Tropaeoluni azureum. 284.
— Lobbianum. 154. 229.
— minus. 314.
Veitch's Fuchsia nova species. 273.
Veronica Lindleyana. 194.
Viscaria oculata. 10.

Warrea cyanea. 214.
Wbitfieldia lateritia. 20.

Witsenia maura. 381.

II. @ulturangabcit*
tftpenpflanjen, über. 11. 17.

2tfter, SBemert. über bt'c Sultur berf. 329. 339.
SSegonien, ßultur berfelben. 148.
Centradenia rosea, eine frcunbltcije äBinten

blume. 309.
Chrysanthemum indicum, Über. 219.
Clerodendron. 22.
Cuphea strigulosa, jur Gsutter befTctben. 282.
Sorten, Semerf. über bie Kultur berf. 38.



Daubendonia Tripetiana. 85.

gucbftcn, äSemertungcn über. 261- 269.
— Sultur berfelben. 292. 799.

©arbenten ; Guiltur. 133.

Äamellien, über bie guttue btrfclbcn in JEBobns

jimmrrn. 227.

5Raftculturen, über, in ©efäfjen. 161. 169.

177. 187. 195.

Nardo«niia fragrans, Kultur berf. 203.

Sielten. 97. 105.

Orangenbäume, tfnjudit aus ©aamen. 235. 244-

Pelargonien-- Gsultur, über. 251.
— Suttur berf. in ben engl, ©arten. 225.

Pflanjen, über gultur berf. in SEöpfen. 3'-'3.

Phlox Drummondii, alfi ®en>äd)öbdtieipfl. 218.

^rimel, djinefifebe, gultur berf. 117. 308.

Rosa ßaiiksia. 238.

«Kufe, gefüllte gelbe. 158.

Rhododendron davuricum, Vermehr, berf. 237.

Stiefmütterchen, grofjblum., (Sult. 259. 268.

Thunbcrgia chrysops, jnjet oerfebiebene G>uU

tur= gjfetboben. 389.

Tropaeolura Lobbianum, gultur beff. 282.

Vermebrung, fünftl., ber Pflanzen. 405. 413.
— burd) ©aamen. 405.

— burd; ©tecflinge. 406.

Veipflatijiungefofttm, einmaliges. 109.

Viola tricolor grandiflora, gultur berf. 163.

171. 179.

— — gultur in Söpfen. 179.

— — neue Varietäten auS Saamen. 171,

Urfacben beS ?Q?ifjratbcn6 berf. 172.

Sffioob'e SERetbobe, pflansen ju cultio. 101. 109.

ßultur berfelben. 197.

111. Sßcvmifcfirc 3Jacbricftten u. Hotu
*cn über äSlumiftif u. (*>artcnu>efcn.

Achillea alpina. 13.

— alrata. 13.

— Clavenae. 13.

— raoschata. 13.

Tlfajtenfaamen, bag fdinelle jCeimen beffelb. 24.

2(lpenpflanjen, über. 2. 11. 17. 27.

Alphis Viburni, ©cbneebau".-a3latt(auö. 1421

2floe, eine blübmbe, in gnglanb. 312.
Anemone alpina. 13.

— sulphurea. 13.

2fnfragm. 56-

Arnica montana. 12-

Ai'temisia imittellina. IS-

Aster alpinus. 13.

Bartsia alpina. 12.

Vaume, fdjäbtidjer ßinflufj beS ©aoaidjteS auf

bae SBacbstbum berfelben. 1 I*.

Vaumfiguren, über fünftliche. 390. 3*8.

Vattmkbule, glottbecfer. 136.

Vemerfungcn, blumiftifchc. 371.

Stricht über bie in ber ®ärtnerei in Vtrlin

gemachten gortfebritte. 72- 79.

— — eine SR ei fr in (Sngl.u. Sdjotrl. 29.38.46.

Blumen --ausficllung ?c. 173- 181.

äsiuinciffitefi, bey. 8.

Vudje, bli^frei. 29.

@<ictccn, blübenbe. Hl.
— 8ebtnäfraft berfelben. 84.
— «Rothen über. 5. 84. 94. 111.

gactuS in Volioia. 120.

Sammiltien, einige S^emerfung. über. 358. 375.
(Jorastiuin grandiflorum. 13.

(Sbronif. 24.

Chrysanthemum alpinum. 13.

Cluysomelia Vib., ©d)necball:Siatträfer. 141.

Cineraria alpina. 13.

Clcmatis alpina. 13.

ßonieroatori) oon SbatSirorth. 87. 95.

Uraba aizoides. 12.

— pyrenaica. 12.

Diias octopctala. 12.

Sünger, neuer. 368.

©igenfinn, grofartiger. 370.

@ifenori)bulfal$e, ©inroirtung ber löslichen, auf
bie Vegetation. 384.

Epilobium alpinum. 13.

Griten, jur Vermehr, berf. u. anberer capifdjen

unb neuboll. Pflanjen burd) ©tecfl. 166-

GjtabliffementS ber JpanbelSgärtner in Paris.
113. 122. 131. 139. 146. 154.

gatee; ©arten, bie. 23.

©artenanlagen, über. 35. 42. 51. 59. 67. 75. 83.

©artenbau, über ben ffietrieb beffelben in hän»
genben Vafen. 301.

©arten, ber botanifetje, ju Palermo. 56.
Gcnliaua acaulis. 13.

— bavaria. 13.

— imbricata. 13.

— lutea. J3.
— panonica. 13-

©corgine, pnifc für bie blaue. 69.

Globularia nudicaulis. 12.

Gnapbalium Leontopodinm. 12.

Jpartnug'S neue SRetfe. 69.

Hieracium biosei idifolium. 12.
— intibaectim. 12.

— villosnm. 12.

Horminum pyrenaicnni. 12. 13.

Iberis rotundifolia. 12.

Äamellie, «Riefen; 29.

Äerner'i Vlumenlicb. 379.

Lepidium j>etraenm 13.

Linaria alpina 12.

Loranthus in gultur. 8.

?0ii6teUen. 45. 55. 190.

OTofaif. 29. 69. 76. 1 18. 126.

93h)fiification. 285.

SReuigfeit, eine bie Vlumenroelt erfeijütt. 76.

«Rotiien, blumiftifebe. 166. 183. 246. 347 . 356.
Orcbis cruenta. 13. '

Patilownia imperialis. (03.

Papaver alpinum. 12«

Pedicularis foliosa. 13,

— geniiniflora. 13.

— palustris. 13.

— reculita. 13.

rosea. 13.

Pele-melo, btumifiifdjeS. 102.

Pflanjen, Vemerfungen über Vcnu&ungen oon

benf. jur Urberjiebung oon ©eftellen unb

SU Jpängeoafen U. 3. 13. 20.

Pflanjen in ben SRubeftanb ^u nerft^en zc. 205.

pflaiijsenfenöungen für b. SSerl. botan. ©art. 37.

Piuguiciila alpina. 12.

— granditlora. 1%— vulgaris. 12.

Pleroma petiolata. 371.

Poligonum viviparuni. 13.

Potent illa aurea. 12.

— nitida. 12-

Piiinnla glutinosa. 13.

— imperialis. t l8.

— minima. 13-

— villosa. 13.

Banunculus alpestris. 13.

SRaupenpflanjen. 383.

Rhododendron Cbaniaecistus. 13.

— feiTuginenm. 13.

— hirsutum. 13.

SRofe, bie grüne. 69.

SRofeti, gentifotiens, ®f)rcnrettung berf. 314.

Sauratija speclabilis. 8.

Saiifraga androsacea. 12.

— atrornbens. 12.
— autumnalis ü. 12.

— bifolia. 12.

— brioides. 12.

— cocea. 12.

Sasifraga ernstata. 12.— cniiaefolia. 12.— geranoides. 12.— Juteo. 12.— museoides. 12.— mutata. 12.
— oppositifolia. 12.— retusa. 12.

©cblingpflanjen, SSemerfungcn übet bief. 211.— über reid) lieberes Slüben berf. 357.
©djneeballftraud), über groei bemfelb. fdjdblicbe

Snfecten. 1 41.
Seneeio incanus. 13.
Silene acaulis. 12.
Soldanella alpina. 12.— pusilla. 12.

Stapelia Gordoni. 103.
Statice alpina. 13.

©träueber, barte amerifantfebe, im ÄUgem. 376.
Zita, ein febön flingenb. u. jugleich einträgl. 77.
Tussilago alpina. 13.

Valeriana Saxatilis. 12.

Vanille, roieber eine frudjttrag. in Europa. 102.
S3ärietäten, enthalten «Rotijert u. SRacbridjt. übte

SSlumen unb ©artenbau, ©eorgintnoertint
unb grudjtauSftellungen in

3frnftabt. 191.

SSerlin 55. 74. 158. 166. 175. 183. 191. 199.
202. 302. 309. 327. 376. 384. 392. 400. 407.
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SSdftenfce, De« 3» Samiac 1846, ®er Safjrg- 52 3lvn. mit Seilagen
f.oftct 21/2 %

SBefc^reibnnt} imb Kultur einiger neueren,

auszeichneten 3ierpflanjen»

(2Som ©ro&fjerjogl. Jpofgärtnet £errn Söffe in DI ben bürg.!

Sipnnia carnea Hort, gl et febf arb ig e Sipanie.
(Pentas carnea ßenth., B. M. 4086.)

© at tun g e> = 6 b a r acter. .Seid) mit frcifelförmiger,

mit bem Düario perwaebfener OTobre unb bleibendem, ober^

halb ftehenbem
,

fünfteiligem 9?anbe, beffeti (Sinfcbnitte

lanjett:pfriemenförmig finb. 60 rolle obetrjnlb, triebter*

förmig, mit fjielrunber, ben JUcld) weit überragenber, im
©cblunbe gebartetet Stöhre, unb 5 eirunben 9?anb=(§infcbmte

ten. 5 anftljence linienförmige (Staubbeutel im Sdilunbe
eingefcbloffen. Döarium fcweifdcberig, mit mebmn, auf
fleifcbigen, halbkugeligen, auf betben «Seiten ber Scheibe-

wanb in ber SSRitte angeroaebfenen gruebtböben befindlichen

Giereben, ©riffel einfacb, eingefcbloffen; 9carbe (ber»

porragenb) jroetfpaltig, mit fpif^ett Sappen. Äapfel fajl

fugeiförmig, mit bem itelcbranbe gefront, jweifdeberig,

jweiflappig; Samen mehrere, edig, ne^förmig. l*en-

tandria Monogynia. Rubiaceae. (Hetfyothieae.)

Spectes = @baracter. Ser Stengel IV2' unb
barüber hoch, unten fiaubig, oben gleich ben entgegenge«

fteDten, aufrecbt^abiler^enben Tieften faft frautartig, umb,
grün, aufrecht, rauebbaarig. Sie 33!ätter enfgegengefe^t,

gefitelt, lebhaft grün, eirunb, an betben @nben jugefpi&t,

ganjranbig, auf betben glätten behaart, gemimpert, 7 bis

9" (mit bem Stiele) lang, 2 big 2 1 /," breit. Sie fehr

zierlichen, blafjfleifcbfarbigen S3tumen finb fehr furj gcftielt

unb bilben vielbtumige, aufrechte, enbfldnbige Tlfterbolben.

£)ie trichterförmige GjoroUe ifi auSwenbig bünn behaart;

bie 9? obre fcblanf, ctjlinbrifcb, oben erweitert, uiel langer

olö ber .Reich ; bie 9fanbtappen eirunb-.Idnglicb, fpi^lich auSge*

breiter,4"' lang; ber Scblunbburcb fciebte, wei§e £aare ge«

fchloffen, welche am JKanbe beffelben einen herüorftehenben,

aufrechten ^vran^ bilben. Sie Ttntberen finb linienförmig

unb unten im Schlunbe anft'^enb. Sie 9?arbe hat jroei

borijontale, linienformige, auS bem Schlunbe beroorragenbe

Wappen. SSaterlanb: SBefhtffrifa. ÜBlüthejeit: Suli, Tiugujr.

Äultur. Stefe empfehlenswerte ßierpflanje wirb
in einen Sopf, in nahrhafte, lodere, mit etwas Sunger*

erbe unb ©anb gemifchte ßattberbe gepflanjf, an einem
hellen, troefenen Stanborte bei 10 bis 12° 9?. SBärme
burebwintert, nach bem Umpflanzen im grübtinge bis gum
SBlüben in einen warmen 9Jlijlbeet- ober Sobfaften gefieüt,

im Sommer reichlich im SBinter fehr mäfjig begoffen unb
leicht burd) ©tedlinge »ermehrt..

Achiinenes hirsuta <DC. 9f au d) h aa r ig

e

2ld)tmeneS.
@ine fehr fchöne litt, welche in Srafilien in 2Bdlbem

bei ßujaba rodchlt, unb bort im Se^ember, bei unä aber
im Suli unb 2(ugujt blüht. Sie 2Bur^el?noQe beftebt au§
fleifcbigen Sdiüppcben, w'k bei A. coccinea unb anbern
2lrten biefer ©attung. Ser Stengel 2 biö 3' hoch, auf*
recht, mit furzen, einfachen, entgegengefeßten Tieften per«
fehen, purpurbrdunlich, mit abflehenben, fieiflichen ^idrchen
betreibet. Sie JBldtter entgegengefefet, mit 12 btä 14' (/

langem Stiele, her^eiförmig, jugefpifet, mit fafi 3" langer,
grob gefdgter, oben bid)t mit fteiflieben, abitehenben, auS
erhabenen fünften hfrüorgehenben paaren befleibeter, un^
ten roeiebbaariger unb röthlich fdbimmernber gläcbe. Sie
33lumen(liele einzeln winfelfidnbig

,
einblumig, aufrechte

abftehenb, viel langer alä bieS3ldtter, ungleich Reifhaarig,
über bie Quitte mit 2 bi§ 3 fleinen Söracteen uerfeben,
auS beren SBinfeln fleine, fchuppige SBurjelfnölIcben ftcb

probuciren. Sie ßorolle nitfenb, fchön, purpurrotb, einer
©lorinienblume ziemlich dhnlicb; bie 9?öhre 16"' lang,
am ®iunbe mit einem hwortretenben ^^et enb^^ ct,

mag aufammengebrütft, unterhalb etmaö bauchig, meiebs
haarig; bie föanblappen runblich, fein geähnelt, ab(Tehenb,
bie jmei obern etmaS fleiner; ber ©chlunb hellgelb unb
bis tief in bie 3?öbre blutrotb punftirt unb geflecft.

Sie Äultur tft biefelbe, ruie bei ber alten befannfen
Achimenes coccinea, welche baber fetner erwdhnuno
bebarf.

a

Ueber 2(^enpflan5en»
(Itug einem (Schreiben @r. (Ste. btS f. E. öfterrritf ifcfien 5e(bmarfc6air#
Cieutenant 4»in. greiljrn. t3. SBelben, an bie Sftfcacttcn ber Sl.-3rg

Snfpruct, a,m 2Wen Dctbr. I845
Sn ber SBlumen^eitung Sahrg. 1845, SRr. 36 finbe

id; bie Angabe, wie mehrere Tllpenpflan jen ffhr Portheil»
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baft als ©cbmucf unb 3ierbe, felbft nad) bem neueren
©artengefcbmatfe, angebracht werben fönnen, woburcb id)

mich aufgeforbert fühle, einige ©emerfungen über biefen

grwi§ febr jrD'.cfrnäßigen S3orfcMag beizufügen.

55ie ebenbafelbft befindliche ©iagnofeber Campanula
alpina ift ber Flora excursoria oon Sieicbenbad)
entnommen, unt> ganz richtig, nur ift t>ie ^Bezeichnung ber

«Pflanze, als nur j w e
i
ja () r

t g, nicht angegeben, unb ba

fie einen einfachen Stengel bat, fo tbeilt fte fiel) nie auS

ber 3ßurzel in mehrere ©tengel; aucb ift oergeffen, ben

ganj behaarten ^)abituä ber t>flanje ju erwähnen, wo»
burd) fte fid) ber C. barbata nähert, wie icb benn übers

baupt glauben möchte, ba§ bie gorm biefer (enteren, bie

eine fubalpine $)flanje ift, in bie C. alpina übergebt, bie

bod) erft mit 6—7000' oorfommt; wie ich t»iefj in fo Die»

len meiner 2flpenreifen ju bemerfen ©elegenbett fanb. @S
ift fonad) biefe ^flan^e, wie alle dreijährigen, nur burd)

©amen ju oermebren, roie bieg wohl aucb nur oon ben

perennen Tllpenblumen gilt. Sffienn wir aber biefe felte--

nen, fo fcbönen S3lütben für unfere ©arten gewinnen
wollen, wober bie ©amen erbalten? — ©eit mebr als

?0 Jahren befieige id) bie 2fIpen oon ©aoopen bis in bie

Karpathen, oon ber ©cbneefuppe in Böhmen, bis gum
SEftont ßorno in ben flppeninnen , aber fo oiel id) aud)

pflanzen blühenb fammcin tonnte, fo feiten würbe mir
ein Samenforn zu Sbeil, weil bie 3 rtt jijm ©ammeln ju

fpdt fdOt, weil bie bocbliegenben »Pflanjen oom Sßetter

unb bem ©ticb halb zerfiört werben, unb bie fleinen ©a»
menfapfeln g(eid) ausfallen; ©amen aber, ber oon fulti*

üirten Alpenpflanzen gewonnen wirb, grögfentbeilS fo be=

generirt, baß bie 35lütben unb ber ganje .£)ab;tuS nicht

mehr zu etfenuen ft'nb; id) führe nur als SBeifpiel ßraya
alpina an, bie auS ©amen, ben id) auS bem botanifcben

©arten in Jßologna erhielt, erwacbfen, aucb in gar nichts

ber Urform oon ben £eil. ^Bluter Sauern ähnlich war.

91ur in SBerlin babe ich Gentiana acaulis als 9fabatten>

pflanze ebenfo wie auf ben 2llpen gefunben, auch Cam-
panu!a müralis (?), welches icb aber bem bortigen ©anb»
boben ^ufcbretben mochte. — SBenn nun bem, in bem er=

wähnten platte enthaltenen „Seitrag jur grüblingSflor

für ^Blumengärten" golge gegeben werben foH, fo wäre
bann bocb au* anzuzeigen, wie bie barin benannten Ane-
mone aipina, baldensis, raiwncnloides, Arabis aipina,

Draba alioides, Gentiana acauüs, verna, Geum mon-
tanutn, Primn'ä infegrifolia, glutinosa, villosa, Saxi-
fraga decipiens Silene acaniis, Soidanelia alpina,

morüana etc., bie id) burcbgfbenbS als $u (Sinfaffungen

ganz oortreffltcb. ftnbe, ju acquirtren wären.

Cgortfel^ung folgt)

SScmerfun^en über 33enu|un<3 öon ^>flansen

^ur Ueba-j^ung Don ©ejlellen unt) ^dnge^

»afen, fotüie übet* ba§ einmalige 33erpf(cm§ett.

(2Cuö granf furt a.

^ie 5Jiobe, biefe gewiebttge ©ebieterin unb SJegcntin,

»rranlagte in ber leiteten 3*it üielfad)e gormen jur S3f>

tUibung mit ©d)lina.pj!an£en, bie ^um 5£heil ihren 3wec?

ouf angenebme UBetfe erfüHen, bie aber aud) bau% fo
formirt unb befd)lungen jinb, ba§ man bei beren tfnfid)*
ttgwerben ein Söitgbebagen niebt »erbergen fann. @3 gebt
aud) hier, wie im Sjftobejournal, wo red)t i£üd)tigeg nid)t
oft oorfommt; febr oft ft'nbet fid) bagegen eine abge»
febmadte gorm mit einer übelgewählten ^flanje oerfd)lun.
gen, (latt befd)lungen, bie Sweige ft'nb oerbrebt, bie «Blattet
haben entgegengefeljte fatfd)e ©teUungen, ftnb auf einem
£>rt ju biet", auf bem anbern aber gar nid)t oorbanben.

2Siele ft'nb ber irrigen 2fnftd)t, bag jebe ^Pflanje,
bte nur irgenb einen wellenförmig ober weitläufig fpiral.
förmig waebfenben 2£ft treibt, aud) febon $u ben wir!lid)en
©cblingpflanjengetjore, ober fte feben, nod) Eürjer, irgenb
eine beliebige ^flanje bafür an, winben bann folcbe zum
Söionfirum, unb nennen bieä ein Äunftwerf!

^flanjen, bie jur Sefleibung unb jur SSerjierung
tm aSerbäümfj unb im ©efebmaef riebtig aufgeführter ©e«
fteüe, ©itterwerEe tc. üerwenbet werben foüen, rnüffen üon
9iatur auf alä folebe beftimmt fein, fte foüen oon felbft
febon furj fpiralförmig waebfen; wo ber 3weig etwaä
erreichen tann, fd)lingt er fid) leiebt an, ober bdngt in
obiger gorm oft frei in ber Suff, bie ÜBlätter baben bäu=
ft'g bie Neigung, fid) anju winben, unb erleichtern unge»
mein bie Nachhülfe, werben aber aud) öfter, bei nacb«
läfitger S3ehanblung, bie Urfad;e, ba§ ftcb unjertrennlicbe
klumpen bilben; eine folebe "Ppanje bat bann bäufig bie
notbwenbige ©tgenfebaft, fid) gern 511 bejweigen, unb,
hilft man nur einigermaßen im 2tbjwicfen ber ©pifcen,
ba wo eä nötbig ift, nad), fo bilben ftcb gern 3weige genug.

ÜKan oerlangt weiter, bag eine ©cbltngpflanje ent*
weber feböneä gaub ober fd)öne S3lütben bat, benn bei
febr wenigen ft'nb beibe @igenfd)aften, bie jum erwähnten
3wecf paffen, oereint, ba wir hier bie gigantifeben Jpomöen
ber SBarmhdufer nid)t anheben fönnen; oft haben wir
minber fchöneä gaub, aber wunberfchöne SBlümc&en, wie
bei ben Äennebpen, 3r)d)ien ic, bann wieber gefdUigeä
Saubwerf unb unbebeutenbe S5lumen, wie bei Micanea tc.;

faft am lieblidbfien machen ftcb mehrere Tropaeo!um-2fr«
ten, bie aber leiber in ihrer Kultur wieber fo eigentbüm»
lid) belifat ft'nb

, bafj man e§ faum wagen fann, fte 3e-
manb al3 »Probe ju empfehlen; benn bis beute febe id) im*
mer nod) uiele gacbmdnner t>atan fchettern, ba 21 Ue» ba§,
waä ich hierorts 3iül)mlicheS gefeben, nur ©ptel beS 3u*
falls, nid)t ber Mun\t ju fein fcheint, benn mei|lenS fanb
ber $)roüifor fpäte'r baS 9?ejept nicht wieber.

•gcbivterig bleibt bann immer bie 2Babt febon für baS
©ewdcbShauS, — aber noch mehr für baS SBohnjimmer,
wo ©taub, troefene 2uft im ©ommer, 15 bis 18° SBdrme
oorbanbm, noch baju im 2Binter bei geringem birectero
Luftzutritt; aud) foü" bie Wanje nicbt^oiel foften. 2(uS
biefem ©runbe feben wir benn meifienS auch nur Hedera
Heiix ober hibeniiea oerwenbet, welche aber auch faft bie
einsige ^flanje ju fein febeint, bie allen 3i«imerbrangfalen
baS geben entgegenfegt, unb ft'd) burd) ihr gefdaigeS
S3lattwerf febr empfiehlt, ©elten fommt Hedera Helix
fuiiis variegaüs oor, bie fid) bann, mit 9?üdft'd)t auf
ihr weigbunteS ßaub placirt, febr gut macht, jeboeb will
eine üppige Kultur biefer SSarietdt ft'd) felbft in unfern
©äitett nod; nicht einpeUen. @S gehört bal)er $ur 3?arü
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tdr, eine üppig gewacbfene großblättrige pflanze baöort zu

feben. Um bellen macht ficb, für feine ©eflelle t>on eint*

gem Umfang, Hedera digitata, welche bureb ihre tiefge.

tbiilren ©latter febr gefällig jum ©rotbgeflecbre äccorbtrtj

nur finb ibre ©tenget bitfer unb fleifcbtger, als an ben

anbern Tlrten, beSbalb müflVn fie mit funflfertigen gins

gern angeleitet werben , wenn fie nicbt gefnicft werben

füllen. ©ie fcbeint unfere SBinter im freien nicbt »er.

tragen zu wollen, waS in golge ihrer SBollfaftigfeit ft'cb

ergeben mag; ibr 2Bad)3tbum iji fcbneQer, als baS ber

«orgängigen 2lrten, bebarf baber beS öftern $u3$rßrcfen§

ber ©pi^en, um in entfpredjenbe $oxm zu geratben.

2Bie wir fernen, fo gebt aue> fafi allen Äultur: unb
9feüue.-S3erid)ten tjexvor, baß bie "Pflanzen, bie ficb ibrer

9catur nacb alö wirflicbc Schlingpflanzen »orftnben, unb
jum 3wecf ber 33efleibung »erfcbiebener ©eflelle an^uruen»

ben finb, im ©anjen in febr fleiner tfrtenjabl oorhanben

finb, fobalb wir nur jierlicbe SEopffullur, ober aucb noch

folcbe in tranSportabeln fleinern Ääjlcben beanfprucben.

Sa bie 2Babl flein iji, fo gefcbeben häufig unbebacbte

Mißgriffe, bie bem oorgebabten 3roecfe jletS nur üerbrüß»

lieb entgegen fieben; um fo mebr imponirt bann aber

auch eine funfift'nnige SBabl unb Arbeit, bie bann nicht

feiten bie acbtbarjle 2fnerfennung ft'nbet.

2)ie feitberige 2frt, wie man gewöhnlich faji alle flet»

ternbe unb Schlingpflanzen behanbelte, füllte immer mebr
üerbannt roerben, inbem ffc mehrentbeilS auf eine ber"Jca;

tur ganj entgegengefe^te, unaebtfame SBeife bebanbelt

voerben. ©ewöbnlicb fiebt man fie um einen ©tab ftch

wtnbenb, häufig .Knäule bilbenb, ficb mübfam in ber^)6t)e

baltenb, ober aud) balb baumelnb herunter bängeub, mos
bureb ber .ipabituS, flatt auf funjigereebte SBeife fyetvor*

tretenb, fafi ganz üerloren gebt; bie "Pflanzen baben bann
meift oergelbte SSldtter unb fcbwdcblicbe oerfärbte SBlütben

inmitten biefer £>idicbte, unb bduft'g abgeworbene junge

3weige. Spitt unb bort fuebte man ficb bureb Einreden
mehrerer ©täbe, bie oben zufammengebttnfcen würben, zu

helfen? man wanb bie pflanzen barum, roaS unten, wo
ber 9?aum breit ift, leiblicb erging, jeboeb roenn mau jur

©pilje fam, fo mußten bie 3weige roieber abwärts ange.

roiefen roerben, roobureb bann öfter eine SSerunjtaltung

erwuchs, unb im 3nnera ber §orm faji biefelben nach;

tbeiligen folgen fiel) äußerten, roie bei ber gkbanblung
an einem ©fabe. S3ei alle bem iji aber biefe 2fnleitungS»

art um SSieleS beffer, als bie juerji erwähnte.

(gortfe&ung folgt.)

ÜJlotijen über Giacteem
(23on «Robert.)

3Me febon febr zahlreiche gamilie ber Eacteen toer^

größert ficb oon 3abr zu 3<>br bureb Einführung neuer

©attungen unb 2lrten auS SJicrico unb SBrafilien, unb
noeb iji an ein Enbe_ neuer ^Bereicherungen um fo roeniger

ju benfen, alä Mexico, baä unö ben größten Sbeil ber

bis jeljt befannten ßacteen lieferte, nicht bem jebnten

5£beile nacb erforfebt iji. Dhne Smeifel, fagt ßemaire,
muffen bie füblicftern ©egenben SJcerico'S , unb befonberS

bie rodrmern unb liebtern, (_benn 2ici;t unb SSiirme lieben
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bie ßaefeen am meijlen), un§ btä \t%t nod) gonj unbe»

fannte ©pecieä enthalten, unb bie 3abl ber eriftirenben

2Trten muß auf mehrere Saufenb angenommen werben,

roenn fie anberS, roaä nid)t unn?al)rfd)einlicb ift, in einer

2(ujSbebnung oon ungefähr 2000 franzöfifeben SJieilen, vom
35. ©rabe nörblidjeo bi§ jum 45. ©rabe füblidjer ©reite,

gefunben roerben. Jßeld) reichen 3uroad)§ biefe an febonen

formen fo ausgezeichnete Familie in jüngfier 3eit erhalten,

möge naebfiebenbe Ueberft'cbt jetgen, welche ich ben beiben

SKittler'fcben „Safchenbücbern für ßactuäjßiebbaber"

entnehme, bie in ben üerfebiebenen 3abren, in benen fie

erfchienen, bie 2fn^ar)I ber 2£rten unb S3arietdten angeben,

welche bamal§ befannt waren, unb in ben £anbel ge:

bracht würben.

3m Sabre 1844 waren 3m 3abre 1841

an Melocacten ... 35 ©pecieS, 26 ©pecieS,

Discocactus . . . 2 2 »
Anhalonium . . . 3 2 >>

Mammillarien . . 248 184 >y

Echinocacten . . 143 100 »
Astrophytum
myriostigma . . 1 1 »

Echinopsis . . . 20 10 »
» Gymnocalicium *) 3

n Pelecyphora **) 1 >*

}>
Pilocereus .... 3 2

236 168

?' Phyllocactus . . 17 14
Epiphyllum . . . 8 4

» Rhipsalis .... 26 14
•j Lepismium . . . . 3

» 142 95 »
12 11

Sufammen 903 637
mit (Sinfcbluß ber SSarietdten.

Einige ©attungen erhielten wobl baburd) einen 3u«
wachs, weil fie bei Enfwitfelting ihrer botanifchen Äenn«
Zeid)en won anbern getrennt werben mußten, ©o erfcheis

nen je|t bie früher als Echinocacten aufgeführten E*
Forbesii, pectinatus unb Reichfnbachianas als Ecbinopfen.
2)ie§ ifi aud) mit einigen Eereen ber gaQ, welche je|t zu-
Echinocacten gerechnet werben, waS in ben' erwähnten
„Safcbenbücbern" leicht ju erfeben. 2fuä bem ©anzen
gebt herüor, baß in bem furzen 3«itraume t>on 3 3i»bren

266 neue ©pecieS hinzukommen, unb eS bürfte bie Seit

nicht mebr fern fein, wo biefe große Familie ir)re 1000»
©lieber jdblt; benn in neuerer 3cit würben febon wieber
mehrere befannt gemacht, welche unter obigen noch nidjt

*) ©ine com £rn Dr. «Pfeiffer gebitbere neue ®artuna, weta^e'
ben fdjon länger bekannten Echinocacfus denutatus Lk. et O.,
gihbosus H. ßerl. unb Cereiis reductivs D. C. in ficb fagt.
9lacb bem (Soctetn: Ce^eiajniffe bt'6 Jprn. ß. van $ O'it 1 1 (<

gehört aueft Bchinocactus villosus babin.

©er ©infenber.
**) Sine in ber 33ert. bot. 3eitung im Safere 1813 rom ^in. Dr..

e. e Urenberg befdjritbene neue ©attung.
©er einfenber.

***) ©aä im 3abre 1841 als 4te. Sp. aitfgefüftrte Lepismium para--
doxum, erfajeint 1844 unter ben JH&tpfaten.

©•er ©in fMibgvi-
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nprforcmen. Sief« finb : Ce.ens crenaius, C. Benecke!,

C Eggerfoni unb C. nelumbkmies. Echinocactus

intricatus, E. Portlaiidii unb unduSafus. Eehinopsis

araoena. Mammillaria Beneckei, M. Heinei, M. Klwgii,

M. Kunthii, M. Meissnerii unb Zepnickii unb gewiß

nod> fiele anbere, bie mir unbefannt finb. d§ ijl nicbtS

ju wünfeben, alä baß burd) eine furje aber cbarafteriftifdie

SBefcbreibung bem ©Dncntjmen^SBirriPürr ein Gmbc ge«

maebt werbe. $m Dr. "Pfeiffer laßt auf bie „gort*

fe|ühgen" eben fo lange warten, wie auf bie einzelnen

Lieferungen feines 9BerBe§: „2fbbilbungen unb ©efdiret*

bung blüb.enber ßacteen," oon bem jefet — nad) SSerlauf

T3on 7 3übven — gerabe 7 £efte erfd)ienen finb. Äann
man fid) unter folgen Umtfcinben uerwunbern, wenn ber*

lei Unternehmungen nid)t unterjlüfct werben?

SSattetdten.
Hamburg, ©er ©arten* unb 58lumenbau:iBerein in Hamburg

tjatte aueb im (September e. 3- eine 2luSfieü"ung oon blüfcenben

«Pflanzen unb grüßten oeranflaltet.

gür leebs ber fdjönfien, im beften .Kultur* unb SBlütbenjufianbe

befinblid)e SSopfpflanjen erbielt ben bafür auSgefe&ten «preis oon 6

•DuEaten: Lilium Iancifolium ß. speuiosum, Gesnera Merkii,

Clerodendrum infortunatuui, Coryantlies Sp. nov., Gloxiniama-

eulata unb Erica Aitonia. — Sin tfeceffit oon 5 £)uEaten : Zygo-

petalum Maxillaria maj., Oncidium Päpiliö, Caelogyne flmbriata,

Cattleya Sp. nova., Erica retorta unb E. Irbyaua. Sin smeiteö

2£cccffit con 3 ©uEaten : Achimenes grandiflora unb A. longiflora,

Bcgonia spectabilis, Boronia viminea, Haeiiianthiis aibiflos unb

Thunbergia alata. gerner für oier, in ber febönften Äultur unö

SBlütben&ufianbe befinblieben gudjfien, gleidjoiel ob alten ober neuen

Ursprungs, 4 -DuEaten: Fuchsia fonnosa elegans, Msa. Fry, Sir

William Magney unb Cleopatra. 2CIS außerorbentlicbe. 2lnerfen«

nung 6 SDuEaten für Veronica speciosa, Allamauda catliartica,

Pelargoniuru Smitli's scarlet, Lilium Iancifolium, Lisiaiithiis

Busselianus unb Erica blanda. 2£IS 2Cufmunterunggr«preiS eines

lobenSrcertben SiferS unb gortfdbrittes 3 SuEaten für Acacia eya-

nophjlla, A. dorotoxilon, Isopogon scaber unb Sp. nov., Bank-

sia Solandra var. , B. coccinea , B. brunoides unb Eulliales

macropbylla. gür auegejetdjnete 2l"nanaSfrüd)te, 4 SuEaten. gür

baS fijönjtt.' unb am gefd)mactooU|ten auS ©artenblumen jufammen«

gefegte «Bouquet, 3 SuEaten.

«Jiotijen aus ßbis»icf. 3n einem ber ©emäcbsbäufer ber

@artenbou--©ffeUfc^aft &u ßbiSmicr »erben «pflansen Eultioirt, »elcbe

#err gortune aus (§bina einfenbete, fo unter anbern eine Deutzia

tson ©bangbae, eine Spiraea oon (Sbufan, mehrere l»digofera-2trten

eon ebenbaber, unb eine Capanula- unb Jasininutn-2(rt; ferner

niebrere 2tjaleen, ein' großblättriges Viburnum oon ©bangbae, eine

SKanbarimDrauge u. a., toetefee balb blüben »erben.

Grevillea robnsta blüfjtc im (Srbbeete bes (Sonferoatoriumg

mit einfeitigen Srauben unb orangefarbigen SBlumen. gerner bie

fdjime Chilodia scutellarioides aus «Jceutjollanb, Veronica spe-

ciOvsa tu m. o.

3n ber 2Serfamm(ung ber ©artenbau.-SefeUfdjaft ßbifiw'c!

om 7. Dctober b. 3- »aren unter anoern fotgent e cmpfeblenöwertbe

5>flanäen oufaeftellt: 23om £errn Jp enberfon ju ^)inc 2fppie

?ifacc eine Ruellia maculatn, beten SSlüffer mit feinen ft[6er»eigcn

©treifen gejeiebnet finb, unb an ©djönbeit ben SSlattern manetjet

tropif<t)en Ordjibee gleidjEommen. Siefe ^flan^e tft ganj neu, unb
bie ©djönbeit bes SaubeS cmpfteblt fit fr^on allein, um in jebec

?)flanjcn=©amm[ung aufgenommen ju »erben. Dioscorea discolor
erregte gleichfalls »egen^ber fdjön gefärbten «Blumen 2Cuffebcn. "ilvti

bem ©arten &u ©ponr^ioufe »urbe ein SSlütfjeniweig oon Elate
sylvestris eingefenbef, eine ber fd)önfren ^almcn, »elaje man abec

nur in großen SBarmbäufern mit (grfolg ju fultioiren oermag. . ©t»
SSlütben ft'nb nidjt befonbers fdjön, erzeugen aber eine große «Kenge
nieblicber, ooaler, orangefarbener SSeeren. £>er fonberbare, flache

©tamm ifi ganj ab»eid)tnb oon ber gemöbnlicben ©truEtur ber

^Palmen. «Bcrgejeigt rcurben abgcfdjnittcne ©remplare oon Neptunla

aus SamaiEa, beren lange jBroeige auf ber Dberflädje beS 2ßaffer8

fcbrrimmenb, eine «Kenge Eletncr 9lebenj»cige auSfenbcn, »eldje mit

cielen fopfformigen gelben «Blütben befe^t finb. Sie SBlättec jtnb

eben fo retjbar, aU bei anbern ©innpflanjen.

Sau r auj a s p e cta b i I i s. jperr 9leumann berichtet, baj

bafj biefe «pflanje im 3u" 3. im Jardin des plantes «pari«

geblübt babe, allein ben gefiegten @nt>artangen nieijt entfprad). ©te i

trägt eine große «Rispe weißer «Blütben, jebe mit einer «SJeenge

©taubfäben oetfeben. -DaS ©anje gleicht, bem SSlütbenftanbe nad),

einer S3egonien;2trt.

Lorantlius in Kultur. .Sperr «JZeumann jeigt an, bap

er ein lebenbeS Sremplar oon einer ber fonberbaren parafttifeben

Mrten ber ©attung Lorantlius fultioire. ^>err 2tnbier, ein großer

Sactecn.-Äultioateur, foll eine Opuniia befi^en, auf »elcber ein

Lorantlius »ädjfi unb aud? gu blüben pflegt. £>ie ©amen ber

«pflanze bafteten an ben (SactuS, auf bem fie im 5Bateilanbe »ilb

roäcbft. Sä tlt befannt, bog biefe «paraftten oft auf bieten, earten

«Blättern baften, idj babe aber nie oeinommen, baß fie aurb auf

Sacteen (Opuntien) oorEommen. Sie in Siebe ftebenbe «Pftanje tf^

bödjft merEmürbig, unb gebort &u ben größten ©eltenbeiten.

3u SBitton ^oufe, ber SSefigung be§ ^rn. ©ibnet) ^erberf,

berübmt bureb feine auSgebetjnten ©ärten unb bctrlidjen S3ättme,

jeidjnen ftd) unter le|tern mebrere aus, »elcbe in gan§ Snglanb

nidjt ibreS ©Kidjen finben bürften. 2£uf einer ©raSfläcbe ftebt un»

ter anbern eine Seber, Cedrus Libani, »eldje einen ©tammumfang

»on 20 guß 6 3olI entbält, ungefäbr 4 guß über ber Srbe gemeffen.

25er Surdjmeffer ber Stceige beträgt 120 guß; bie £ö'be be« 5Bau«

mes gerabe 100 guß. £>id)t baneben ftebt eine Quercus Hex mit

einem ©tamm oon 16 guß im Umfange? bie 3meige baben eine

2iu6bebnung oon 90 guß. Ailanthus glandulosa bat eine ^)6be

oon 70 guß erreicht. «Jlodj eine «Beenge anberer «Bäume oon gleicher

©röße unb ©d)6nbeit befinben ftd) in tiefen ©ärten.

(©er «Blumenf ücfU 2fuS Dff enbad) febreibt man: SBi*

faben bier unlängft ben ©eneraUSatenbanten ber großberrlidjen

©ärten in Äonftantinopel, ber aus bieffger ©tabt gebürtig, einen

geitmeiligen Urlaub oon ©r. Jpofjctt bem «pabifdjab ertialten battf,

feine gamilie befudjen, unb feine et»as gefdjroäcbte ©efunbbeit

ju fräftigen. Ser «Wann fübrte ben Sitel fölumenfürft unb »ar

mit bem großen türEifd)en Drben gefdjaiücEt. Snbtß befdjränft ftdj,

feiner eigenen 2£uSfage ju glauben , fein «HMrEungSEreis ober bo#

fein perfönlicber Sinfluß nicht auf bie £orrt"Eultur ausfdjließlid)}

üielmtbr oerleibet ibm ber «tljerrfdjer a«er ©laubigen aud; ein ge»

neigteS Dbr, um feinen guten «Ratb in ©taatsgefdjäften gu »ernebmeB,

©ebruett bei Slbasn ^>c«^c in Sölleba.

hierbei jii'ci !8ci(agen: 1) SSerjciebnif? bon frlbfituititirten Siumcnfämcrcicn ber Sfct'fcjfngürtnmi ben ^rn. Gbr. ?ercns in (Erfurt.

2) Scrjcicfinif von ©cmtife=, gelb-- unb »Bfumenfärnereicn bc« J^rn. <?. Sörnari) in (Erfurt.
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SSefd^reibun^ unb Kultur einiger neueren,

auszeichneten Bierpflanjen.

(Sem @to&f)ergogl. Jpofgartnec £mn SSoffe in DIbcnburg.'»

Stephanotis floribunda Brogn., B. M. 4058.

3leicbblüf)enbe © teptjanotiS.

©attung§=(5baracter. Meld) fünfteilig. Güo»

rolle prdfentirteHerförmig, im ©c&lunbc nadt, mit fünf*

heiligem 9?anbe. @in Äranj t>on 5 eirunben ober lan.

jettförmigen, ungeteilten SSlätrcben tragt bie ©taubgefdge;

Entberen on ber ©pifee mit einem häutigen 2lnbängfel

verfeben, bie ^ollenbeb. alter an ber 23ajt3 beft'nblicb, auf»

reebt. Sie Sftarbe fegeiförmig, fpifc. 83algfapfeltt

eben. Sablretcbe, am üftabel gefebopfte ©amen. Pen-
tandria Digynia. Asclepiadeae.

©pecte3»ßb«racter. Sie ganje ^flanje iji glatt,

©tengel unb 2lejte roinbenb, runb, grün, ©lätter entge»

gengefefjt, ot>al, ganjranbig, leberartig, bunfelgrün, glän»

jenb, unten blaffer unb febr eben, mit grünem, djligem

©eäber gleicbfam bemalt, mit einer furzen, jurüdgebogenen,

ftumpfen ©pi|e unb 1" langem ©tiele, 2V2
—3" breit.

SBlumen in winfelfldnbigen Solben, febön, woblried)enb.

33lumenjtiele unb Äelcbe^blafjgrün ; erfiere 1" 4—6"' lang.

Äelcbtbeile eirunb, $}i
ai lang, abjfeljenb. Gorolle weifj,

mit cplinbrifeber Sföbre, welcbe an ber 33aftS um bie ©e»

nitalien etwas erweitert, 1" 3'" lang, 3"' im Sur*»
meffer, inwenbig behaart i(t, unb 5 eirunben, ftumpfen,
8'" langen, 5"' breiten, abjtebenben JRanbtappen. 33ater»

lanb: SölabagaScar. ©lüt^ejeit: Suli bis ©eptember.

Äultur. Sa biefe ^flanje einen fiarfen 5Bud)§

bat, fo ©erlangt fie &u ibrem guten ©ebeiben, unb bamit

ft'e jur 33lütbe gelangt, einen geräumigen .Rubel ober ein

(Srbbeet in einem 5öarmt)aufe, weldjeS im ©ommer reid)=

lief) gelüftet voirb. Sie langen, wtnbenben jäweige, an

welchen bie S3lütt)en erfetjetnen, roerben an bünnen Satten

ober Srätben längS ben genjterfparren Eingeleitet. 2Birb

nid)t genug gelüftet, fo befommt bie ^flanje bie weisen

Äaffeebaumläufe, welcbe bann oft abgepu^t werben müffen.

©ie gebetet oortrefflicb in gleichen SEbeilen leiebter £aub=

unb Torferbe, mit etwas ©anb gemifebt, unb wirb bureb

©tedlinge »ermebrt. 3m ©ommer »erlangt ft'e viel 2Baffe r.

Set 3a&*8. 52 $Rrn. mit SSeilagen vrv ^ahvAAtt^.
lojtet 21/2 % 1

• *$ai/rfl«"<l

Viscaria oculata Lindl., B. M. 4075. Lychnis
oculata J. Backh.

,
Lychnis asper a Poir.

2tugen»Älebnelfe.
©attung§ = Sbaracter. iE e leb obne Sracteen,

länglid), feulenförmig ober freifeUglodenförmig, fiielrunb

ober fünfjdbnig. Äronbldtter 5, an ber ©ptlje be3

furjen ober verlängerten grucbtträgerS unter bem gruebt»

fnoten befeftiget, mit linienförrnigen iftägelr. unb jroeis

fpaltigen, auSgefcbnittenen ober fa(t ungeteilten, an ber

SaftS nadten platten. 10, mit ben Äronbldttern einges

fügte ©taubgefäfje; ©taubfdben fabenförmig; 2lntbe«

ren jweifdeberig, ber Sänge nacb auffpringenb. Doariunt
an ber S3afiS 5», febr feiten 3— 4fäcbfrig, wegen ber

gegen bie Söiitte ober ©pi^e ber Qentraljaule allmäbltg

»erfebroinbenben Kammern oben einfadjerig. 0, febr feiten
3—4 fabenförmige , an ber 3nnenfeile narbige ©rtffei.
Äapfel fdeberig, roie baä Doarium, mit fo Bielen 3äb*
nen auffpringenb, alö ©riffel »orbanben ft'nb, üielfamig.

©amen fein, nierenförmig, förnerig ober Moderig. De-
candria Pentagynia. Caryophylleae.

©pecie§«6baracter. Sie ganje ^flanje ifl glatt,

©tengel 2' unb barüber bod), aufrecht, jiielrunb, gabels

dftig. Sldtter entgegengefe^t, ftielloS, fiengelumfajfenb,

linien»lanjettformig, jugefpifct, bie untern 3V2—4V2 " lang,
4—6"' breit, bie obern nacb unb nacb febmäler roerbenb,

bie oberften pfriemenformig. 53tumen jablreicb, fd)6n, et»

wag überbängenb, langfttelig. SBlumenfiiele einblumig,
nadt. iE e leb feulenförmig = baucbig, mit 10 erbabenen,
quer gerunzelten, grünen (fden unb weiggrünlicben 3wis
febenfureben; Jtelcbjäbne lanjett pfriemenförmig. Sorolle
1" 8—10"' im Surcbmeffer Cfpäte SSlumen ftnb fleiner);

Äronbldtter bellrofenrotb ober blaß ltla:rofenrotb, mit auäs
gebreiteter, oerfebrt»eirunber, jiumpfer, an ber ©pi^e mit
einem furjen 2fu^fcbnitt oerfebener platte, über bem 9la;

gel fcbwarjpurpurrotb, mit äroei^äbnigem, febr filtern,

fd)warjpurpurrotbem sJJectarfcbüppcben üerfeben, welcbeö
nicht, ttie bei Viscaria (Lychnis) Coeli rosa, über ben
©cblunb beroortritt. S3aterlanb: 9?orbfüfie »on 2lfrifa.

S3lütbejeit: Suni bis ©eptember; wenn ber ©ame aber
inS greie gefdet wirb, im Snli big ©eptember, Sctobcr.

.Kultur, ©det man ben ©amen im SSJidrj ober

Anfangs 2lprtl in ben £opf ober auf ein lauwarmes fSlip
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bat, unb fegt bie jungen ^flonjen erft einzeln in Heine,

bann in angemeffen größere Söpfe, in Söiißbeeterbe, ßeüt

ft'e einige 3eir unter t»ie genfer einel falten ÜJitßbeetel,

fpdtet aber inl offene ©lalbaul, fo blühen ft'e nicht nur

früher, fonbern auch weit fcböner, all fpäter im freien

fianbe, unb liefern reichlich ©amen, welcher in feuchten

unb füllen Sommern fefyr fpdrlich. im greien jur Seife
gelangt.

lieber 2Ct^enpfCangefi«

Qfug einem ©djreiben ©r. @je. beS f. E. öjterreidjifdjen getbmatfiijatti

Lieutenant #tn. greifen, t>„ SB e Iben, an bie SUbaction bet S3U3tg.

(gortfefcung.,)

T.~ 2Bal bie Guttut ber Alpenpflanzen betrifft; fo tfi bte

Art unb SBeife, felbc oll Sttutterftöcre aul ben Alpen

holen, unb bann in fünßlicben Seifenpartien einjufenfen,

wie el in manchen botanifchen ©arten gefcbieht, für ben

Siebfyaber biefer reichen glor wenig lobnenb j mit aller ©orge
bringt manbiefe jarten ^flänjcben feiten über bal gweite

Sab,r; fie finb empfinblicher für bie .Edlte unb ben groß oll

manche ©lalbaulpflanje, benn in ihrem natürlichen ©tanb«
orte finb fie bereitl im SDftober unter einer fcbügenben

©cbneebecfe, bieft'e oft bil fur§ cor ihrer ä3Iütbejett bewab*

ret; jebe anbere SSebecfung all ßaub, ©trob u. f. w., bringt

ihnen aber leicht ben £ob, unb an ©dbnecfen, SJlaulwür*

fen, Staufen, SBürmern haben fie ba unten getnbe, bieft'e

bort oben nicht ju befürchten haben. SBeralfo nicht recht

nahe an ben Alpen lebt, ber fann bann bieS3erlu(le fcbwer

erfegen, bagu fommt noch, bafj bie pflanzen gewöhnlich in

ihrer SBlütbe, b. h. in ber (§ntwicflungl=@pocbe, aulgegra«

ben, unb theilweife bocb fchnell in ein frembartigel Älima
unb in anbere (§rbe »erfegt werben, unb tjor bem gaulen

fowie x?or ,£)ige nicht genug verwahrt werben fönnen.

«Beffer für bie Äultur ber Alpenpflanzen iß bie oft oor»

fommenbe SKctbobc, bie 2öZutterßöcfe in nicbere, aber febr

weite Söpfe ju ocrpflanjen, barinncn eine ßarfe Unterlage

Bon ©cberben unb 51t geben, fie an einen fcbatttgen

spiag von ber ßrbe etwal entfernt auf Unterlagen ju

fegen, unb im 5Binter in einem falten Sßeete gu bewab»

ren, ba bilben bann manche feht fchöne SKofen unb erhol«

ten fid) »iele Safyre; «Hein biefe SDZetbobe iji nur allein

um bie ^flanjen ju tjaben, nicht, fie für unfere ©arten»

yerfcbönerungen ju perwenben, anjuratben. £>iefe legrem

benötbigen ndmlicrj, um bem aul @nglanb berübergefom*

menen ©efcbmacfe ju hulbigen (ber in fleinen ©cbnörfeln

unb Sierathen oft jwar an bie großem bei franjöfifcben

©artenfünßlerl le ÜJJotre mit SSucbl unb ©ebege aul»

geführten, erinnert, ollein nun einmal in ben üppigen

Siafenpartbieen unb plattes bandes giguren unb £>efo*

ratiouen einfchalten will) für 83orbüren manche immer

niebrig blcibenbe ©ewdchfe, bie auch noch mehrfarbig fein

muffen. — ©ewig eignen ft'cb bie blaue Ccntiana im-
bricata, neben ber rothen Silene acaulis unb bem
welgeii Lepidium petraeum, ber lilafarbigen Li-
n^c'iSL alpina, am bellen, allein el bürfte leichter fein,

fid) bte feltenften Drdjibeen, all ©amen ber genannten

o.," ben Alpen gang gewöhnlichen ^Pflanjen j'u j»etf?iajffjtjs

12
«Seit Sauren wohne ich in Sprol unb ©teiermarf,

ihren ©tanbörtern nahe, aber erfi jegt ijl el mir gelun-
gen, ©amen in größerer Spenge ju erhalten. 2)a biefet
ndmltcb bei ben oerfchiebenen tfrten auch eine »erfchiebene
3eit ber SReife hat, fet>r leicht oulfdUt, im najTen SBetter
nicht gefammelt werben fann, oon bem weibenben SBiefo

leicht jerpört wirb; fo erübrigt nicbtl anberel, all bie

gjflonjen, wenn felbe bereitl ©amen angefegt, »orft'chtig

auljugraben unb in Söpfe 5U üerfegen, bie man bann auf
Rapier peUt, unb bal Eulfallen bei ©amenl (ber oft
uom ©taube faum &u unterfcheiben i(l) ju erwarten,
wenn er reift. 2Bie mühfam, fo|lfpielig (ber oft m*
geblichen Steifen halber) biefe SJiethobe i(t, wirb Seber«
mann ernennen, ber je eine 2llpe be|tiegen, aUein el ift

bie einzige «JKethobe, um jum 3wecf ju gelangen. ©0 iff

eS mir atfo gelungen, bie in bem S3erjeichnijfe angeführ-
ten ©dmereien theilweife in bebeutenber Sölenge unb in

feht frifchem Buftanbe }u erhalten. Sch habe nun für
folcbe ßiebl)aber ber herrlichen Alpenflora, welche noch
nicht ihre nähere SSefanntfchaft gemacht, eine furje 33«.
fcfyreibung burch 3eichen ju machen üerfucbt:

* finb »Pflanjen, bie ganj Porjüglich jur einfoffung
Heiner Rabatten ober 3?anboerjierungen fid) eignen, ba fie

gebrdngt unb, gehörig fultbirt, üppig warfen.
0 oerbienen ihrer fcbönen Stützen wegen befonberl

lultioirt ju werben.

Horminum pyrenaicum unb Saxifraga
mutata finb wohl f>rachtpflanjen, welche ben fchönfien
SfteuboÜdnber ©ewdchfen an bie ©eite gebellt werben
fönnten, unb oerfchönern ftcb burch Äultur, weldjel bei

Alpenpflanzen nicht immer ber ^aU iß.

t finb fogenannte zweijährige 5)ßanjen, b. \). ja
müffen im |>erbfr burch ©amen gebaut werben, wenn fie

im ©ommer bei näcbften 3ah"l blühen follen.

Alle anbern finö perenner Statur, fönnen baher eh«
»erpflangt unb buret) Surjeln vermehrt werben. SDte

färbe» finb mit ihren Anfanglbucbßaben bemerft: bl.,

xv., g., r, 0. ; blau, weig, gelb, rott), piolet.

©ammlung frifcher Alpenc©dmereten u 3, 1845.

Saxifraga *cunaefo!ia w. Silene ^acaulis r.— androsacea w. Draba *pyrenaica r.

crocea g.

^autumnalis fl.

luteo g.

atrorubens r.

brioides g.

*inuscoides w.
geranoides w.
bifolia r.

°retusa r.

°oppositifoIia r.

*crustata w.
= f 0m u t a 1 a g.

'"aizoides g.

Bartsia 0 alpina ü.

Veronica *"i'r uticulosa bl.

Arnica montana g.

Valeriana Saxatilis w.
Hieracium villosum (Cre-

pis) g.— *hioseridifoliumg.
— intibaceum g.

Potentilla *aurea g.— %itida w.
rias *octopetala w.

Pinguicula ^vulgaris w. Linaria *alpina t>.— ^alpina g.w. Papaver *alpinum w.
— *grandifiorabl. Olobularia nudicaulis bl.

Soldanella ^pusilla bl. Iberis *rotnndifolia r.— *alpina bl. CnaphaliuiuLeontopodiuraw
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Cineraria °alpina g.

Aneinone sulpliurea g.— * alpina w.

Lepidium *pet raeuni ro,

Poligonum viviparum xo.

Pedicularis °rosea r.

— palustris r.

— °recutita r.

— °foliosa g.

geminiflora r.

Senecio *incanus g.

Tussilago alpina r.

Cerastium *grandif!o-
rum w.

Artemisia muttelina w.

Epüobium falpinuin r.

Achillea Clavenae w.
— atrata xo.

— moschata xo.

— alpina xo.

Ch rys anth e inu in *a I pinuw vd .

Horminum °pyreuaicuin ü.M.

Primula *villosa r.

— * minima r.

•— *gliitinosa bl.

Ranunculus *alpestris ü,

Viola bifolia g.

Gentiana "panonica g.— *acanlis bl.

— 0 lutea g.— *imbricata bl.

— *bavarica bl.

Aster *alpmus bl.

Sfatice *alpina r.

Rhododendron h i rsutumr.
— °fer ruginenm r.

— °Chamaecistus r.w.

Orchis feruenta r.

Cleinatis °alpina tü.

(gortfefcung folgt)

Bemerkungen über S3ettu|ung üon ^flan^en

gur VLeUxiiefyutiQ »on ©ejMen unt) gu^an-ge*

Dafcn, fotwe über t>a$ einmalige SSerpflanjen.

(2Cu§ granf furt a. SR.)

CgortfcfjunßJ

3Durd) englifdje Sratbraobelle angeleitet, üerbefferte

man bie vorgenannte gorm babureb, baß man 4 ©töcfe

einftedte unb an ba3 <5nbe berfelben ein Sfeifcben be=

felitgte, woburd) eine t)ot)lc @ülinberforni erhielt würbe, welche

bie erwähnten gebler einigermaßen üerbefferte, infofern bie

obere Deffnung niebt jugejogen würbe, bureb welche £uft

unb Sicht (Sintritt hatten, jeboeb ifi aueb biefe gorm ber

AeflbetiF niebt entfprecbenb, fie fanb wenig JBeifall, bis

bana in mebreren ©arten bie ©palierform al§ bie beffere

angeroenbet rourbe, bie fieb bann balb oieredig, balb pn»

ramibal geigte, balb plumper, balb feiner gearbeitet. Sie
iß größtenteils» au§ £>olg gefertigt, baber oft nod) febr

plump; iri ber le^tern Seit arbeiteten bie Stoib-, unb
SBeibenflecbter berartige gormen üon SBeiben unb fpant*

fd)em 9?obr, bie, nach bem ©efebmade unb ben «Rennt*

ntffen ibrer gertiger, tbcilweife recht gut geratben finb,

welche aber ber turgen Sauer balber, inbem fte in ber

@rbe balb abfaulen, noeb nicht bem 3n>ecfe oollfidnbig

entfprecfc.en. Saber iji ba§ ©olibefie unb, wegen ber be*

liebigen Starte, auch baS Sterlicbfje: ©cfieüe oon (Stfen^

bratb, ber an ben SSerbinbungen unb Sufammenfügungen
gelötbet iffv Sie gefIod)tcnen ober mit feinem Sratb
üerbunbenen, machten ftcb nicht gut. 2Il§ moberne (Srjis

lingSfpeculation finb bie Sratbarbeiten in ibrer @ompo«
fition freilich noch gu tbeucr, als baß folebe allgemein in

ilnwenbung fommen tonnten, jeboch fällt auch hier ber

9>rei3 mit ber @oncurreng unb bäuftgerm ©efud) gewiß}
bann fönnen roeit weniger complicirte gormen, wenn nur
gweefmäßig, üerwenbet werben, fobalb eö nur benSnteref«
fenten (Srnji mit ber S3erbcf[erung ijt.
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SOZon bemerFt leiber gu oft, baß man nur glaubt ober

wäbnt, ju befonbern ©elegenbeiten, j. IB. TtuSfteUnngen ii.
f

Söiufiereremplare ober funftgereebt bebanbelte (Svemplare

gieben gu füllen, wo bann gewöhnlich an 1 ober 2 ©rem*
plaren alle ©orgegewanbt worben ifr, unb bte üielen an»

bem üerbleiben ber en gros Kultur, wobei ftcb bann na«

türlicb bie grage lebbaft aufbringt, ob bureb biefe eingel«

nen dremplare ein wirfliebev SSortbeil für bie Äultur im
©angen erhielt wirb? Sie Antwort liegt nahe unb fte

beißt: „nur bann ift ein folcbeS SSerfabren üon ©ewinn,
wenn baffelbe auf bie allgemeine Kultur bauernb infhtirt;"

benn im entgegengcfejjten galle (ben wir zeitlich feben)

bienen folebe (Sremplare lebigltcb, um nur in ber Äultur«

GbtoniE üerjeiebnet $u werben. — SBtr hören bie @in»

wenbung: „aber wer fann benn auch an bunbert (Srem*

plare mebr ober weniger eine folebe Sorgfalt üerwen«

ben!" — Saoon i(t Feine 9?ebe, baß alle berartige 9)flans

jen einer Sammlung, gleich einem mit befonberem 31uf»

wanbe gejogenen ©remplare, bebanbelt fein follten, aber

tS feilten bie übrigen, wenn aueb nach SJZobiftcation, bod)

«nndbernb bebanbelt werben; fo aber fieht man fte gera»

ten SBegeä üiel ju wenig ober gar nicht beachtet.

2lu3 pra!tifd)en ©rünben, welche bie Theorie gut

beißt, fönnen wir un§ mit ber unpraftifeben Sölobe ber

fogenannten ^)dngetöpfe ober ^»dngeüafen nicht be»

freunben, bie ihre Sftacbabmung wabvfd)einlid) auel ben

£)rc!bibeen*^)dufern batirt, wiewobl man auch bemgenbe
9?üben ober Äohlrabi üorr^er febon hatte; nur erlaubt une»

unfer point d'honneur nicht, biefe Nachahmung oon
£e^teren berjuletten, weil man folebe hängenbe SBefen bei

fonft fchulgelehrten Scannern manchmal fieht. 3" Drcbi*

been« unb 2Barmbdufern giebt ee> ©cbmaro^er^flan^en,
bie eine folebe bdngenbe ffiebanblung burchau§ ju ihrem
©ebeihen erforbern; fie haben bann aber auch gewöhnlich

einen folcben SBacbätbum, baß ftch ber ganje ^abituel

bem 2fuge wohlgefällig präfentirt, waä man bei ben ^flanjen,

bie gewöbnltd) ber 9J?obe wegen üerwenbet werben, ganj
über|ul)t, ober man glaubt, e§ gegen alle "2f c fttjetiP über*

fehen bürfen, man flopft bann in biefe wtinberlicben,

gum Sheil auch guten gormen, was> eben üorfömmf, ober

glaubt fdjon gut getban ju hüben, wenn ir.qenb etwas
^)dngenbe§ barin ft^ei Obgleich bie innere SBeite biefer

gierlichen ©efdße üiel ju eng unb flach ift, um etwag

bauernb hinein^upflan^en, fo halten biefe bdngenben
Äinber glorenä boeb nur eine fur^eßeit in ben 3immern,
wofür biefe ÜKobe bod) hauptfdeblid) bejitmmt ju frfn

fch eint; benn in ©ewäcbsbaufern fehen fte mit Ifjfe'H c f"t

üerflu^ten gormen, worin fte fiehen, mißlich au§, fte ftö»

ren baä dfjoetifche ©efübl, ba§ nicht gern infonfeguenre

SSlößen aufgehängt ficht. 2Str erinnern uim §3elege, baß

ftcb unfere Äaltbauei^flanjen nicht gu biefem Sorb>j'ofn

paffen, an ben Umflanb, baß man ben ^jabituö foleber

^)flanjen faft nur üon ber weniger anjiehenben untern
©eite fiebt, unb baß bie obere beffere tfnftcbt bem 2luge

entbdngt, wa§ felbff bann noch gu flörenb heroortritt,

wenn bie ^Pflan^e bebeutenbe Anlagen jum Rängen bat.

SBir glauben baber gerne, baß fid) biefe SJZobe balb über,

leben wirb, unb würben e3 lieber entfdiulbtqen t)tl\xv,

*t>enn einmal tuch Abweichungen üom Äunfhicbtigen für
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gern fc&affenbe Äöpfe jlaftft'nben follcn, wenn foI#e gdtle

nur einige Äonfequenj ßatt birecteö SSerfennen on ftcfc

trogen. (S3ef4>Iu^ folgt.)

S3 a r i e t d t e n.

9coti*en au« (Snglanb. 2TUcS in ber SEBelt erreicht fin

gewiffeS Siclj fobalb aber baffelbe erreicht ift, fo oerliert ber ®t*

genftanb fein Sntereffe unb gibt -geroöbnlich ben &rtbSgang. SBtt

follte eS wo&t glauben, bag bis ©e orginen, biefe Cieblinge aller

Nationen, bie wabrfd)einlich jf|t auf ber böchflen ©tufe ber Äultuc

fieben, in Gsnglanb fchon anfangen au« ber OTobe ju fommen. 25on

einem gänzlichen SBerbrängen rann natürlich bie Siebe nicht fein, unb

fte werben noch, lange, otelleicht immer ein guter HanbelSartifel blei»

ben, aber bie allgemeine Siebbaberei bafür ifr, bier wenigfienS, fchon

jiemlich. erfaltet. ©iebt man freilich bie brillanten ©eorginen^uS«

ftellungen, fo follte man faft am obigen 2CuSfprud) zweifeln, aber et

ift bennod) in ber £bat begrünbet. Tillen ben HanbelSgärtnereien,

welche feine ©eorginenjucht treiben, unb namentlich ben grögern,

ftnb fte fd)on lange ein Sorn im 2tuge geroefen, ba ft'e ihnen ben

2tbfa| oon anbern ^flan^en oerfümmerten, unb beSbalb geflieht

auch oon btefen alles mögliche, um fte in SKigfrebit fegen. Saju

tommt noch, bag bie Hauptaufgabe in ber Äultue berfelben gelöfet

ift, unb bag eS taum benfbar fdjeint, nod) unbefanntc gormen,

welche bie oorhanbenen an ©ctjöntjett übertreffen, iiefjen. -Darum

erfchetnt es auch ganj swecfmägigr anbern ^Pflanjen eine gleite Kufs

metffamteit ju fchenten, unb' fte auf gleich hoben ©rab ber 23oll<

fommenheit ju bringen, alS man bie ©eorginen gebracht bot. Sie

(Snglänber fultioiren jefct mit befonberer SJorltebe bie 6a l ceolas

tien, Petunien, ©enectonen unb ©ttefmütterchen(Pen-

s6es). 23er allen ift man aber in Snglanb je$t barauf bebad)t,

bie aBarmbauSpflanjen %a oermebren, ja man möchte faft fagen, bag

jef^t mehr auf biefe, als auf Äaltbaugpfianjen gehalten wirb, ba

man längft eingefeben bat, bag bie fchönfien ^ftanjen boefj eigentlich

ben Sropen angehören, unb bag ftch bie Siebe ju ihnen noch mehren

wirb, wenn man erft mit ihrer Äultur oertrauter geworben ift.

2Iugerbiefenjiebt man aber auch bie 9?euf)0llänber mit grog er Siorliebe.

sffiofür man inbeg ganj begeiftert ift, baS ftnb bie (Soniferen,

unb man menbet alles auf, um ftch bie noch unbefannten 2frten aus

ferneren SBSeltttjeilen fommen %\\ loffen. ©inen folthen (SnthuftaS«

muS für feltene, fchöne unb merfwürbige ^flanjen finbet man aber

auch nur in (Snglanb, oon roo aus jährlich jablreidje ©ammler nach

entfernten ©egenben gefenbet »erben, um neue ^)flanjenfchäge her«

beijuholen, unb faft in jeber SBoche fommt ein folcher Steifenber,

reich mit ©djä|en belaben, bier an. ©o ftnb in ber legten 3ett hier

angefommen: £err SSbitfielb aus ber ©ierra Seone, beffen ganje

©ammlung Sorb ©erb 9 angefauft bat? ferner ber bekannte Herr

$)urbie, ©ammlec für ben Äöniglichen botanifchen ©arten ju &ero,

fowte für ©ion £oufe$ er reifere lange 3ett in 3amaifa, oon wo

ouS er manche fchöne ^flanje gefanbt hat 5 fo auch ber um bie

Äapifche glora fo oerbiente £err 31 et) her 5 feine ©ammlung ift

febr reichhaltig an ^flanjen, bie er meiftenS im Snnern ber Äaps

länber fammelte. lleberhaupt ftetjen bie 2)eutfchen als ©ammler bei

ben (Snglänbern fehc gut angefchrieben , unb baS wohl mit Stecht,

benn bieielben haben ftch in ben legten Sabren in biefer Jpinftcht auch

febr heroorgethan, unb wir wollen nur an ßcElon, ©et) er, £art*

weg, Hügel, Äotfcht), Äraug, (gb. Dtto, ^reiff, ©chims

per, ©chombttrgf, Weyher u. f. w. erinnern, bie bod) gewig

alle etwas HugerorbentlicheS geleiftet haben,

©er berühmte Steifenbe Qett Spattmeq bat (Snbe Dctober im

3ntereffe ber @artenbau«@efellfchaft ju ßbiSroict eine abermalige
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Steife angetreten, unb *war bfesmat übet SKtiico nad) Gatifornien,

welche« fchon burch ©ouglaS wegen ber otelen bort gefammelten
^flanjenfcha^e berühmt ift. ©aS Canb ift reid) an herrlichen ©om»
mergewädjfen unb 5)erennien, an prachtigen ©träudjern unb fchönen
Säumen, oon benen bie meifien hart genug ftnb, um baSÄlima oon
©nglanb ertragen ju fönnen. Sie ©rpebition ift auf brei Sahre
feftgeftettt, unb bie Äenntniffe unb ©rfabrungen, n>flci)e£err Haru
weg auf feiner frühem Steife im fpanifchen 2fmerifa gefammelt hat,

oerbunben mit feinem (Sifer unb feiner Sbätigfeit, berechtigen ju ben

fchönften Hoffnungen, jumal ihm oon ben SOHtgliebern ber genannten
©artenbau=©efeUfd)aft bie nötbigen ÜJtitttl gewährt worben, unb et

augerbem noch eine Unterftü|ung oon ber (änglitchen Stegierung erhält.

(©amensSBerfaufSanietge.) ©ett bem Srfcfjeinen meines
neuen ©amen:33er^eid)niffeS, oon bem ich eine $)artt)ie Sremplare
bei ber ©rpebition b. 581. niebtrgilegt habe, bie biefelben auf fran*

firteS SSerlangen unentgelblid) oerabfolgcn ju [offen bie ©üte haben
wirb, habe id) eine ©enbung ganj frifdjer, jum SSheil gan&
neuer unb feltener ©amen erbalten, unb offerire ich baoon
ben refp. Ciebhabern ju folgenben greifen:

Adenandra cistoides 5 ©gr., Adenogramma 71/2 ©gr., Apto-
simum 10 ©gr., Aulax pinifolia 10 ©gr., A. umbellata 10 ©gr.,

Berzelia lanuginosa 8 ©gr., Blaeria 5 ©gr., Caesalpinia uova
spec, prächtig gelb, 8 ©gr., Cliironia baeeifera 6 ©gr., Ch. li-

noides 21/2 ©gr., Colon Royeni 15 @gr. ( Diascia Bergiana 5

©gr., D. cuneata 5 ©gr., Deshisma 5©gr., Dobrowskyaä ©gr.,

Erica ardens 10 ©gr., E. cerinthoides 5 ©gr., E. corifolia b
©gr,, E. gnaphaloides 10 ©gr., E. imbricata 4 ©gr., E. longi-

folia 6 ©gr., E. niammosa 4 ©gr., E. margaritacea 2 ©gr., E.

Monsoniana 5 ©gr., E. obliqua 6 ©gr., E. onosmaeflora 6©gr.,

E. palustris ß minor 6 ©gr., E. Patersoni 5 ©gr., E. Pluke-

neti 4 ©gr., E. pulchelia 4 ©gr., E. purpurea ö ©gr. , E. ra-

mentacea 2'/2 ©gr., E. spinosa var. glabra4 ©gr., E. species,

9er. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11., ä 5 ©gr., E. spicata 4

©gr., E. spumosa 5 ©gr., E. vestita 4 ©gr., Hebenstreitia 2

©gr., Helichrysum fasciculatum 2'/2 ©gr,, H. species 10 ©gr.,

H. variegatum 6 ©gr., Hernimeris montana 4 ©gr., Indigofera

juncea 4 ©gr., Leucadeudron argenteum 4 ©gr., L. decorum

10 ©gr., L. imbricatum 10 ©gr., L. ovale 10 ©gr., E. plu-

1110 sunt 4 ©gr., L. saliguum 10 ©gr., L. species, 3er. U 2. unb

3., ä 10 ©gr., L. tortura 6 ©gr. , L. uliginosum 10 ©gt., L.

virgatum 10 ©gr., Leucospermum attenuatum 6©gr., L, nutans

6 ©gr., L. spec, 9er. 1. unb 2., a 10©gr„ Liglitsootia3©gr./

L. tenella 3 ©gr., Üobelia spattioides 5 ©gr., L. spee. 5 ©gr.,

Lyperia 4 ©gr,, Lyperia tristis 4 ©gr., Manulea pusilla4@gr.,

Microcaton Candollianum 5 ©gr., \anophytum lateriflorum 6

©gr., Nivenia Lagopns 10 ©gr,, Nycterinia 4 ©gr., Osteosper-

mura coriaceum 4 ©gt., Othonna tuberosa 2 ©gr., Pappea ca-

pensis 6 ©gr., Pinaea retzioides 6 ©gr., P. Sarcocolla 5 ©gt.,

Protea acaulis 6 ©gr., P. amplexicaulis 10 ©gr,, P. cordata 10

©gr., P. formosa 10 ©gr., P. humilis 10 ©gr., P. mellifera 6

©gr., P. neriifolia 10 ©gt., P. species 10 ©gr., Kondula den-

data 10 ©gr., Salaxis, 9er. 1. unb 2, ä8 ©gr., Selago 4 ©gr.,

Serruria elongata 10 ©gr., S. species, 9er. 1. 2. 3. 4. 5. 6., ä

10 ©gr., Soroceplialus spatallioides 8 ©gr., Spatalla 10 ©gr.,

Syudesraandus squarrosus 5 ©gr., Walilenbergia capensis 5

©gr. W. species, 9er. 1. unb 2., ä 5 ©gr.

SSefte SBebienung äufid)ernb, bittet um recht zahlreiche Aufträge

2(rnftabt in Stjüringen, im SDecembet 1845.

6. ©. 93löhrtng.

©ebruett bei 2i&am .öenfee in <5ö lieb a.
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Uefcer 2C(penpflanjett.

(TTuS einem Schreiben @r. @jcc. bc6 f. f. öfrerreidjifdjen ftftbmarfdjatli

Cieutenant $rn. gnitjrn. r>. SB e Iben, an bie Siebaction ber 23U3tg.

(govtfc|ungO

2Ba§ nun bie Jtultur unb SSerwenbung biefer

fdjönen ^Oflanjcn betrifft, wie fie je^t für ben ©ebraueb,

unferer fleinen SBlumenbeete benötbigt wirb, fo habe ich, auf
Crrfabrung gegrünbet, barüber §olgenbe3 üorzufcfjlagen.

Sie mit 0 bezeichneten böbem pflanzen werben am bellen

in ben bezeichneten 3 Boll hoben unb 18 3otI weiten

trbenen SEopfen, in biebten ©ruppen jufammengefefjt, fuU
tioirt, fie fönnen fo am leicbteften auf auöerforene ©teilen
gebracht, felbft auägetaufcbt werben, unb überwintern leicht

tn einem falten S3eete, mit Sftabeln »on Sannen unb
SBachbolberreifig jugebeeft, welches ledere aueb bie SKäufe
entfernt. 25er ©tanbort biefer ©ruppen feilte nie ber9JiittagSs

fonne ausgefegt fein, unb auS einer gelfenßücfunterlage, b. b.

erhöbet, bamit bas> SBJaffer ablaufen fann unb feibe bem
#uge näher gebracht werben tonnen, belieben. 2Ba§ bie

#öbe biefer ©ewdcbfe betrifft, fo erreicht Saxifraga mu-
tata, hochorangeblühenb, Cineraria alpina, ebenfo Bartsia

alpina, Gentiana panonica unb lutea oft jwei gu§.

Sn biefen ©efäfjen gebaut, bie eine gute Unterlage t>on

Zerbrochenen ©cberben haben, unb wo auch bie Oberfläche

ber leichten fanbigen @rbe mit poröfen ©teineben ju bes

betfen ifl (ich ratbe beS gaulene» wegen nicht ju einer

Söiooöbebecfung) unb wäbrenb ber S3lütt)e feucht, fpäter

troefen gehalten, werben biefe ©ruppen, wenn man fie

»orfichtig cor Unfraut unb Ungeziefer bewahrt, fetjr üppig
gebeihen, unb, bis auf ben unnachahmlichen garbenfcbmelz,
ben fie an ihrem natürlichen ©tanborte, wegen beS reinem
Siebtem fluffeS, haben, ihren 2tlpen--£abitu5 beibehalten,

unb eine neue 3ierbe unferer ©arten werben.
25ie mit * bezeichneten Alpinen, für23orbüren anberer

«Blumenbeete, unb um fchmale Linien bei 3ierratf)en ju
bilben, befHmmr, forbern eine forgfamere, üerfebiebenere

S5ehanblung. ©ie bürfen burcbauS nicht an einen JRafen

einflößen, mit bem fie fich zu leicht vermengen, ber feine

©tolonen in fie hineintreibt, unb woher fie t>om Ungeziefer
bebroht finb. 25a fie bocl) abgefonberte fchmale JBeete

bilben follen, ijl eS am be|Un, jwifdjen zwei Sagen fleinet

gelSfrücFcben ein auch nur 2" erhöhtet 33eet, baS 2—3"

breit fein fann, ju bilben, welches fich in einer beliebigen

leichten gorm, baS größere einfaffenb, herumzieht. 25ie*

feS SSBeet wirb früher 1' tief ausgegraben, mit ÄieS unb
©cherben bis auf 8" gefüllt, bann erhält eS 2" fanbige

SauberDe, bann 2" grobem glu§fieS, ber üorfjer gut aus»

gewafchen würbe; in biefen .föieSfanb wirb oben etwas

feinerer hineingebracht, ber ©ame Anfangs 2(pril leicht

unb nicht bichj fo barüber gefäet, ba§ in ein glattes

pier mit einer feinern ober grobem SRabel Söcber geflogen

werben, (wie eS eben bie Reinheit beS ©amenS erforbert),

unb man nun ben barauf gelegten ©amen burcbfcbüttelnb,

möglich^ gleich ju »ertbeilen fuebt. Ueber biefen ©amert
fommt eine feine geftebte $eibenerbe, bureb ein ©ieb fehr

bünn aufgetragen, alles wirb bann mit einer feinen JBraufe

leicht angegoffen, unb biefeS 2—3 SSKal wieberholt; wenn
nun bie Oberfläche abgetroefnet, wirb bie ganze S3orbürc

V2" hoch mit alten Sannennabeln eingebest, bie, um nont

SSSinb nicht weggeweht zu werben, einige Pfeifer als 2fuf»

läge erbalten. SBenn ber ©ame gut war, geht er in 3
bis 4 Sßochen auf, (Rhodoraceen muffen im £erbji ge»

fdet werben), bann werben bie Nabeln abgeblafen, alleS

Unfraut entfernt, bie Reifer bleiben aber jur SBefchattung.

2)aö 5Begie§en barf in biefer 3 f «t nicht üerfäumt werben,

bei ^3la^regen finb £3reteben barauf zu legen. 2Bie bie

^)flän^chen heranwachfen, mu§ ba§ Unfraut immer forg»

famer vertilgt werben. — @rfi wenn fie flärfer anfangen,

fich zu üerftlzc'i, b. b. untereinanber ^u oerwaebfen unb

fo bie SBurzeln gebeeft finb, fönnen bie fchü^enben Sieifer

hinweggenommen werben. 3m ^ vt> ei ten Söhre wirb fict)

ba§ ©anze rufendhnlich oerwachfen hoben, unb reichlich^

blühen, wenn man im 2Binter ©orge getragen, bie ganje

Rabatte mit einer ©anbbeefe unb Nabeln zu überziehen,

unb mit Sffetfig einzubeefen. Einmal zu biefer gorm ge»

bracht, finb bie pflanzen faum mehr zu oertilgen, wenn
fie nur immer von ädern Unfraut gereinigt werben, unb
bilben einen wahrhaft herrlichen 2Inblicf; e§ giebt wenig
fogenannte einjährige ©ewäcbfe, welche biefe 3(rt oon ©in«

faffungen erfegen; nebji bem muffen biefe auch immec
frifch gebaut werben, unb bleiben boch nicht immer fo

niebrig, al§ t§ wünfchenSwerth ijt, welcheä aüetn eine

rafenahnliclje SSerfi^una gewährt. Sebe SKühe unb Äojien,
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welche eine folebe Äulfur aflerbingS üerurfaebr, wirb retd>

lieb bureb ben wunberlieblicben 'tfnblicf aufgewogen, ber

ftd? faura mit etrcaS anberem pergleicben läßt.

(S3efcblu£ folgt.)

(Srnglifäe 3ouwal=<Scf)au.

(58om -öetrn SSataia.sÄrjt SReumann ju Gtfurt.)

(gortfe&ung.)

Achimenes argy rostigma. Cesneriaceae. Di-
dynamia Angiospermia. (Bot. Mag. t. 4175.)

Ser ©ammler be3 .Rönigl. botanifeben ©arteng in

.Äew fanb biefe neue ©pecieS in 9ceu=®ranaba. Sie
SBläffer ftnb befonberS febön, benn fte baben eine fammtig

bunfelgrüne garbe, mit Purpur gewidmet, unb weiß ges

flecft, atjnlicb ber ftlberblättrtgen Begonia. Sie33lumens
ftcngel werben einen §nß boeb, unb bie £älfte tiefer

Sänge iß mit einer SBlumenäbre gefcbmücFr. Sebe einzelne

SBlume bat % 3°U Surcbmeffer unb iß pon fabneweißer

garbe, fte entroicfeln ftd) faß bureb ben ganzen ©ommer.
Ilm fcbönßen gebebt bie spflanje in einem mit SBaffer*

kämpfen angefüllten SBarmbaufe ÖBermebrungSbaufe),

unb erß wenn bie ^)f]anjen Anfangen einrieben, (teilt

man fte etwa§ fübler, woburdb fie nod) lange in ibrer

©cbönbett erbalten werben. 2>m Mgemeinen beanfpruebt

fte eine äbnlidje SSefyanblung, wie bie anbern 2lcbimenen.

Begonia Martiana. Begoniaceae. Monoecia Po-
Jyandria. (Paxton's Bot. Mag.)

©ine perennirenbe 3)flanje mit fnolligen SBur^eln.

Sie ©tengeljinb l)übfd) geßreift unb burebfebeinenb wie

ber Flarße JBalfam. Sie SStumen ftnb groß unb ßeben

in äßigen Äöpfcben. Sebe 33lume bat fäjt 2 Soll Surcb=

meffer unb iß t>on glänjenb rofenrotber garbe. ©ie i(l

eine SEBarmbauSpflanje, unb befinbet ft'd) in ber ©amnu
lung be§ £errn Soraine (jjSq. ju SGBallington 8obge.

Bulbophyllum umb e Ilatuui. Orchideae. Oy-
nandria Monandria. (Bot. Reg. t. 44.)

Sie obngeföbr einen Ijalben Soll im Surcbmeffer

balrenben S3lumen ftnb pon ftrobgelber garbe unb pur=

purrotb geflecfr. Sbr SBaterlanb |ft SKcpal unb fte befinbet

fid) in ber ©ammlung ju Q.^atimoxt%

Callipsyche eucrosioides. AinaryHicieae,

Hexandria Monogynia. (Bot. Reg. t. 45.)

9Burbe an ber 2Beßfüße pon Stterico gefunben unb

an ^erbert gefebieft. Ser £3lnmenßengei erreiebt eine

Spbfye »on guß, ber oben mit 10 ffilumen gefrönt

iß, bie pon fdjarlacbrotber garbe unb einen 3ou" lang ftnb.

Ecliinocactus myriostigma. Cacteae. Ico-

sandria Monogynia. (Bot. Mag. t. 4177.)

<5ine von ben großfantigen ©orten mit -5 ober 6

tiefen Surfen unb eben fo üielen breiten Tanten; bie

nanje £>berfiäcbe bebeeft mit weißen, fcbalenartigen gteefen.

Sie SSlumen erfebeinen an ber ©pi^e ber ^flanje, ftnb

»on einer jarten, ßrofygelben garbe unb baben einen 3oü
Surcbmeffer.

Epidendrum radicans. Orchideae. Gvnandria
Monandria. (Paxt. Bot. Mag.)

Siefe von ©uatemala erbaltene ^flanje blübre juerß
in ber präebtigen ©ammlung be3 £errn Lawrence unb
fpäter bei £ertn SBrap. Sie spflanje ßebt in einem
Sratbforbe, ber ganj mit ben langen ©lütbenßengeln an.
gefüllt iß, beren Äöpfcben mit gat)lreid?en üBlumen gefrönt

ftnb, unb »om ©eptember bis gebruar geblüht baben.
Sn ibrem SSaterlanbe wäcbß btefe ^flanje unter langem
©rafe unb bürren S3Iättern. Sie Slumen baben eine

£)range=fcbarlacbfarbe unb V/2 3oQ Surcbmeffer.

Selago distans. Seiaginaceae (Globulariaeeae.)
Didynamia Angiospermia. (Bot. Reg. t. 46.)

©ine fetjr nifblicbe ©rünbauäpßanje, w?lcbe jeitig im
grül)jabre ju blüben anfängt, unb bann eine febr lange
3eit fortbiübt. Sie äßlumen ftnb flein, »on weißer Sarbe,
unb fieben in tofen Behren. Sie Slatter gleiten benen
ber ^)aibe.

Tasmannia aromatica. Magnoliaceae. Polyga-
mia Monoecia. (Bot. Reg. t. 43.)

SBurbe »on ffirown auf ben ©ebirgen uon S3an
SiemenS.-ßanb gefunben. (§3 iß ein bübfeber, barter, im«
mergrüner ©traueb fürS @apl)auS, mit pitrpurrotben 3wei«
gen. @r blübt im 3lpril. Sie einen falben Soll im
Surcbmeffer baltenben Blumen ftnb oon weißer §arbe,
erfebeinen an ben ©pi^en ber Steige unb ßeben in Sol«
bentrauben. Sie ganje ^)ßanje iß febr aromatifeb.

Whitfieldia lateritia. Acanthaceae. Didyna-
mia Angiospermia. (Paxt. Bot. Mag.)

Ser ©arten be3 @arl pon Serbp erhielt biefe

^flan^e oon Sierra Seone. @§ iß ein niebriger, immer*
grüner ©traud) mit üielen Steigen, auf beren ©pi^en
bie ^Blumen erfebeinen; btefelben ftnb »on 1 '/> Soll ßänge,
baben am ©cblunbe l^alb fo »iel Surcbmeffer unb ßeben
jwifeben ber ®[ocfen> unb Sricbterform mitten inne. Ser
Äeld) iß jiegelrotb unb bie ßoroüe orangenfarbig. <iB

iß eine febr intereffante ^ßan^e, welche in feinem 2Barm«
baufe feblen follte.

Porphyrocoma lanceolata. Acanth. Didyn.
Ängiosp. (Bot. Mag. t. 4176.)

©ne SBarmbauSpßanje, bie ju einer Unterabteilung
ber Justicia gebort. Sie SMdtter ßnb 5 Soll lang, lan»

gettförmig unb bängenb. Sie SSlumen ßeben in 2febren

jwifeben bacbjiegelförmig übereinanber liegenben Sracteen;
biefe 2tebren finb reieb gefärbt mit bunfel Purpur, SSioIet

unb 9Jotb, unb balten ftd) bie grübling^ unb ©ommer«
monate t)inburd). ©ie blütjte im ©arten ber Sonboner
©artenbau--@efeüfcbaft. (gortfe^ung folgt.)

S3emerfun^en über S3enu|uncj uon ^flanjen

jur Ueberste^ung Don ©ejMert unb §u $M$e=
ttafen, fomte über t>a6 einmatt^e S3ei

4

p flauten.
aCuä granf furt a. SR.)

(SefdjluS.)

Sa wir boeb einmal SIKobe unb Äunß 9?eoue pafft'ren

laffen, fo mag benn and) uttfere &tfftcfoj über baS ein*
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m ölige SS erpf Ion gen hier folgen, ba wir ein mebr;

fettig erwdgenbeS beutfcbeS Urtbcil Darüber bisher niebt

fennen, unb baS unS vorliegenbe ebrenwertbe Urtl;etl nur lo=

benb bie eine©eite biefeS Verfahrens betrachtet. Sie 2ln«

leitungen hierüber fagen unS, baß wir, furj jufammen.

gefaßt, breite, aber flacbe SEöpfe nebmen follen, baß bie*

felben ungefdbr 6 Soll hoch , bei 12 Soll ffireite fein

follen, bei fonjl gehöriger Sonn, waS im ©anjen richtig

fein mag jum S3erbältniß ber «Steine, .Knollen unb @rbe

für tiefen fonfi febeinbar großen 9?aum. Sie .Kultur

gebt, nach ben erfiatteten ^Berichten, größtenteils gut von

fiatten, unb mag benn baS SDitßlingen vielleicht nicht an

bebachten, richtig gerodelten Qjrbfloffen id, als mehr an

unrichtiger JBebanblung liegen, voelche letztere jebenfallS

nicht jebem Sünger ber .Kunfi unter bie .£dnbe gegeben

werben bürfte; benn ifl einmal bie @rbe burch unrichtige

JBebanblung außer lebenStbätigfr .Kraft gefegt, fo wirb

ber vielbeboffte Liebling baS Köpfchen hangen, unb balb

barauf feinen ©eift aufgeben. SeSbalb t ft biefe Kultur

fchon mißlicher, als unfere gewöhnliche, ohne baß ich ba*

mit fagen will, baß man etwaS 2luSgejeicbneteS ohne

QJiühen, ohne Scbwierigfeiten fyaben ober fictj bafür füreb»

ten folle, ba bie 2luSbauer beS Seutfcben allenthalben 2lns

erfennung ft'nbet. gür wenige ^Pflanjen eignet fich bann

nur biefe .Kulturart, ba für eine größere Quantität ein

enormer 9?aum erforbert voirb, ben roenige .SpanbelSgärt«

ner wohl entbehren fönnen, unb berrfcbaftlicbe ©arten

haben, mit wenigen Ausnahmen, für Seutfcblanb betraf

tet, für berartige .Kunilgegenftänbe feiten beffen viel übrig,

benn tjiier voie bort werben bie ^robuftionen häufig nach

Rahlen gefehlt, bie biefeS ©»jfem nun freilich nicht reich*

lieh liefern fann. Oft foll ber benfcbaftlicbe ©ärtner,

wenn er einmal ein ©ewäcbSbäuScben bot, bann alle ve«

getabilen SSebürfni ffe feiner £errfcbaft auch beliebigen

!

unb ber ,£anbclSgärtner wirb nicht fet>r oft .Käufer für

biefe $)flangen fi'nben, au§ fchon angegebenen räumlichen

^inberniffen, ba man eine folcjje ^Ranje nicht überall

bahin ftellen fann, wo anbere gewöhnlich fulttoirte, unb

gwar in mehrfacher 3abl, flehen fönnen. ©ine jebe auf

biefe Art fultioirte ^Dflange bebarf sollet Sicht unb unge*

hemmten lebenbigen ßuftgutritt, bamit bie @rbe, foroie baS

fte enthaltenbe ©efäß, fichtbar lebenSfbätig bleiben, inbem

eine jebe ©toefung lebensgefährlich wirb, unb jwar mehr

als bei gewöhnlicher «Kultur, wo man feinen Patienten

herausnehmen unb bemfelben burch S3erfe^en tc. helfen

fann, waS aber bei biefem ©vjlem eben fo oft ohne le«

benSrettenben (Srfolg fein bürfte, als bei ber .Kultur im

freien ßanbe. Sie fangen werben bei biefer *Bel)anb ä

lung viel reijbarer burch bie SJcaffe von NabrungSüberfluß,

unb bie bierbureb entftanbene SSollfaftigfeit nimmt gewiß

eine febarfe Acbtfamfeit beS Pflegers in Anfprud), ebenfe,

wie bie gange SBebanblung überhaupt, wenn namentlich

©cbauftücfe erjielt werben follen. AuS ber erfchöpfenben

Seijiung folcher ©ewdchfe läßt fich eine lange Sauer ber*

felben wohl nicht »erhoffen, unb ^ebenfalls fann folche

nur einen fehr ungünfligen Vergleich gegen bie ßebenS;

bauer ber auf gewöhnliche SBeife fultivirten begehen, abs

gefehen bavon, baß nur gewählte ©enera unb ©pccieS
bagu verwenbet werben bürfen.
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Obgleich wir auS bem Sargelegten erfehen, um rote

Viel mißlicher biefe .Kultur ifl> obgleich wir fthen, baß

ein begreiflicher ©ewinn bavon nicht gu hoch angefct)la=

gen wetben bürfe, wenn wir unS von einer richtigen Sßu

lance nid)t gu weit entfernen wollen, fo proteftiren wir

boch gegen eine Nichtannahme beS ©ttjiemS-, weil eS auf

richtig bafirten ©runbfäfjen beruht, weil eS Sebent, ber

eS mit SBebacbt betreibt, einen fonjl nietet gu erreichenben

©enuß bereitet, unb ©ebilbe feben läßt, bie man el)ebem

auS ber S3efchreibung eines geengärtcbenS hergenommen
meinte. SSerfuche biefer Art gehören gum ©tubium, fie

gehören gur ^Bereicherung eineS jeben ^flangenfreunbeS,

bem eS um wiffenfcbaftlicbe $raftif gu thun tjt, unb wir

wünfehen, baß biefe SSebanblungSart recht vielfältig in

unfern beutfehen ©ärten ausgeübt werben möge. SaS
SSJiaaß ber Söpfe i|i ja feineSwegS binbenb, um nicht

»erminberte Abweichungen anpaffen ^u fönnen, bie, wie

eS unS febeint, für 23teleS angewanbter ober anwenbbar

fich geigen werben, inbem unS ein fchon lange fichtbar ge»

wefener gingerjeig hätte fagen fönnen, baß nicht alle

SBurgeln in allen Sopfformen fich bequemen wollen. SBir

behanbelten meiftcnS bie wagerecht wie bie fenfreebt wur=

jelnbe ^pflan^e in einer mehr tiefen als breiten gorm.

Buweilen fcheinen wir uns felbft unbegreiflich, inbem wir

Singe überfeben, bie unS täglich vor 2lugen ftehen, bis

folche von gerne t)er bureb ihre ©enfation, bie fie machen,

unS jum 9?achbenfen bringen, wo fich bann ft'nbet, baß

b'ie ganje ©wjremfchaft auS ber^catur gegriffen, unb, wie

SBilbenow fagt, „Nachahmung" tfi.

Cler odendron.

Sie fchönen fcharlachblüthigen Arten biefeS ©efcl)TechtS

werben je^t, wenn fie geeignet behanbelt worben, nahe
ihrer S3ollenbung fein; unb man fann fich faum etwas
prächtigeres benfen, als biefe 9)flanjen, fobalb fie fich in

voller ©chönheit entwickelt haben. @S mag inbeß nicht

allgemein bekannt fein, baß man fiel) ben ©enuß ber

SMütbe verlängern fann, inbem man bie $)flanje in bem
legten ©tabiutn mehr wie eine ÄalthauS-, benn als eine

SBarmhauS^flanje behanbelt. (5ine warme, feuchte %u
mofpbäre fji währenb ber ^Perioce ihteS SBachfenS unum^
gänglich nothwenbig, wenn bie ^flan^e ihren ffilüthen-

fehmuef ganj entfalten foU; foü fie aber ihre ©cbönbeit
eine Seit hinburch behalten, fo muß fie nach unb nach an
eine nietrigere Temperatur, als bie eines SBarmhaufcS,
gewöhnt werben. 3m Äalthaufe hält, fich bie ^Pflanje

minbefienS brei SKonate in SSlüthe, unb jwar trifft biet?

gerabe in eine 3eit, wo nicht viel AnbereS barin vorhan«
ben iji, wä'hrenb fie auch im (Sonfervatorium eine, würbige
©teile einnehmen wirb; unb gerabe für berartige gweefe
foUte man fte hauptfächlicl) Riehen. Siefe «Pflonje theilt

mit vielen anbern baS ©chicffal, baß fte eineS S3orurtheilei

halber weit feltener angebaut wirb, als fie eS verbienr,

inbem nämlich bie fälfcbUcbe Meinung über fte verbreitet

ifl, baß fte nur in einem gang warmen £aufe gezögert
werben fönne, welches in ben meinen gdlleh Idfiig "ift.

Sa tnbeffen biefe SDieinung eine gang ungegrünbe'te ifi,
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fo wirb fttt jeber ©artner rooblttjun, wen« er biefe $flan«

ften an einen £>xt hinbringt, wo fte ftcf> erffen§ eine Idn»

gere 3eit binbureb in ihrer (Schönheit erhalten, unb wo
man fte jweitenS ebne Unbebaglicbfeit in 2fugenfcbein

nehmen fann. dB ift bte§ ein ©egenflanb, ber oon ben

^Pflanjemitultiüatcuren nicht genug beachtet werben fann.

25enn woju nü^t eS, eine "Pflan je ju jieben unb jur

SBlüthe ju bringen, wenn nieraanb einen ©enufj bawon

bat. Sa wäre eS beffer, foldbe Crremplare au3 unfern

Sammlungen ju entfernen, welche webet genufjbringenb

noeb nufebar gemacht werben tonnen, unb ihre ©teile

burrjb anbere Iohnenbere einnehmen ju loffen. 2d) bin

inbef? feft überzeugt, ba§ man fdmmtlicbe ßlerobenbren,

©lorinien, ©arbenien, fowie baS jablrcicbe ©efchlecbt bet

febönen Drcbibeen in eine niebrigere Temperatur bringen

unb ben ©enug ihrer Schönheiten verlängern fann, ohne

tag ihnen bieg febäbtieb wäre; ja e§ wirb ihnen fogat

vortbeilbaft fein, inbem fte babureb 9iube erhalten unb in

ben ©tanb gefegt werben, ihren fafrigen 5Bucb3, ben fte

in einer perfcbloffenen warmen 2Itmofphäre angenommen
baben, ju frdftigen unb jur gehörigen Steife ju bringen,

SS a t i e t et f e n.

S*o sbon. Sor einiger Seit i|t ber befannte Sotoniftr J&r. 6. © ei) et

ovi SRorbamcrifa mit einem fe&r gafttreictjen £etbarium, unb einet

SKenge feite ner Sämereien biet in Conbon angefommen. 5M« le^tevn

fjnb grögtintfreilS oon bem JpanbelSgattnfr #errn $>inet in Grcter

tinb oon bem JCöntglicben botanifdjen ©arten ju Äero angefauff

roorben. -Da ,£>crr ©ei) er, bei feinem grcölfjäbrtgen bortigen 2fufs

fntbalt, mebrfadje ©elegentjeit batte, ©egenben ju bereifen, meldte

©orber nodj oon feinem SBotanifer betreten werben ftnb, fo brauchet*

roir tiier rcobl nidgt erft anjufübren, bag in feinen Sammlungen ftd)

niebt wenige intereffante Sachen finben werben, bie unfere ©arten

unb 4>eibaiien mit neuen Schäden bereitem. SScfonberS reicJtjtjaltig

finb bie Sammlungen an febönen unb neuen Sommergemäcbfcn. (Sine

SSefcbreibung feiner intereffanten Steife , fowie eine 2tuf*äf)lung ber

ron ibm gefammelttn spflanjen beftnbet fid) in Hooker's Journal

of Botany. .Sperr Seilet begtebt fid) oon Conbon nad) SDreSben,

feiner 23aterftabf.

2£ucb bie f. f. ©artenbüu^Sefeflfcfiaft in 3Sien macht ftd) rote«

berum baburd) oerbienr, bag fte ben jungen ©ärtner #errn G.

gellet (ben Sobn beS 93ereinS s @ärtnerS) nacb Sfteiico fenbet, um
bort Sämereien unb $>flan$en für bie ©efellfcbaft fammeln.

33efonberS wirb er ben Siftrtft Daraca bereifen.

(Sie ga tees©arte n.) Set fürbieHorticultnral Society in

ffonbon reifenbe ©ärtner, Jperr Fortune, giebt aus 6t)ina einen febc

intereffanten Sertrbt über bie in ber Siä&e oon ßanton gelegenen

gotee»®ärten, aus benen fafi alte oon ben SBlumifren fo ge*

fcbä§ten (binefifeben Stfrpflansen ftammen, metaje in früberen Reiten

nacb Guröpa famen. J)ie '»pflanjen werben in benfelben metft in

grogen Söpfen gijogen, weirbe in langen 3?eiben läng« bet febmaten

gepflalterten SBege aufgeftellt finb. Sie entöalren reiebe Samma
lungen oon Jtjaleen, Äamellien, Stofen, Drangen, njclcbe oon .bier

aug oerfauft werben. Stamentlicb ifi bie 93lannigfattig!eit ber

orangenartigen ©ewäcbfe febt grog. Sm Jr>erbfie prangen fte oon

ber Aglaia odorata, Murraya exotica, oerfcbiibenen Ternströmia-

eeeu unb Ixoren. 2im aniiebenften ftnb fte jeboeb im grübjabr,

la blüben bie Ifjolecn, bie gefüllten Prunus-Krten , bet Rnbun
rosaefolius, bie SRofen unb Jtametlt'en. SDec Suft ber S3tumen
ber Magnolia fuscata unb Olea fragrans, fdjroängert bie

Cuft gänjlid) mit SBofjIgerücben. Swcrgbäume, welcbe ben fon*

berbarften gönnen con ^agoben, S&ieren, SSBobnfjäufern u. f. f.

gejogen werben, nebmen in biefen ©ärten einen ber bauptfäcbticbften

?)tä§e ein. Sie 6brpfantbemum=2Crteit pflegen bie djineftfeben ©ort*
net mit leibenfcbaftlittjer SSorticbe.

(bittet, baS fcfjn etle Ä eimen beg Ä Eajienf amenS ja
bewtrfen.) J)ie-ölonom. SReufgfeiten teilen folgenbe« oon einem

Gerrit ©au betannt gegebene Betfabten mit. SMan lege ben Sa»
men in mit Äocbfalj gefcbtoängette§ SEBaffer , worauf er fcfjon am
britten Sage feimt, unb fogteieb auSgefät, gan^ gut gebeibt. Äirfd]*

unb spflaitmen!erne lege man oor bem Säen beer Stunben lang ta

Salifäurej es werben barauS bie fcbönjten Stämmajen.

(Sbrontf.) SSielen SSIumenfreunben wirb in ben legten Sat)e

ten ein Samenbänbter, %r. SS. S6. £. Skiern onb in grfülrt,
burrb feine rubmrebigen (Sataloge unb 3tnjeigen, fowie burd) oiet«

Ätagen übet beffen aüet JReellität entbebrenben SSebienung, beEannt

geworben fein. Se^t tjört man aus SSremen, bag ^>t. SRiemanb,
naebbem et bafetbft eine «partbie Sämereien oerfteigett f)abe, vot

Äutjem nad) SeraS ju Skiffe gegangen fei.

(tfnjetge.) ©arten* unb SSIumenfreunben bte trge»

gebenfie 2rnjeige: ba§ unfer neues SSersetctjnig übet ©emüfe»
öfonomifebe unb S3tumensSämeret'en, fowie ber neuefren

©eorginen», Staubens, Änollen« unb Sopf*@emäcbfe,
(unter le|tern 53 ber neuefien guebfien^pbriben , 26 neuefte engl,

^reigjspelargonien, 10 ganj neue 2Rimutu6s£i)briben :e.) bereits ets

fdjienen unb auf portofreie Anfrage fowobl in bet Gsrpebitton biefeu

Leitung, als auaj bei uns gratis ju haben tft.

SKofcbfowi^ * Stegling,
Äunfts unb ^anbelSgärtner in (Srfutf.

N. S. Ueber unfere groge ßalceolarien; unb 6ineratten»Sammlun3

fteben befonbere 23erjetctjnifje §u ®ienften.

(2£ n geige.) Soeben ift baS

^flanjen»SSer j etebnif,
entfjaltenb

• tyelat&omm, Petunien, SSerbenen
unb

eine grotie (Sammlung 2an& u. ^opftofen it.,

oon

^anbelSgärtner in SBcimar,
in ber Grpebition biefec Slättec angefommen unb bafelbfr gratii ]«

baben.

SDer Unterjet'cbnete emppeblt fi* burd) bie ber beutfgen Slummet

eeiliegenben ßataloge über bie neuefien spra d) ts © eorg in e n ober

Sabtien, fowie aud) pftanjen, Stauben 2C ;c, unb bittet

um redjt jabtreiebe Aufträge ergebend.

Gueb Ii n b u rg , ben 8. Sanuar 1846.

S. 2t. S3o rmonn,
Jtunft« unb ^anbelSgärtntv.

©ebruett bei Slbötn ^ctt^C in ßöltcba.

hierbei b«i 33eil(tgen: 1) agerjeidbnift einer 2(uSwabl oerjüglirtJ frlK'iicr ©eorginc» bcS *errn 2tfffffcr ^reritbS in 3coer.

2) 3Jcrifia>nif ber neueften ©cerginen, Stufen, ^uebfien tt beö ^serrn Jp. Dbfe in 6 b a r i c t te n bu r g.

3) 33crjfitt)nifj oon ©cmüfc., Dcfonomie--, ©ras-, ^olj= unb Slumcn; Sämereien bce ^<nn »Uictte in

Stueblinburg.
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SSriftcitfet, t>cn 34. %anmt 2561
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Tlcinc SRofenflor in t>en Sauren 1843, 44
unb 1845»

(23om #eun Slegimentgarjt Dr. IBapnifc gu SKainj.)

£>ie ©ud;t, über ©eorginen unb nur über ©eorginen

ju fd)retben , war in ben legten fahren fo SSJZobe geroor«

ben, tag man jule^t nur mit SBiberwiüen tiefe früher fo

unterbaltenben unb letjrreidjen Slätter in bie£anb nat)m.

Sefct bat biefe gjjanie febr bebeutenb nacbgelaffen, unb e§

finbet fid) 9iaum für bie Sefprecbung onberer ßierpfian»

jen, von benen mehrere mit größtem Unred)te in ben.!pins

tergrunb gebrängt würben, ßaffen ©ie un§ *juerjt bie

9?ofe, bie immer nod) unübertroffene Königin oller 33lu=

men, betrad)ten; [äffen ©ie uns bei berfelben bie feit einu
gen fahren fo überauä glüdlicben 9?efultate ber über;

rafebenb febön gelungenen .Kreuzungen jwifeben ben wer*

febiebenen 2lrten ber 9?ofen hervorheben, unb ©ie, meine
hochverehrten sperren, werben mir 3ied)t geben, wenn icl)

bie SERübe verfuebe, unferer .Königin aud) in biefen SSIä't»

fern bie long verfaumte .Ipulbigung barjubringen. 5cb
weiß eä wobl, baß in frübern fahren fid) fo mancher
fd)6ne Äuffqfc über ben ©egenjianb in biefer 3eifinig febr

belelirenb ausfpracb; ^ll§ namentlich, ein böcbjr fcba&bnreS

SBerf beö 0enii o, Sieben felb, „ba3 Such ber 3?ofen,"

ganj geeignet ift, biefen SSIumen nur neue SSerebrer
?,
Uc

jufübren. Sei nfie tem ift mir aber aud) befannt, baß
bie neuefien proruifre jener funfilid) vorgenommenen 2L>er-

mifd)iingen unferer alten @efitifolie mit %\)u-- ,
sJ?oifctN,

SBengal;, Somborn unb anbem 9?ofen nod) lange niebt

fo befannt finb, wie bie pradjtoollen (?rzeiignifje eS ver*

iienen. . 2>a id) nun alö großer Siebbaber biefer Slu?
menfpecieS feit mehreren 3ab*en immer bie neuefien ©in«
fübjungen an mid) brachte, beStjalb im Sefifc einer auö=
gebreiteten unb wertvollen ©ammlung bin, fo will id)

feiejenigen bavon, beren Slütbe id) mit 9?ecbt empfehlen
fann, hier namentlich anführen. Stiele finb unö febon

fcurd) bie im %abxe 184t in 9tr. 35 bis 39, fomie im
184*2 in SRx. 24 u. a. £). biefer Slätter vom 5>errn greis

fyerrn v. Stebenfelb gelieferten '2luffä£e befannt geroor«

ben. ©te mebrjten meiner Pfleglinge finb jebod) neuern
UrfprungS, unb beghalb febr vielen Slumifien noch nicht

fo auäreidjenb befannt, als fte es verbienen. 3ch hätte

biejenigen 9?ofen, welche wir ouS jenen eben angeführten

Hummern fennen gelernt haben, wobl fortlaffen fönnen,

allein icb wollte nocbmalä auf bie SSreue ber bamalä

gelieferten ©chilberung aufmerffam machen unb l)ierburcr)

beroeifen, wie banfbar wir immer nod) bafüt fein müffen.

©leid)*,eitig wollte id) aud) bei ber einen ober anbern

nod) einiget in ffiejug auf garbe, S3au, Haltung ber

©tiele, 33lütbenbauer unb ©tanbort hinzufügen, waä wob,l

deinem unangenehm fein wirb. 5d) bitte jebod) nicht ju

vergeffen, wie ich nur über jene SRofen mieb äußern will,

welche ich felbft befi^e, flud) genau fennen gelernt habe,

beäbalb febweige id) oon ber übrigen großen 3abl ber*

jenigen iBlumen, wovon ^>err v. SSiebenfelb un§ nod)

weiter bie Sßefcbreibung liefert, hierbei ft'nbe ich mich

genötbigt, bie ^>anblung§häufer anjügeben, au£ beren

Äulturanfialten id) meine 9?efruten empfing, um bierburd)

ju beweifen, ba§ id) nur ächte 2Baare befi^e, unb feine

Sjerwechfelungen fiattgefunben baben. Sie erfte ©enbung
erhielt ich von Mr. Leveque, dit Rene, welcher Boule-
vard de L/Hopital 46 ä Paris wobnt unb alä glüdlicher

STofcnjücbfer befannt ifi. 3ch fann feine Sßaare nur lo*

ben. 92äd)fl tiefem machte id) tötfietlungen bei ben fo

berübmten Mr. LafFay, Rue du Bel-Air ä Bellevue

pies de Paris; Mr. Verdier, Rue des Trois-Ormes
ä Paris; Mr. Margottin, in berfelben ©trage wobnbaft;
Mr. Pele, Rue de Lourcine 74 ä Paris, unb bei ben

©ebvüDern Cels ebenbafelbft. ©leichjeitig ließ id) S*?ofen

von 9Die£ au6 ber in fo großem glor fiebenten ^anblung
ber ©ebrüber ©imon = 8oui§ fommen, unb mar aud)

hier febr jufrieben. S3on ben beutfeben SJofenfultivateurö

muß id) juerfi ben 2lpotbefer Spexxn £)tts> o. ffieerle in

2)üffelborf nennen, beffen ©ammlungen bie reicblicblte

2luömabl gejiatten, unb beffen 3?eeÜität feit Sobren bin»

reichenb befannt i(t. Sei bem erften 2fnblicf feineö jtas

talogS erfd)einen bie greife bod) gefifHt; wenn man aber

erfäbrt unb in Erwägung jiebt, baß ^)err v. S3eerle

boben Rabatt giebt, babei jebe S^ofe, welche beim .Käufer

obne feine ©chulb *u ©runbe gebt, fogleid) wieber erfefcf,

unb baß bei ihm bie erbenflicbjle ©orgfalt in Setreff ber

2led)tbeit angewenbet wirb, fo munbert man fich über ben

böcbjt bebeutenben Hb\a^, felbp nach Ungarn, ffioSnien zc,

niebt mebr. ©leicbjeitig bat berfelbe eine ouägejetcfciicre
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Sammlung bet neueren ©«orginen, beren Ausbreitung

unb SBertb icb in einem anbern Auffalle fcbtlbern will.— ©er
^pflanjen^atalog ber £erren 9? t nj in granffurt ifl

gewiß in ben £dnben aller ©drtner unb 83lumenliebbaber
(
,

DeSbalb brause id) nicht erfr auf bie ausgebreitete ©amm«
lung üon ben allerneueften 9?ofen befonberö aufmerffam

ju machen. Äultur unb greife finb empfehlenswert^

Sn gjiainj baben bie JpanbelSgdrtner $exx 'granj £00?,
©cbmelj unb SSogler fett einigen 3abren oiel auf bie

3ufammenbringung ber neueften Srfcbeinungen in biefer

spflannen-gamilie gewenbet, unb id) muß gefieben, einen

fo rafeben 2Bad)Stbum niebt erwartet p haben. Aud) tton

biefen Jperren fonnte icb fo manchen febönen Heuling für

mein 9fofarium wdl;len. CSortfefcung folgt.)

Ueber Alpenpflanzen.

(tfuS einem ©abreiben ©r. (5rc. beS f. !. öfterreicrjifdien gelbmarfetjafls

Lieutenant £rn. greitjrn. o. SSelben, an bie Stebactton ber SBUßtg.

(SSefc&lufj.)

Sie t?on mir gefammelten (Sämereien fieben jebem

Siebbaber gegen SSaufcb mit anbern .^auspflanzen unb
portofreie ©eflellung (am bellen burd) 93ud)bdnbter;@elegens

beit) ju Sienfien, aueb nebme id) onbere feltene ©dme»
reien bagegen an. Sie in bem 2Ser^etcbni§ gefperrt gebrueften

befifje id) in großer Söienge, fo |gj wol)l 100—200 unb

mebr Börner auf ein ^aqueteben fommen, bie anbern finb

in geringerer 3"blr baS $>dcfcben 50—60 Börner, uorbanben,

unb roerben biefe *Pdcfcben im SEaufd) *u 20 Äreujer @. 9K.

berechnet. Sie ©amen finb gan& frifcb unb rein, b. b.

ebne füllen. 3cb rodre aud) bereit, bie ganje nid)t fleine

©ammlung, bie id) ndcbfteS Sabr tjerooUflanDigen fönnte,

einer ober ber anbern großem ©amenbanblung im nörbs

lieben Seutfcblanb gegen fünftige Verrechnung gegen anbere

^flan^en ju übergeben, weshalb id) biefen Auffa| burd)

2br oielgelefeneS jßlatt ju oerbreiten roünfcbe. gür bie9?id)s

tigfeit ber tarnen bürfte mein in berS3otanit niebt frem=

ber 9fame bürgen.

3t>rc ©artenfdmff, bte ftd) überhaupt burd) ibreffiil«

tigfeit unb Angabe alles Beuern, üorjüglicb in ben untern

Staffen ber ©drtneret febr nü^licb jeigt, bürfte otetleicbt nod)

mehr gewinnen, wenn fie außer ben üielen botanifeben Ana;

Ipfen, bie bod) nicht jeber berüeffiebtigt, aud) Auffdfce über

bie Anwenbung ber flanken, b. b- über ©artenan*

tagen aufnehmen wollte. Sri) b^be in einem Journal

(Oer SDperreid)ifd)en äBaujeitung") fe it Sabren 9ftancbeS hier«

über befannt gemad)t, roeit id) eben feinen anbern paffenben

£)rt fanb, Auffäfce mebr fünfilerifeben als wiffenfcbaftlicben

3nb«!tS nteberjulegen. Grinen meiner lefctern Auffdfce lege

id) bei, bamit ©ie beurteilen fönnen, in wie weit bieg

für eine ©artenjettung paßt. **) Auffasse, bie ftd) oon mir

in ber botanifeben 3 e < (ung finben, erfenne id) felbfi aI3

nicht baju geeignet. Sollte eS benn Sbre Slumenjeitung

*) 2Bir bafaen bereits ^ürforge getroffen, aud) barin oon 3 f it ju
3tit ettraS SnterefTantc« liefern. 2). 3t.

**) ©t'e con Sro. @rc. gütiafl eingefanbte Ttb&anbtung „Uebet
®arte n anlagen" roerben roir in ben . ncicfjfien 9lrn. bec

S3lumenj(eitung abbrueten laffen, unb bie baju gehörigen 3et"0)j

nungen tittjograpfjirt beilegen. ©. 3t.
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»erneuern, wenn (Sie ade Anfünbigungen fduflieber ?>Pan»
jen beilegten, (tatt ber Anzeige „finb auf portofreie An.
frage ju erbalten." *) Jm füolicben Sfteil Der öfterretd).

Monarchie befommt man Sb^ffilatt obnebin febr fpdt; bis

man fchreibt, bis bie ©enbung erfolgt, oergebt bie 3eitber
SBeftellung. 9?echt gern würbe mancher ber weitentfernten

Seferaud) ein böbereS Abonnement auf 3h" 3ettfd)rift nob-
len, wenn man ben 33eifchluß aller $>reiSt>erjeicbmffe

gleid) mit erbalten fonnte. — Sd) erfuche, mir in Sb«m
ffilatte barüber ju antworten. 3n einer Spocbe, wo ber

£)ampf alles befcbleunt'gt, ifi ber ©ebneefengang auffaüenb,
in bem fich ber arttlttfcbe unb wiffenfd)aftltd)e SSerfebr be*

wegt; — für ben ©artenbau ifl bieg oft recht empftnblid),

weil bie S^breSjeitcn ftd) nicht aufbalten laffen.

*) Ceiber betommen wir nidjt t>on allen ßataloqcn eine binreietlfnbe
2Tnjabt ^-m »Beilegen ber ganzen Auflage ber ffilumenKeitung.
Um (&m. (§xc. fammtlicb,e (Sataloqe überfdjtctcn 5U fönnen, er«

tudjrn wir ©iefclben, un§ ben Sßeg an&ugebtn
, auf welcbem

©ie bie SStumenjeitung bejicben, unb wir werben bann oon
allen, aud) uon ben nur in wenigen (Sremplaren un6 einge«
fanbten Satalogen, wie tä bei oielen bec Jperrcn 3"terefTenttn
gefajie^t, eins für @w. Qxc beilegen. 25. 3t.

@nattfd;e Sourna(=@cj)an*

(SBorn %exvn S5ataia.=:2irgt Steumann eefurt.)

(gortfe^ung.)

Sn .öanbelSgdrten btübten:

Fedia grauliflara.

dine neue ©ommerpflanje auS Algier, ©ie bot
große, nelfenrothe S5lumenf6pfe, bie ben ganjen ©ommer
fortbiüben, ©ie eignet ftd) eben fo gut für ein 33eet,

über nod) beffer gur S3efleibung einer gelfenpartbie.

Calaridrinia umbellata.

SBurbe bureb bte ^erren SSeitd) öuS Qi)iü einge»

fübrt, unb bebeeft ftd) mit einer SJlenge bunfelpurpurfar«

biger JBlumen.

Phlomis Cashineriana.
@ine febr nieblicbe frautartige ©pecieS. Sie fleifcrV

farbigen ©lumen ft'nb groß unb blühten biefeS %ai)t in

bem ©arten 5U ßbiSwicf.

Statice nova species.

Siefe neue ©pecieS fd)icfte ber ©ammler ber 2on*
boner ©artenbau ©efeüfcbaft, unb ft'e bat nun in ber

^)anbelSgdrtneret beS ^>errn ©tenbinning in (SbiSwicf

geblübt. Sie JBlumen finb weiß unb gelb.

Salpichroa glandulosa.
Siefen für baS ©rünbauS paffenben ©traud) erbiet=

ten bie Herren Sieitd) auS ßbili. Sie ffllumen finb

glocfenformig, groß unb »on grüngelber garbe.

Physianthus auricomtis.

(Sine ftcb winbenbe, (lraud)artige SBarmbauSpflan^e,

bie febr dbnlicl) blüht wie Stephanotus (loribundus, aber

x>on fahneweißer garbe. ©ie blübt bei SO^r. Änigbt,
ÄingS.-SRoab in ßl)elfea.
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9c o o e m h e r.

Calliandra Tweediei. Leguminosae. Mona-
delphia Polyandria. (Bot. Mag. t. 4188.)

Sine febr fdjöne mimofendbnlicbe ^flanje au§ ©üb«

JBrafilien, roo fte r-on #errn ©elloro gcfunben rauvt>e.

Ser ©drtner besü @arl of Serb>, .£>err SenningS,
bat ^iflanjen baoon au§ ©amen gejoqen, welche jeist eben

fo wie bie im .Rönigl. ©arten ju .Rem geblüht baben.

3um freubigen ©ebeiben erforbert biefe spflanje ein SBarm:

bauS mit feud)ter Temperatur. Sie ffilumen erfcbeinen

ju jroanjig in Äöpfcben beifammenftebenb, unb bie weit

berauSftebenben , carmoifinrotben ©tnubfdben geben ben

S3lumen ein 2fnfeben, roie ben von Ingo pulcherrima.

Tacsonia mollissima. Passilloreae. Monadel-
phia Pentandria. (Bot. Mag. t. 4187.)

Saä Sjaterlanb tiefer ^flanje ifi
sJJeu=©ranaba, aber

fte fommt bort erfl in einer $öt)ß von 10,000 guß über

ber 9J2eere§fIdd)e »or, roo fte 9Jir. 2obb fanb, unb ben

©amen bacon an bie £erren 23 e 1 1 dt> fenbete, bie fte

barauS erlogen biben. Spiet entroicfelte fte ihre 93lumen

in einem falten ©riinbaufe, aber in Seoonfbire blühte fte

trofj bem, bog fte im freien ©runbe, nur burd) einen

SBatl gefehlt, gebogen mürbe, flu gleicber Seit. Sie

33lumen befieben au3 einer fünf Soll langen 9?öbre von

grüner garbe, bie ©infebnitfe ftnb rofenfarbig unb breiten

ft'd) im Surcbmeffer 4 ßoü" au$.

Franciscea acuminata. Scrophularinae. Didy-
namia Angiospermia. (Bot. Mag. t. 4189.)

(Sine flrouci;artige ^flan^e, ruelcbe nach (Snglanb un«

ter bem tarnen Fr. Pohliana üon ffiraftlien gefanbt

rourbe. Sbre S3lumen gleichen bitiftcbtlicb ibrer gorm un=

gemein ber Fr. Hopeana, unb fielen in enbfidnbigen

©trdufjern an furzen ©fielen. 33eim @rblüben ftnb bie

33lumen bunfelpurpurfarbig unb baben am ©cblunbe ber

SRöbre einen roeifjen King; beim langem SMüben werben

fte bläffer. ©ie miü im SBarmbaufe gebogen fein.

(gortfefcung folgt.)

n 0 f a i U
(3ufammengefi$t oon Stöbert.)

(9i ief en -Äamellie.) Sie größte Äamellie fofl

eine Same in Sioerpool befifcen. Sie ^pflanje ifi 15 gufj

t)od), bat einen Umfang eon 63 gufj, unb ber ©tamm
mifjt 10 3oU im SurrJbmeffer. 2>ui gebruar x>. 3. trug fte

7000 ffilütben.

(Sie 35 u d) e b l

i

% f r e t.) Sie englifeben SMdtfer er«

roäbnen nach einem amerifanifeben, ba§ ber Jßucbenbaum

niebt tiom 33li|e getroffen roetbe. ©ei ben Snbianern foll

eä etmaä ganj ©eit>öbnlid)e3 fein, bafj fte im galle beS 'äuä=

bruebeä eineS ©emifterS unter einem SBticbenbaume ©ebug
fueben. 2(ucb in Seneffee foU man bie Suche als völlig

fcbüfcenb betrachten.

18 a r i e t ä t e n.

SBeridjt über eine Steife in ©nglanb unb ©ebott:

lanb. SSom £errn SentS £enrarb ju Cüttid). (3m 2fugjuge

mitgeteilt.) itm 24. Tfugufl 18-14 oerliefj. ia) Cüttiaj, fajiffte mia)
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ju Dflenbe ben 27. befTctben OTonotg ein, unb fcftrfe ben :iO. Sipicin*

ber, naa^bem idj am 29. in Conbon an ffioib gegangfii »Dar, juiucf,

fo ba§ ia^ einen 93Jonat unb brei S£agc auf btn SScfud) uon ©nglant^

unb ©a^ottlanb oaroanbte.

2)ie Äultur bei- Dra^ibcen bei £crrn Änigbt in Sbetfea, btt

ber j^arrnCrauter langö ber OTauein, ber SSafferpflansen, neuer 2tr?

ten von Pinns unb über&aupt neuer SSaum = 2(iten , fefftlten meine

2Cufmerffamfeit. 2>ie 93eetbobe ber Jßerbampfung, ber geueiung, bie

neue 2frt beS Sfflaffer;jpeij.-(£i)ftemg, bieJpäufer obne Äeffd ju biisen,

unb jirar fo, bafj ber fortlaufenbe turje gBärmeleitcr in ein lang«

licbeS, mit Sffiaffer gefülltes unb burd) eine SSBanb oon SBactfietncn

getbeiltee SBaffin gefübrt roirb, roaren ©eqenfianb meiner befonbern

21ufmerffamfeit. Sei Qtym ßattteugb %u (Sftelfea fonnte icb

biefe neuen Jpeijunge^etboben mit ber buid) Sämpfe üerateieben

;

aber unjmeifetbaft ift ber Sortbeil auf ber (Seite btö neuen aöaffer*

J^eij«@i)ftemg. 3nsbefonbere fultioirt Jperr ßattleugb ^)elargo--

nien, ßpalribccn, Srifen, gudjfien unb anbere ©ercäcbie, roeldje ®r»

genftanb beS bauernben Jpontets ftnb. Sie Jpaufer ftnb febr niebrig

unb bie ©teüagen oon <3d)ieferplatren , waö ber ©ifparni§ wegen

S^acbabmung perbienen vnbiitc. Sie ©eranien;<Stecflingt muben

bort in freier Cuft gemadjr unb gejogen.

Unter ben oorjügtiebertn JtuttioateurS in Conbon nennt man

mit SRedjt Jjberrn ^enberfon (Pine-Apple place). Niemals —
td) bavf eg behaupten — mar tdj angenebmer überrafdjt, at$ beim

2tnblicE feiner portrtffticben ©ummtung oon ©rifen, bie bei meiner

21nfunft in ooüer SSiüttje ftanben. mau tun SCBatb pon Griten

unb ©pafriS, unb bie 2tnjat)l neuer ©emädjfe, bie icb bei ibm fanb,

mar febr groß. Sie (Satceolarien merben bort in Söffen oon etioa

anbertbatb gug im Suidjmeffer gejogen. Sie Drrtjibeen befinben

fieb in einer 21tmofpbäre, meldje mebr SBärme unb geudjtigfeit ente

fj alt, alS bei uns in SSelgten getoobntieb ift; anftatt ber Cobe mirb

©anb angemenbeti eine SJtöfjre oon StfcnMed), metd)e mie bieSBroufe

einer ©iefjfanne burdjtödjcrt ift, lä 6t SBärme unb geudjtigEeit jur

ßleid) burd)bringen. SiefeS auSgejcid;nete (Stabliffement befcbäftigr

40 Arbeiter.

@ben fo auSgebebnt ift baö be§ Jgerrn Com (Upper Clapton).

Sie bodjftämmigen SBäume (äffen oiel ju roünfcben übrig, bie <Spa«

liere aber befinben ftd) in guter Pflege.

Saufenbe oon 2tucuba'S, eben fo oiele ©tadjelbeerftraucber, 9?o =

fen unb SKauIbeerbäumc
, ftnb bie bemerfengroertbeften ©egenftänbe

bei ^)errn Senie. (Kin^-road, Sbetfea), bei meldjem id) ba6 ^Dreie»

aSerjeitrjnig oieter nügtt'djen ^flanAen, beren (äinfütjrung münfrbene«

wertb fein mödjte, entnommen babe.

SS ftebt ju boffen, ba§ ber UnioerfitätSgaiten ju ßüttieb balb

mit feinen beiben SJotunben, oon benen eine für ^almen befiimmt

ift, auSgeftattet fein möd)te5 um fo mebr oertangte raid) nad) ber

rcettberübmten ^)almen:©ammlung ber Jperren CobbigeS, um fte

näber tennen }ü lernen. SaS «patmenbauS bat 100 gujj Sange, baS

DrdjibeenbauS ift nod) einmal fo lang. Sie Jpcufer werben feudjt

gebatten, laffen aber bie bollänbtfdje Steinlicbteit oermiffenj bod) bts

merfte td) bier bie ba'uftge 21nmenbung oon ©agefpabnen, meldje mit

©rbe oermifdit, für bie Drdjibeen ein jmettmä^igeS ©rbreieb geben.

Latania Borbonica unb Cliinensis, Paudanus, Sabal, Acro-

comia, Zamia, Cjcas in biefem J£>aufe ftnb nad; S3erbtcnfr befannr,

bie ©tämme finb roabrbafte Äoloffe. 3d) fab bort Xepeutlies

ampullacea unb Rafflesia, beren (Sitotrb für ben Unterricht in ber

SSoranif roobt ju münfdjen wäre, gür meinen eigenen 2>ibarf unb

£ur fünftigen Verbreitung in SBelgim entnafem id) eine grcfje 21tijabl

neuer Saumarten. Set &errn Dgbc>rn in gultyam, 20-
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2trbeitec befdjäftigt, bemerfte idj eine febe bebeutenbe 9)flanscn»et«

mcbrung, unb was befonberS auffallenb ifc, man pfropft Gsidjen in

He Siinbe, rote in SBf Icjien bie JtamfUiin. Scb übergebe mehrere

anbece, traniger bemerrenewertbe ©arten, bie ich gleichwohl befugte,

unö wenbe mich, ju ben öffentlichen <parfS.

Sm tyatt üon ©t. SameS ftnben wir als befonbere Stirbt Po-

pulius angulata, bie 0t in SBelgien als foldje irobl nic^t anwenben.

Die Ulmen waebfen bort nie boebftämmig unb treiben balb über bem

SSoben 2lefte. (5S ift befannr, baß man in ©nglanb bie SBaubotjer

nach bieftm ^rinjip ansiebt, bamit nicht abgeworbene ©teilen im

#otje fieb, ftnben, Sie SBafferpartbien finb mit SBeibcn oerfebiebener

2Crt eingefaßt, bie einzeln fte&enbcn SSctume »reiben ihrem freien

Sßucbfe überlaffen, unb geigen fieb in gormen, bie mir gar nicht

tennen. OTit ben gemöbnlicbflen ©efiräueben
, |. 23. (Stechpalmen,

Äirfc^r, Sorbeer», gtgufter u. f. w. bringen bie (änglänbee auSgc»

jeiebnete äöirtung beroor, unb ich. gebente oon tiefen SBemertungen

für ben botanifetjen ©arten in güttief) Sßortbeii Rieben, Die

33äume ju fcfcüfjeti, werben fie mit dornen bewictelt. Die Ufer ber

©emäffer fäffen äßtiben ein, welche mir mit Unrecht oerfebmäben, ba

fie bie SSöfctjungen erfegen. Sie Ulme, Platane, SRofjra fianie finb

bie beliebteren ÜBeflanbtbeile bec öffentlichen tyavH, unb bemerfenS»

joertb ift, baß bie «polijei bie an offentltctjen SBegen gepfianjten

Saume nicht oerftümmeln läßt. Das Äappen berfelben gleicht einer

spefi in unfern ©labten. 2ln ben SSarrteien trerben bie 23äume bis

jur SJcannSböbe bitdjnitten.

Diele 33emcrfungcn gelten auch für ©recn=spar! unb 4bi)be»<parf.

(goitfefcung folgt.)

(Änjeige für ©arten» unb SBlumenfreunbe.) 2f uet)

in biefem 3abie offerirt Unterzeichneter ben gcebitcn S3lumenfreun»

ben 80 ©orten »Rehr--, Scwbj, Äugel», JJmerg» unb ^Qramibenaficrn

>u 1 S£blr., biefe gcmifdjt baS Cotb 6 ©gr., 61 ©orten englifdje

©ommtrleotojen 1 Sblr. 25 ©gr., 20 ©. bolbenglifcbe bito20©gr.,

2S ©. 3'wcrg: unb geofojsSRitterfporn 45 ©gr. , 21 ©. perenner

Slitterfporn 20 ©gr., 30 ©. gefüllte 3fltbien 25 ©gr., 70 ©. gef.

2ic]uilegien 1 Zblv., biefe in $>flanjen 2 Sblr., 30 ©. biet gef.

SRcbn 15 ©gr., 30 ©. gef. S5alfaminen, fowie incl. ber JCamellien-'Slofcn

unb 3nrergforten 1 Sblr., 50 ©. ©ommerblumen 20 ©gr., 50 ©.

ptrenner SBlumen 25 ©gr., biefe in 93flanjen 1 Sblr. 20 ©gr., 18

©, Sampanula 15 ©gr., 30 ©. engl, «pinfs 15 ©gr., 14 ©. gin»

girbut 12 ©gr., 50 ©. engl. Rumeln 2 Sfjlr., 1000 Äorn ©amen

tiietoon 10 ©gr., 15 ©. immerblübenbe biet gef. Anemonen 1 Sblr.,

30 ©. guebfien, worunter jwei Drittel ganj neue, 3 &blr. , 10 ©.

goreopfii 7 ©gr., 20 ©. SSartnelfen 15 ©gr., ©eorginen in 120

©., worunter ein Drittel gan* neu, ä 1—5 ©gr., 12 ©. ber febön»

ßen Sielten mit 9camen unb SSefcbjreibung, oon einer 2lu6roabl gegen

600 ©., 1 £blr. 15 ©gr., 12 ©tücc im «Rummel lter, 2ter unb

3ter klaffe, 30, 15 unb 6 ©gr., 100 Äorn ©amen oon spifotten

12 ©gr., 100 oon garen unb gamöfen 15 ©gr. , 100 Ä. oon

Soublettcn unb S8ijarben 20 ©gr. , 100 JE. oon gelbgrunbigen 12

©gr., 100 Ä. oon ftabf« unb afcbblaugrunbigen 15 ©gr., 500

in 100 befiimmten unb feparirt gepacfien ©orten, ä ©. 5 Ä., 3

Stfr., 500 X. aui allen Älafen geinifdjt, auö mefcr beim 300 ©ort.

Sopfj9cummevnelfen beftebenb, 2 Sblr., 500 ,K. oon ganbs9'.ummer*

nelfcn 1 5£blr., SRifcJjung oen gemcbnlidj gefüllten, inbf§ febon auc^

beffern aber unriebtig gejeiebneten helfen in febr bieien gdibunütn,

lter, 2ter unb 3ter Älaffe, 1000 £. 10, 5 unb 3 ©gr., 150 S.

bunte unb ftparirt gepaetfe 3toergt unb ©tongenbobnen 1 SEblr.
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u. f. w. SBlumenfreunben retrb ber 72 SBrununfotttmenfe unb viele

onbere 2frtifel entbaltenbe Äatatog auf Serlangen lofienfrei juge»
fanbt. 2lud) !6nncn fTleltcnfreunbe eine natürliche SBlätterfarte auf
einige Sage jur tfnftdjt unb MuSmabl erbalnn. Sebocf) muß ich.

ergebenft bitten, ber tfbforberung 2 Sblr. beifügen *u rooUen, bie

bann bei fefter SBcfteUung in sRecbnung gebracht, im entgcgengefcfcttn

galle aber unb bei balbiger, u n b c f et) ä b ig t er unb foften^
freier 3tüctfenbung ber Äqrte remittirt werben.

SRoct) muß icb. böfliebft bitten, ben ©elbbriefcn aug ben Defis

reicejifeben ©taaten 21 Äreu^er für ©rtnjporto beifügen ju woUcn.
2fud) bient ben bortigen febr geebrten Slumenfreunben jur 9tact)*

ridjt, baß 30 ©gr. (©ilbergrofdjen) 1 S&lr. $reuß. <§our. madjen,

unb berfelbe li/2 gl. 6. 23c. entbält. 3ufcf)dften erbittet fic^

poftfret © r u n e r,

emer. S3olfsfci)uu"ebrer in Caubni^
bei ©orau i. b. 9?teberlauft&.

(Hn&cige.) Die ©amenbanblung beö Unter^eicbnefen empfiehlt fich

burch ben ber heutigen ^L'itung beiliegenben reichbaltigen Katalog pro

1845 unb 46, über ©emüfe.-, ©arten--, gelb;, 3Ba!b= unb SBlumen»

famen, fowie ber neuften unb febönften 5>vait-®eorginen, Äartoffeln,

3Beine unb anberer fd)6nblübenbcr ganb; unb Sopfpflanjen, unter

SScrficherung prompter unb reeller SBebienung, ju geneigren 2fufträr

gen ganj ergebenft, unb labet noch unbefannte ©amenbanbtungen

einer nufcreichen ©efchäfteoerbinbung ein.

£:ueblinburg i. b. ^rooinj ©achfen.

50car tin ©raßbo ff,

Äunft« unb J?>anbclSgärtner.

äSibliograpl)if*e 9lottj.
Die iSierpflanjen unferer S3 1 u m en b e e t e, S3lumen!lum^
pen, 25 l um e n g eb ü f dj e unb SS l u m e n g c fte 1 1 e ber 3ims
mer unb f l a n^en h ä u f e r. Sine gebrängte 23efd)reibung

ber nötbigen SSorfenntniffe 3(ur ^flannenj unb iSlumentultur, unö

mögliä)ft abgefüllte, alpbabetifd) georbnete 2Cufjäblung aller |tt

biefem äroeige ber ©ärtnerei gebörenben ins unb auslänbifcheR

ganbr unb SEopfpflaiijen, ihre 33ermebrung, SSebanblung unb Sßer*

wenbung, oon 21. g. Cenj, Äurf. Jpeff. Jpofgärtner unb SOJits

gliebc meljrerer gelehrten ©efellfdjaften. 8. 2 iBänbe, jufammen

966 ©., br. 2 «Rtblr. 15 ©flr. 4 fl. 30 fr. 3 fl. 45 Er. (5. 2Jf.

Die greunbe fchöner $>flangen erhalten in biefem fo oollftänbigen

als im greife bittig gefreuten SBerfe, eine ausführliche Ueberftd)t

aller bie spflan&cnfultur angehenben Seobacbtungen, oermöge weichet

fie in ihren ©tubien wie im praftifdjtn Verfahren ju ben beften Site

fultaten gelangen muffen. — SSei ber num Scachfchlagen fehc geeige

neten alpbabetifchen 2lnorbnung beS £Bui)eS würbe jsugleid) auf S3eis

fügung ber fpftematifchen unb ©attungSnamen gefeben. Diefen folo

gen bie 2fngabe ber gamilie unb ©ruppe beS natürlichen unb bie

.Klaffe unb Drbnung bes lünftlichen ©i)fiemS, welcher fie angehören,

©leiebermeife ift jeber qpflanje ber tfutor, ber fte befchrieb, beige*

fe§t, bie beutfehe ffienennung, bie SBarietäten, fowie bie Angabe ber

Dauer unb beS SSatcrlanbeS , woburd) bie Äultur febr erleichtert

wirb. MeS maS irgenb (Sinfluß auf baS ©fbeiben ber ^flanjen

haben tarnt, ift forgfältig angebeutet, fowie bie eigentlichen botanifdjen

unb horticulturalen SSorfenntniffe im elften 23anbe auf ba« gewiifea*

haftefte bargelegt ünb.

Da)Te!bc ift burch olle ßudjhanblungen ju bejieben.

3. D. ©auerlönbe r'S SS er l a g.

©ebi'ucft bei SCBßm .^>C!?t5C in (Solltöa.

hierbei als Seilagen: i) 93erseichniß oon ©emüfe*, geib;, ©arten», £oIji unb Slumenfamtn ber ©amenbanblung oon SD?. ©raSboff
in £»ueolinbu rg. 2) SBerjcicftnifj ber ebelften unb neueften ©eorginen, fowie anberer ©emüfe» unb SBlumenfänureien beS ^crin 6br.

Deegen in Äöftrig.
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Stebacteut: ftricbttc« Jpäfcler. ===== Verleger: ©. ft. (5rup man n.

Steine SRofenflor in ben SW&ft» 1843, 44
unb 1845.

(25om £errn JRegtmentSargt Dr. SBapnifc }U Sßainj.)

(gortfepn.fl;)

9?od) mug td) mid) gegen ben etwanigen Sßorwurf,

welcher mir über bie alleinige Scbilberung oon remontiren=

ben >£n)briben, £bee=, S5ourbon <, SSengaU unb ^oifett.-Kofen

gemacht werben fönnte, fchüfcen unbbie©rünbe jurUeber=

gebung aller Zentifolien:, SERooS*, ©allifchen, ^rooinj-,

2)amaScener>, unb bergleicben 9?ofen, oon welchen wir nur

ein einmaliges ffilüben, bagegen 11 3Ronat fjalb grüne ober

verborrte 93ldtter feben, angeben, ©iebt eS, meine geneigten

ficfer, einen wiberlid)ern, traurigem 2lnblitf, als einen Ko«
fenflraucb nad) bem wolligen 2ibblüben ? ©ewig nicht; unb
biefe llmonatlicbe Srauer bat fo daneben, ber beim 2ln =

tlicf einer im Aufblühen begriffenen Zentifolie erjlaunt

über bie Schönheit beS S3aueS, ber $arbe, fo wie ber aU
leS Übertreffenben Jloftlicbfeit beS TlromS, berounbernb fielen

blieb, abgehalten, fieb ber Pflege ber Königin aller S3lu=

men hinzugeben. Zs mu§ wdbrenb ber 4roöcbentlicben §lor

ber Zentifolien, foll fie in oölliger ?)racbt »erlaufen, noch

ein unqewöbnlicb günftigeS Sßetter berrfeben: eS barf roeber

ftürmifdi fein, nid)t anbaltenbe £>ürre bei groger Sonnen*
i)t£e ftattfinben, auch barf fein anbaltenbeS Svegenwetter

eintreten. Schürt unSber gütige $immel gegen biefe uns

günftiqen Momente niebt, fo i{i bie glor in einigen Sagen
obne jeben gehabten ®enu§ »orüber. ^Dergleichen Zrfcbew

nungen finb fo feiten nicht, fommen fogar wobl mebre
hintereinander folgenbe Sabre. 2Mefe SSäu'fcbungen fo rubig

mit anjufeben, bin ich langer niebt im Stanbe gewefen;

ich babe bie Äronen meiner fdmmtlicben einmal biübenben

fyocbftdmmigen SKofen abgefebnitten unb auf ben Sßilbling

biejenigen remontirenben £t)briben unb S3ourbon = Sfofen

gefegt, weld)e ben JBinter im freien ertragen. Durch bieg

9Jianöt>er befifce id) biö jur SBinterfhenge ftetS blübenbe

Stöcfe unb Strauche; nur mug man ben öfteren funfige*

regten Schnitt im (Sommer niebt oergeffen. 2Ber in ber

9fdbe üon granffurt wob. nf, unterlaffe im ,£>erb(t ben 93es

. - fueb ber ©arten ber Herren SSarone ». JRotbfcbilb unb
t>. 23etf)mann, beS ©arten Sr. ^önigl. Roheit beS

.ßurfürften von Reffen, *> e $ ©orten ber £erren 3? inj

u.a.m. ja nid)t; eS ift eine gar ju tmpofante Zrfcbeinung

ber überaus reichen SK ofenflor imSJionat £)ftober, eine Zr*

febeinung, bie bei ifyrer ifteubeit um fo freunblicber beroor»

tritt. Zinem großen Srrtbume würbe fid) ber mit biefe»

eben genannten Jftofengattungen nod) niebt Vertraute bin*

geben, wenn er fie ben Zentifolien nachfeilen unb glauben

wollte, bag nur bie gloreöcenj ber letzteren imäöeginnbeS
(SommerS wahrhaft föniglicb fein fönne. Zingange

biefeS tfuffaljeS beutete id) für ben Heuling febon an, ba§

bie remontirenben .Ipnbribrofen ^Probucte fünftlicb corge«

nommenej: SSermifcbungen jwifeben biübenben Zentifolien«,

S3ourbon--, JBengaU, 5£bee= , unb \J?oifettrofen feien unb ba§

bie Äinber biefer .Kreuzungen oon ber Zentifolie ben ton
feiner anbern Jölume noeb immer niebt übertroffenen feinen

©erud) unb Sau; r>on ber ffiourbonrofe ba3 leuebtenbe

Kolorit unb ben über ba3 fieb entwirfelnbe ^Blumenblatt

bingegoffenen feinen Scbmelj, nebjt fraftooller Haltung bet

(Stiele unb prdebtige 23elaubung unb immer neue Anregung

zum ©(üben; oon ben SSbee*, gjoifett-, unb bengalifcben

fRofen aber gleid)faU§ ben remontirenben Zbaracter, bei

regelrechter Jtultur unb Schnitt befi^en. Sie oereinigen

alfo bie 33orjüge aller biefer 9iofen in fid), weöbalb ihre

'ilufnabme in unfere ©arten unb ©la^bdufer fo augeror«

bentlid) rafd) oor fid) gebt. So febön biefelben auch felbjl

im #erbfr nod) floriren, fo ftebt man fie jebod) im grub»

jähr 'unb Sommersanfang, wenn ihnen eine günfiige

Sßinterrube gegönnt würbe, in einer weit grögeren bracht

fieb entfalten unb biefe ä)OQenbung fönnen wir babtird)

fteigern, wenn wir jur Unterlage fiatt ber wilben 9?ofe,

Rosa canina, alba semiplena, für niebrige unb halbhohe

Stüde bie Rosa alpina Boursaulti, eine 2llpenbi)bribe, wdb«
len, welche fletS ein frdftigereS SBurjeloermögen beft'gen.

©eben wir biefer nad) Seenbigung beSSBinterS einen Zrb»

beben auS gleichen Sheilen oöllig oerwejter oererbeter

£)ungerbe, 2auberbe, ^eiDenerbe unb etwas Sanb, fo

werben wir benZinflug ber Unterlage auf eine böcbfiüber»

rafchenbe SSeife fel)n. SDefrereS SBefprengen beS ßaubeö

mit nicht ju faltem SBaffer ip bei trotfner 2uft uor bem
Aufblühen febr anjuratljen. 5Roch z u[f^» bf«or ich jur

S5efcbreibung ber bei mir geblübten £Rofen übergehe, finöe

ich eS nothig, mich im ©erreff beS völligen Uebergeben

unb ©tillfcbweigen über baS ©efc|)icbtlicbe, über fwjiemarifcbe
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iUaßification u. bgl. m. ju äußern. @ine folche bödjjf

fchwierige unb ungemein weitläufige Arbeit würbe berSen*
benj biefer S3lätter üöUig entgegen fein; id) muß beShalb

auf bie anfänglich fd)on rühmend erwähnten Arbeiten be3

£errn ü. SStebenfelb, Sei bßb err, Wiefel u. »orjüg-

lid) auf ben 2Irtifel „SRofe" im 7. S3anbe beS ju Seipjig

erfd)ienenen .l^auSlejrion, beffen 23erfaffer ber oon unS al»

Ien fo r)oct?oeret>rte 4?ofgdrtner j^err JSoffe iß, oerweifen.

2lud) ber Spmbolif unb ^Poeft'e ber 9?ofen ; be§ häufigen

©ebrauebä berfelben in ber ÜJiptbologie, be3 CjinflufieS auf

bie ©emütbSroelt, habe ich mit feiner Splbe gebaebt, fann

ober ben Siebbabem foleber ßeftüre ba§ treffliebe 2Berf be§

Dr. niedic. i £errn Döring in Stemfcbetb, „Die
Königin ber 33 1 u m e n , oder bie höhere 33 e b e u=

tung ber 9f o fe" beßenS empfehlen. 9iur grünblicbe ©e=
lebrfamfeit unb 2lu§bauer eines Deutfdjen fann ein fo fd)ö=

ntä flaffifcbe§ SBerf ju Sage förbern, in welchem jugleid)

ba3 "#bgehanbelte in einer folcben Sleganj unb blühenben

Sprache vorgetragen iß, baß man fort unb fort mit neuer

8uß jum33ud)e greift. — #ud) ba3 neuße bei Mr. Audot
in $ari5 erfebienene SBerf „La Rose, histoire, culture,

poesie; par P. L. A. Loiseleur Delongchamps, 1 Vol.

in — 12— fig." muß tcb, hier erwähnen.

(gortfefjung folgt.)

Uefcer ©attenanraejem

(SDlitgetfjeilt oon bem f. f. öfifrreidjtfdifn gclbmarf^alljeieutenant
Spezvn greifyerrn oon SBclben.)

(SJHt 3ricf)nungen om ©djluffe biefer 2tb&anblutig.)

•Die Segnungen besi griebenS, ber baburd) ftd) trief)*

renbe SBoblßanb. ber rege ©eiß aller um bie Sjerbefferung

beS ©emeinwefenä unb be3 2tuffcbroungS ber ben guten

©efebmac? förbernben Sbeen beforgten Regierungen, haben

in jüngßer Seit eine 9Kenge öffentlicher SSerfcbönerungäar»

betten aud) in bem ©artenfacbe tjeroorgerufen. — (ts iß

wohl niebt ju laugnen, baß ba§ ^»inroeifen auf bie ©enüffe

ber febönen 9?atur, bie Darßellung gefälliger formen bei

SBerfen ber beforatioen .ßunß eben fo fetjr ein 33ilbung3mittel

ber S3ölfer feien, als Bewegung unb gefellfcbaftlicber Um«
cjang im greien bie 33ead)tung ber SanitdtSpolijei erbeis

fd)en, unb werganj oorjüglicb aud) auf bie untern .Klaffen

be§S3olfe§ in biefer SSejiebung JKücfftcbt nimmt, hat ftd) ge*

wiß ein großes Söerbienßum bie SKenfcbfjeit erworben. 2Ber

wirb läugnen, ba§ e§ eine erfprie§licbe 9?egierung3marime

fei, ba§ holt auf ben bunflen .Kellern, wo eä oft allein

jur (Erholung unb (Erheiterung angeroiefen iß, binaufjufübs

ren in bie alle§ belebenbe Suft, in®otteö febone ^JJatur, bie

ja auf ba§ iot)efle ©emütb ibren unroiberjleblicben ßauber

niebt oerldugnet. 2tber aud) ber einzelne 9Jicnfd), je mebr

er in berSSilbung fortfebreitet, fub.lt mebr baä iöebürfnifj,

ßd) neue Sebenäfreuben ju fc^affen, feinen 2(ufentbaltöort

bequem ju machen unb ju üerfd)6nern. — 25a gehört eä

roobl unter bie größten ©enüffe, ben9?aum um bte2Bol)n=

ßdtte mit 9)flanjen unb S5lumen fo au^ufcbmücfen , ba§

man immerrodbrenbe Slütben, wenigßenS immer ©rünüor

fid) febe unb ftd) fo felbß im SBinter über bie raubeße Sab«

teSjett taufte, ©o ent(le|)en ©arteten unb Treibbeete, ©är*
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tert unb ©taSbäufer, tyaxU unb SBintergdrten, je nad) ben
SSKitteln eineöSeben, unb wer ftd? einmal mit ber lohnen»
ben Arbeit be§ 9lacbahmen5 ber Statur, beä ©chaffenä
plaßifcbcr ©emdlbe unb beä ÄultioirenS ber ffilumen ab.
gegeben, wirb fortroährenb ftd) bamit befebäftigen. £)ft

fteigert ftd) bie geißtge unb förperlicbe Erholung jur ilei«
benfebaft, unb wir fehen e§ jährlich junebmen, wie ftd) bie

gjienfchen an ^ßanjungen unb an ber .Kultur berSlumen
ergoßen unb oft .Kummer unb Seiden barüber t>ergeffen.

Sa iß fein ©tanb, feine Stellung, feinster (wenn
e§ nicht ganj üerroßet), welche^ biefer Neigung nicht bulbigte.

Unb bieg würbe noch weit mehr ber gall fein, wüßte 3e«
ber nur immer, wie er e§ anfangen folle, unb oerginge

nicht SCßancbem, ber in unrechte £änbe gerdth, bie ©ebulb
unb mit ihr bie 2uß.

bleibt für ben Dilettanten immer febwer, ftd) in

ben ©artenbüd)ern, oon benen ftd) eine ffiibliothef bilben

ließe, Stathä ju erholen, ba bod) nicht jebet Sali in benfei-

ben berührt fein fann; fo oiele ©drtner finb ferner üor»

treffliche Äultioateurä, aber feine ©artcnbeforateurS, ße ha-
ben wenig Seit ftd) biefem ledern ju wibmen, ober eS

fehlt bie jum Silben fo nothwenbige ^)bantafie. — 2£uS

biefem ©ntnbe möchte id) burd) einige S3eifpiele »on be»

reitä gefchaffenen Anlagen unb ^Ranjungen eine 2fnjaf)l tion

2been oortragen, um einem Seben bieSBahlju laffen, wel*

che biefer Sbeen für ben SRaum unb bie Sage, bie ihm ju
©eboteßeht, paffen fönnte. Sd) halte nicht otel auf foge«

nannte Sbealpldne; bie 2been fönnen oortrefflid) fein, aber

ba§ Serrain iß nicht immer fo uorbanben, wie fte tS bebin^

gen, unb ich glaube baher wirflid) aufgeführte Anlagen
mehr für ffieifpiele ^ttr 9?ad)ahmung geeignet. Die fo

gefebaffenen Silber fönnen nun entweber in ber Statur

angefehen, ober burd) bie beigefügten 9)ldne unb bie furje

(Sntroicfelung ber SSJiotioe ihrer ßntßehung hinreidjenb be*

cjreiflicb gemacht werben.

5Bir wählen ben SBeg einet ganj einfachen, mehr
praftifchen alä poetifdjen DarßeUung, um allgemein oerßdnb«

Iid) ju werben, es> bem SKeifier in ber ©artentunß, bem,
©ott fei Danf, noch tebenben Sßerßorbenen unb anbem
©artenmeißern fürjllicher Anlagen überlaffenb, für ba6 SQbtye»

re unb ©rößere ju febreiben. Seh muß hier eines onbent

um bie ©artenfunß fehr oerbienten, leiber wirflid) 33er*

ßorbenen — be3 englifeben Schriftßellerä in biefem ??ad)e,

ßoubon erwähnen. Sonberbarer SBeife hat biefer SDZann

mit einer güQe oon Sbeen unb in einem flaren umfaffen»
benSSortrage jahllofe SBerfe über ©artenanlagen unb länb«

lid)e2frd)iteftur herausgegeben, unb boeb nie felbß größere 2Tn«

lagen wirflid) aufgeführt, an bem ihn febon feine ©ebred)*

liebfeit binberte. @r war inbeß ein unermübeter unb fel)r

gegründeter Äompilator; mit einer lebhaften ^)hantaße be«

gabt, fchuf er feine ©arten im Simmer unb üerfcbmerjte

fo oiele feiner SeiDcn. 7113 tcb ihn im S^hre 1838 in ber

9^ähe iwn ßonbon in feiner lanblicben SBohnung befuchte,

waren ihm in golge eineS rl)ad)itifcben UebelS an beiben

fanden bie Singer abgefallen, unb e§ waren jene feinet

©chweßern, bie fein ©eiß in ^Bewegung fe^te; aud) Wae
ren e§ biefe Damen, bie au§ anbern Sprachen :

Ueberfe|uns

gen für fein §ad) machten, — wie er benn fogleich att§

feiner S3ibltothef, bte manche Schäle ber ©artenliteratut



enthielt, bie Ueberfefcung cincä 2fuffaf?e§ inä @nglifcbe her.

Borjog, ben id? früber über bie SQegetationä.-SBer^ältntffc S5al«

matien$ befannt gemalt hatte.

(gortfeljung folgt.)

(S3om £errn aSatatlI.--2fr$t Steumann ju Grfurt.)

(goitfefcung.)

Schomburgkia undulata. Orch. Gyn. Mon.
(Bot. Reg. t. 53.)

Siefe nieblicbe £)rd)e würbe von £errn ginben in

9leu;©ranaba gefunben. Sie 2V2 3oll im Surcbmeffer

baltenben SBlumen erfebeinen ju 20 auf Der ©pilje ber

SBlütbenjtiele; bie 23lütbenl)üßenblätter finb djocolatenfar»

big, bie .Kronenlippe pracbtig Giarminrofa.

Habranthus concolor. Amaryllideae. Hexand.
Monog. (Bot. Reg. t. 54.)

Siefe 2TmarpUiö fanb £err £artroeg auf ben 5Bie«

fen in ber sJcäbe ber©tabt ßeon in SJierico. Sie 3 3oU

langen unb faft eben fo Biel im Surcbmeffer baltenDen

SBlumen finb blafjgrün. ©ie blüht febr leicht in einem

falten grübbeete ober falten ©rünbaufe.

Gongora truncata. Orch. Gvn. Mon. (Bot.

Reg. t. 56.)

JBlübte in ber Sammlung beS J^errn Siuefer GrSq.

HU 3Banbvoortö, ber ft'e t>on SEßerico erbielt. Sie S5lü*

tbenbüllcnbldtter finb fabneroeifj, braun unb grün geflecft

unb mit fleinen rofa ©trieben gezeichnet; bie Äronenlippe

tjl gelb mit roeigen fünften. Sie V/2 3oli im Surd);

meffer l)altenben ffilumen erfebeinen zahlreich, auf langen

JRispen.

Boldoa fragrans. Monomiaceae. Gyn. Mon.
(Bot. Reg. t. 57.)

@ine jtrauebartige ©rünbauSpflanje au§ Qi>\ü, mit

aromatifeben grüebten, wclcbe oon ben (Singebornen geqef=

fen werben; eben fo aromatifd) finb bie 33ldfter unb 33lu»

men unb ber (Strand) erreicht eine ,£>öbe Bon 10 (SÜen.

Sie SBlumen finb Bon einer blafj grünlicb=tt>ei§en garbe,

baben 1
/<j 3olI SurcbmefTer unb (leben in fleinen enbftän»

btgen 3fie>pen. ©ie beft'nbet ft'cb. in bem ©arten ber 2on*

boner ©artenbau=©efellfd)aft.

Aerides maculosura. Orch. Gyn. Mon.
(Bot. Reg. t. 58.)

Sie in biebten 9?t§pen ftebenben SBlumen baben einen

3oU Surcbmeffer. Sie SBlütbenbütlenbldtter finb fleifcbs

farbig unb bunfel ßarmoiftn geflecft. Sie Äronenlippe

tft bunfelrofa gefärbt mit einem ziemlich breiten fleifcbfars

bigen SRanbe. ©ie blübt in ber Sammlung ber Herren

9? ollinfon'S in Sooting.
Odontoglossum Cervantesii. Orch. Cyn. Mon.

(Paxton's Bot. Mag.)
Sa§ SSaterlanb biefer Drcbe iftSOaraca, mober ft'e bie

sperren ßobbigeS erbalten baben. Sie SBlumen finb

wei§ mit nelfenrotf) gefärbtem Sfanbe ; ein SSbeil ber obern

SSlütbenbüUenblätter bat einige februarje ©triebe, ma$ it) 5

nen ba3 2lnfebn Bon 2lugen giebt. Sebe einzelne SBlume

bat 3 3olI Surcbmeffer. Sie nur fleine .Kronenlippe ijf

con golbgelber garbe unb mit ßarmoiftn gejeiebnet.
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Spiraea Douglasii. Spiraeaceae. Icosandria

Di-Pentägynia. (l'axt. Bot. Mag.)
Jpcrr Souglaö fanb fie juerft an ber sJcorbme|ifü(le

Bon Tlmerifa, bei ßolumbia, ft'e würbe jeboeb nicht oon ibm
nacb Qfnglanb gefebieft. Dr. Solmie fanbte fpdter einige

©amen, welche er am gort SBancouoer gefammelt batte,

an ben bot. ©arten ju ©laSgow, wo bie $)flanje jefct

geblübt bat. ©ie bilbet einen bübfeben ©traueb, ähnlich

ber weltbekannten Spiraea toinentos-a, unb wirb an 4'

hoch. Sie rofa=l ;.la SBlumen flehen auf riäpenartigen 2feb=

ren an ben ©pi^en ber 3^eige. ©ie blül)t vom %uni
biä 9ioBember.

Musaer. da macrophylla. Cinchonaceae. Pen-
tandria Monogynia. (Päxt. Bot. Mag.)

(5in immergrüner, aufreebter, ausgebreiteter ©traud)

Bon 9iepal, ber im ßonferoatorium 6 gug ^)öbe erreicht,

unb ber ähnliche S3lumen mie Liiculia gratissima trägt.

Sie SJlumen fiel)en in enbftdnbigen Soloentrauben. 5ebe
Slume hat einen grünen Jlelcb, eine I'/j^WÖ 'ange grüne

9?öbre mit 5 bunfel orange-rothen S3lumenbldttern oon s
/4

3oll Surcbmeffer. (gortfeljung folgt.)

.f)err ^jaquin in Gütlich bemerft, ba§ menn man
bie Sablien in einen fiarE gebüngten äöoben pflanzt, fte

jmar febr üppig roaebfen unb eine übermäßige ©röfje er«

reichen, allein alle .Kräfte gehen in biefem gaüe in bie

3meige unb ffilätter über, unb bie S5lumen bleiben flein.

Um biefem Uebelfjanbe ju begegnen, pflanjt er ohne Sung
unb lägt bie spflanjen maebfen, biä bieÄnoSpen ft'cb ooll«

jlänbig gejeigt haben. 2ll6bann lagt er um jebe 9)flanje

einige 2>o\l hoch gut oerrotteten Sung legen, in welchem

fich bie 2öurjeln febr balb ausbreiten, baä 2Bacb3tbum
febreitet fraftig oormdrtä unb bie ÄnoSpen entroiefein ft'cb

auf eine augerorbentlicbe SBeife. 9cacb biefer SBietbobe

erhält er eine Söienge auffallenb groger SSlumen.

S5 a r t e t a t e n.

ffiertd&t über eine Steife in @nglanb unb ©ebotts
tanb. 5ßom Jperrn 2)eni« Jg)enrarb Süttid). (3m 2tu6jugc

mitgettjeilt.) [gortfegung.] £>ec Äcnfinßton^arten enthält olS

^auptiierben : Cytisus alpinus, SutpeneSBäume, ©djmarjbucben,

©pierling^SBäume, (Sieben unb eine Siauerbudje, roelcbe it»re ^rceige

bis auf bie <5rbe bangen lägt, unb obglei^ fü nur einen gufj 6oa>

üöec bei- 6rbe gepfproft roar, fcat ber Saum bod> eine bebeutenbe

Sfrbbe erreicht. Pinns vestita, Cytisus Laburnum mit bangenben,

noeb unten ft'cf) oerbreitenben 3roeigtn, Pinus Cenibra, P. Laricio,

SSitten, Querctis Lacoinbeaua oermifeben ihre fo oerfcbiebinen gor«

men &u einem ongtaebmen Sotal:@inbrucr. Sdj trer&e tiefe S?e»

eboebtung niebt unbinufct Ipffen. £)ie beEannteften »Pflanjin, j. S.

bie inbifebe Ärtffe, geben tiefen ©arten befonbere Striae buret) bie

50?enge ihrci- aiüthcn unb bie SBeifc, fie auf ben 2teften felbft na

fultioiren, fo ba§ anfdjeinenb Die Säume in notier Slüttje fieben.

Ueberau treibet SBoltoieb auf ben ©rafiplägen ber öffentlichen sPioe

mrnaben, roelcbeS btm ©taate gebort, unb ber3iafin ift babureb nur

fajöner unb üppiger.

25er Sibeil be6 »parJS hinter ber Orangerie be« ©a;lofjeS beö
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jpersogS t>on ©uff er wirb faft gänjlid) oon Sfabeifeoij gebilbet;

t§ finben fid) bort alte Sfbern, feie ihre Nabeln Perloren haben, unb

ocn fein einen ungiroobnlici)en ilnblicr geroährcn. 3d) fanb bort

Taxus oon mehr als 40 gug £öbe unö ©tnmme oon 8 gug im

Umfange. Unter tiefen Soniferen faf) man bier unb ba bunte ©red);

palmen, roelcfee, um vMd)t geroinnen, eine £öbe erreicht haben, bie

bei uns an baS gabelfeaftc grenzen mürbe. Bie Bornberfen, 8 gug

feod), baben eine abgerunbete gorm, unb ft'nö gegen baS Anbringen

beS S3iefeeö burd) ein fleine« Jboljgitter gefegt. Sie Ctnbe, efees

mais fetje feiten, fängt je§t an bie alten obfterbenben Ulmen ju er*

fegen.

Bie ©ärten &u SbiSmid, oon benen iperr Cinblet) BireEtoc

unb &err Sfeomfon Surator ifi, gemäferen eine Anficht, bie oon

ben bisher befptoebenen ©arten burcfeauS oer!d)ieben ift. ©te finb,

maS wir prächtige cnglifdje ®ärten nennen, mit cinjcln gefteUten

«Bäumen, bie ben einbeimifeben gar nicht gleichen, gruppirt. 3*
bemerkte bie fdjene Arancaria imhricata, Pinns Deodara 15—20

gug boefe, unb ganje spartbien oon Yucoa unb Spfecu mit übers

rafdjinber SBirfung; Magnolia grandiflora , ©locinen aus ßbina,

Eucalyptus, SBtimofen, SaSmin unb ©ranaten bebeerten überall bie

dauern mit ibrem eaubroerf. Set} übergebe bie jablmcben Jpäufer

mit bon feltenften unb im heften Jtultursuftanbe fid) befinbenben

vpflansen. Bie für bie Äuifur ber ©emüfe unb gci'idjte beftimmten

Jpä'ufer itogen meine 2lufmevEfamfeit befonberS auf fict) megen bec

2Irt ibrer Jpctjung. SJJan lieg mid) ferner eine burd) ibren *roerg*

fcaften
siß»cb.ä merfrcürbige »pflanje bemerfen: ein SSJactjbolberbaum

aus (Sbina, ber fidj im Sbisioicrer ©arten feit 10 Saferen befanb,

in bemfelben Sopf unb in ber Stbe feines SaterlanbrS, btffen Jllter

man auf 300 Safere fefeagte unb btffen Jpöhe boefe nur 3 gug ber

trug. Sin pradjtoolleS Sonleroatorium oon 180 gug Cönge unb 40

gug Jpöfee enthielt im Snnern einen toaferen 2Salb oon spflanjen in

freier (Stbe; id) bemertte Brunsvigia pnrpurea in ooller 33lütbe unb

mit mefer als 50 purpurfarbenen SSlumen an bemfelben Schafte.

Unter ben ©angen liegt ber SBafferbebaltcr, nuS »reichem baS 2Bafr

fer oon ber Temperatur bee JpaufeS mittelft Ehinir, leiefet ju trän?«

portirenber, auf Breifügen gefiellttr pumpen nact) «Belieben jum

SSegie&en herausgezogen toeiben fann. Baburd) miib für ein «Pflans

jenhauS oon folcfeem Umfange ein bebeutenber «Raum getoonnen.

Bie .Königlichen ©arten ju Äero, bereit BiteEtor ©ir SB i Iii am

doofer unb Suftos £err ©mitb ift, baben oiel 2Ubnlid)fcit mit

benen »u SfeiSroid, nur bie sBäume im $«rf baben ein oiel mefer

oorgerütfteS 2llter. SB an liefet baftlbft trabre «Kiefen in ber Sßegd

tation, amerifanifefee SU-gbäume oon mefer als 8 gug im Umfang,

©teins unb anbere ßiefeen oon aufierorbentlicfeer Bimenfion, Halesia

oon 30 gufj ©reite unb niefet geringer enttoicfelte «OTagnolien, eine

foloffale Seberj \<S) oermutfec bort ben 25atec aller Suipenbäume

ßefefeen j(u baben, er featte 10 gufj im Umfange bei einer giganttfefeen

^)6be. ®ie ©ammlung 9iabelbö(äer oon gleicfeem ebnoürbigen 2fltec

befdjäftigte midj oorjüglicb.) fte entfeielt aud) eine Arancaria ex-

celsa oon 30 ^u§ Jpöfee. Pinns Piunilio, Coulteri, longifolia unb

üeodara batten 2)imenftonen, bie id) niemals oermutfeet hätte, unb

efne 20 gufj feofee Araucaria imbricatamaefete einen unbefcfeieiblicfeen

Sinbruct.

!ffian muß burdjauS Sngtanb unb ©cfeottlanb befudjt feaben, um

ben SJetdjtbum fennen \a lernen, melden öie Statur jur JBerfdjö«

nerung ber ©ärten in unfere jpänbe gelegt feat. Bie Jpaufer, beren

id) nodj nid)t ermäfente, enthalten bie umfangreicfelltn ©ammlungcn

feltener ©emädjfe. T)ie ber SSanEfien unb SDrtjanbreh bejlefet aus

mefer al6 2000 ©tämmen, entfealt Sremplare oon mehr als 20 gu§

©ebnictt bei 2tt»am
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^)6fee unb ifi bie reidjfie in guropa. 5Dlan glaubt fid) mitten im
SSaterlanbe ber Sacteen oerfegt, fo befräefetlid) ift iferc 3afel unb fo

augergemöfenlid) ifere ©tätEe^ man finbet baruntcr Ecliinocactus

aus 9Jtej;Eo oon 235 ^)funb ©erotetjt. Bie SBarmbäufet loffen in

ffiesiebung auf bie ^flanjen unb bie angemeffene Äultur nidjtS su

roünfcfeen übrig. 3d) bemerEte Lagetta lintearia ober ben ©pigen»

5ßaum oon Samaifa , Desmantluis lacustris, eine 3Baffer=©innj

pflanze, benn Drganifation in pfenfiologifcber Jpinfidjt äufjerft merf:

toürbig ift. 3d) hatte baS ©lud, in einem ber 3Barmfeäufer eine

«Pflanse ju fefeen, meldje jum erften 5öcale, feitbem ber ©arten be ä

beftefet, in Slütfee ftanb. @S mar Fourcroya gigautea mit einem

©efeaft oon 50 gufj Cänge, bie SSlütfeen figen längs ber ungefeeuern

2Tcfere, aber leiber ftirbt bie ^flanje nad) ber SBlütfee ab. 9cad)

ollem, reaS id) bißfeer gefeben batte, mar mir ber $Han eines im

©au begriffenen SonfetoatoriumS niefet mefer auffallenb, baS anbert*

fealb 2lcre in ber ®runbfläd)e erfeält.

©er joologifdje ©arten oon Sonbon ift nidjt in gleidjer SBcift

nuSgcjeidjnet, mie bie eben befprodjenen. Bie 2luSfid)t, rceldje man
oon ber SerrajTe genießt, ift roaS am meiften ber 2tufmerEfamfeit

mertfe ift. £ier unb bort finbet man SRafenpartfeien, bie mit teafer»

feafter Äofetterie angeorbnet ft'nb, burd) bie taufenb barin cntfealtes

nen mit SSlumen gefefemüdten giguien.

SBei bem Sefud) beS ^)arES unb ©artenS oon Slaremont mürbe

id) oon bem ©arten;SSorftefeer Gerrit 5DJallefon mit aufrichtiger

^)ernlid)Eeit empfangen. 3n ben beiben SEBinEeln beS ©cfeloffeS bes

munberte id) sroet roabrfeafte Siiefen ber^Pflanjcnfdjöpfung, jmei alte

Sebem oom Sibanon, beren nadter ©tamm, nur 4—5 gufj feod) unb

15—20 in ber Peripherie, bie mächtigen 2lefte bis über bunbert gug
au6breitete. ©ine Cinbe cor ber Sfßofenung beS ©ärtners mit einem

Quercus Suber oon 10 gu§ im Umfange unb riefenfeafte SBucfeen

an ben Ufern beS ©eeS bilbeten ein foloffaleS ©anje. 3d) fdjä^te

ifer 2llter auf 6—800 Safere. BaS Serrain beS ©artenS feat fo

fd)6nc 5BScUenbeioegungen, bem 2£uge toirb fo angenefem gefd)iheid)elt

burd) bie herrlichen Eusftcbten auf bie ©een, auf bie Sfeäler, meld)«

oon 5Sirfd):£orbecr:S!Bjlbern begrenjt unb mit mächtigen Suchen

unb Ulmen bepflanjt ft'nb, ber SKafen ift fofammeartig unb elaftifd),

bie 9catur fo fcfjön unb grofjartig, bafj bie Srinnerung fid) ftets mit

gleicher ÜebbaftigEeit erhalten mirb. ^>err «Dlallefon lieg mid)

barauf bie Käufer befiefetigen, in roeldjen (d) bie pflanzen oortrefflid)

fultioirt unb gepflegt fanb. Bie 2lnanaS unb bie grübtrauben oers

bienen alles 2ob. Sm ©arten, ber mit SBlumen reidjlid) gefdjmücEt

ift, bemertte id) einen oirginifefeen 3Bad)feo:ber oon jiemlid) bebeutene

bem Umfange, beften unterer Sbeil eine Saubc mit 2trEaben bilber,

welche um jebe ©äule mit S3lumen gefdjmüdt unb um ben ©tamm
mit ©igen oerfefeen mar. 3d) lafte bem Salente beS £errn SOJal;

lefon ©erecfetigEeit miberfaferen, er oerftefet oollEommen bie Äultur

ber spflanjen unb bie Ceitung ber ©ärten. <Sr hatte bie ©efäUigEeit,

mir ein Schreiben an ^»errn Änigfet, Birettor ber ©ärten ber

Jperjogin oon Äent einjufeänbigen, roeldjcS mir ben Sintritt in biefe

eben fo bemerfenSroertben ©ärten oerfefeaffte. 3d) fanb eine fcfeöne

Cupressus disticha, eine Magnolia acuminata oon ber ©tärfe

eines S^ufjbaumg, eine Pinns Abies oon 80 gug Jg>ö&e, beren 3meige

bis auf bie <5rbe feerabfeingen, unb gefällige aierjierungcn auf ben

{Rafenftüden. SBaS mir aber befonberS auffiel, mar ein oollfoma

menefi ©nftem Eleiner ffilumenftüde, meldje eben fo mie bie einfaf»

fenben Taxus-Jpeden, oon ben oerfdjiebenften gormen maren. Ba«
eine berfclbcn mar ganj auS mit ©lumen bebedten gelSftüden ges

bilbet, hatte in ber ©litte ein gierlicbeS 8afftn unb im ^intergrunbe

eine gelfen grotte. (Sefdjlug folgt.)

^cTi^c^Ttrsyri 1 1> a.

AktUi iWci SBeilagen: 1) 58criei*nifi ber Sopf= unb Sanbrofen oon J&crrn gerb. Seppe auf »Rieben in 6^rlotte
.

n
^
u^-

2) 5)reie = S!cr}cidbntfj einer ©ammlung oon ©eorginen- unb anbeten neuen unb feltenen Saamen W ^erta

Stiöfering in ^rnftabt.



Slebacteur: Syriebrirb Jpä^ler. Serleger: ©. tf. @rpf mann.

98ci$etiicc, De» T. $rtutar 1846. 25er Satjrg- 52 9hn. mit ^Beilagen

toftet 2«/2 %
BBS

Steine SRofenflor in ben ^a^ren 1843, 44
unb 1845»

(S3om Jpcrin JRfgimentgarjt Dr. SSSapnifc ju a t n j.)

(gortfeßung.;

A. Siemonttrenbe £)r)bribrofen. Hybrides
reraontantes.

Aricie. ©cböne rofenrotbe garbe unfrer alten rübmltcbjt

befannten Zentifolie
,

tjat Dabei benfelben föfilieben ©es

rueb unb sollen SBau, blübt febr reid) unb gro§, mel)r«

maI3 unb lange-, befitjt babei empfeblenbe Haltung, borf

beSb,alb in feiner ©ammlung fehlen, (Erworben eon
.Jperrn o. SBeerle.

Aubcrnon (v. Beerle"). 33on bunfler rofa garbe, febv ge=

füllt, ftarfe Stiele, blübt willig unb in gropen SBlumen.

©cböne @rfcbeinung.

Ba rönne Prevost (Schmelz,). (Sine grofje, eoOe, leb»

baft farminrotbe, febr feböne SBlume, mit guter Haltung.
Bossuet (v. Beerle). Äarminrotbe garbe, »oller SBau,

aufrechte Stiele; prdfentirt fieb febr gut.

Aug n st ine Mo uche 1 et (Pele). Scböngeformte »oUf

S3lütbe, rofaüiolete garbe mit .Karmin im @entro.

(Smpfoblente Haltung.

Comte de Paris (Leveque). ©rcß, febr gefüllt, bun*

felrofa mit »iolctem Anflug , eblc Haltung unb willig

blüt>cnb.

Comte d'Eu (v. Beerle). Grrften 9?ange§ wegen gorm
unb Haltung, roobei bie garbe feurig farmin mit far*

moifinrotbem ©ebimmer ift. ^racbtooüe ©rfebeinung!

Comtesse Ducha teile (LafFay). @ine ber neueflen

9?ofen, beren 2fnfcbaffung febr ju empfeblen ift SBau,

gorm unb rofa garbe finb lobenSroertb. 1

Dr. Marx (Verdier). SSiolettotb, gut gebaut unb eble

Haltung.

Dr. Marjolin (Verdier), güfle unb gorm redjt brav,

wobei bie garbepurpur mit leid)tem oioletem ©ebimmer ift.

Duc d'Au male (Leveque). tfueb eine ber erften Notablen
tiefet ^flanjengottung. ßentifolicngerucb, ©röfje uub
SBau, flarfe ©tiele unb willig in ber SBieberfebr ber

JBlütbe.

Duchesse de Sutherland. (Marjottin). ©roß,
coli, fleifcbfarbig.

Eduard Jesse (Cels). ©ut gefüllt, lebbofr, rotböiolef.

Julie Dupont. (Leveque). @ine föfjlicbe lebbaft rofen«

rotbc
,

»olle, auf fiarfen ©tielen rubenbe unb flarf

nad) (Zentifolien buftenbe SBlume. SBlübt willig.

Labedoyere (l'ele). ©ine febr tbeure 9co»itdt, bie ftd)

bei ibrem feltnen SBlüben, febwacber feiner SBelaubung

unb niebt lobenSwertbem SBau nid)t empfiehlt.

Lady Elphinstone. SSon regelmd§igem SBau, ftarfet

güllung, ebler Haltung unb fd)öner rofa garbe. «Billig

im SBlübfn.

Lady Fordwich (Leveque). Sfeicbblübenbe feböne

rotbc 9?ofe, mit guter Haltung unb SBau.

Louis Bonaparte (Leveque). 2tbermalS ein .Jpdupr«

ling in biefem 9?eid). ©cböngeformte güllung, prdcbtU

ger ©erud), reiebe unb oftmalige SBlütbenentwidelung

mit bunfelrofa garbe. prdfentirt ftd) gut.

Duchesse de Nemours (Marjottin). 9Kit gartem

9?ofa »erbinbet fie empfeblenben SBau, gorm u. ©teüung.
Enfant d'Ajaccio (v. Beerle). ©i£t immer fet)t

»oll »on lebbaft rofafarbigen, gut gefüllten SBlütben.

Lady Alice Peel (Verdier). ©leicbfallS oon Laffay
gewonnen, unb aud) ibrer febonen Haltung, letebtem SBlü«

ben, untabelbafter gorm unb lieblicber rofafarmin garbe
febr ju loben.

Madame Da in eine (Verdier). @ine xe&>t große, wolle,

mit breiter SBelaubung »erfel)?ne SBlume, beren 3?ofa an$
S3iolete frreift unb ftcb gut prdfentirt.

Madame Laffay (Leveque). ©rofj unbüoll mit reu

nem 3?ofa. <Be\)v gur.

(gortfefeung folgt.)

lieber (&axUnanta$en.

(ÜJJttget^eitt con bem f. f. öfterreiaWctjen gelbmarfd)oll;efeutenant

J^errn gteifyerrn oon 5BelbenO

(Soitfe^ung.)

Selber bat 8 oubon nur für tfngfanb gefebrieben, benn

trofc allen ©etailä unb eineö UeberfluffeS ber mannigfaltig,

ften Sbeen lägt ftcb wenig aus ber englifeben 2)eforationig«

unb SBauweife für Deutfcblanb anwenben. — Sie ßanb.
gebdube (Cotages) unb tbeilweife ber ©artenfiöl finb grö^»
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tentbeil§ imftetafferttch, b. b. au§ ber Seit ber Königin

Eltfabeth, unb würben unS febr cbargirt erfebeinen. t3£uct)

fegen tiefe flehten Staffen unb gefcbnörfelten 33lumenpartbien,

welche immer beS engiifeben feuebtwartnen JClimaS bebürfen,

eine groge fofifpielige Pflege voraus ; ein Sbeil ber febönen

Bier* unb ©cfelingpflanjcn galten unfere nörblicben gröfie

nicht auS, unD waS ben benannten ffiauftpl betrifft, fo ifi

biefer wegen ber hoben 2>äcber, ber ^obljiegel, ber langen

©ebornfieine, ber genfiergattung ic. bei unS eben fo wenig

anwenbbar, als bie babureb bedingte innere ,£)auSeinricbtung

ber Englänber für unS unpaffenb fein würoe, ba biefe in

febr befcbrdnften 2Bot)nungen in obern ©todwerfen fcblafen

unb im . untern foeben unb zufammen leben, wie id) fdjon

an einem anbern -Drte ausführlicher erwähnte.

33ei biefer Aufgabe, bie wir unS gemacht haben, tfi e§

wohl baS ©cbwerfte, bie Anlagen, fie feien aueb noch fo

flein, mit ben SBobngebäuben unb ber ©egenb in eine wobl»

tbuenbe, baS 2luge niebt fiörenbe Harmonie ju bringen,

ienn nur feiten wirb £auS unb ©arten jugleid) unb nad)

einer in einanber greifenden Soee gebaut. §ür biefe Äunji,

id) möcbte Saft fagen, giebt eS leiber feine Sbeorien unb

wol)l nur wenig allgemeine ©runbfäge. — ©in 33tlb fd)af=

fen, baS gefallt, ifi niebt fo leiebt, felbft wenn bie febön*

fien Partbien auS ber 9iatur entlehnt werben fönnen; ber

SDlenfd) fegt in biefeS ffiilb feine ©taffage, b. b. feine

Sffiobnungen t>inctn, bie nid)t immer biefebönfien ft'nb unb

oft mebr oerborgen alS hervorgehoben werben muffen; fte

btnben oft fclaoücb unb tobten alle ^>t)antafte , bie nun

einmal ju bem ©cbaffen oon 9iatutbilbern , feien fte auf

Seinwanb ober auf bem ffioben angelegt, unentbehrlich ift,

«nb icb mug eS nod) einmal wieoerbolen, unfere 2lrcbitef=

Jen finb wobl feiten ©artenfünfiler, unfere ©ärtner feine

äBauuerftdnoige, unb bod) füllten beibe ^>anb in .£>anb ge*

J)en, bort, wo Äunft unb Statur ein t)armonifd)eS ©anjeS

bilben foll.

ES ifi mir bie angenehme ©elegenfjett geworben , in

Sem gacbe ber ©artenard)iteftur burd) mannigfaltige Er=

fabrung mir felbft eine 2lrt Softem zufammenzufiellen, wei-

che § id) mieb bemühen will, fo febwer ifi eine freie Äunft

in ©efege einjujwangen, mit ©eifpiclen erläutert oorjutras

gen, tbeilS um mir felbft flar ju werben, tbeilS um meine

Erfahrungen nicht mit ju ©rabe ju nehmen. — ES ift

nämlich wobl oft ber §au\ bag eS einem Einjelnen ge=

gönnt ift, ©artenanlagen unb parfS aufzuführen, aberboch

nur febr feiten ift man fo glütflieb, bie Aufgabe ju erbaU

ten, ganje ©egenben, wenigfienS fbeilwetfe, in einen Part

ju oerwanbeln, wie mir biefeS auf ber öfilicben ®eite oon

©rag, vom ©cblogberge über ben ganzen 9?ofenberg ic.

unb bei bem 33abe ©leichenberg ju SEbeil würbe, ber im

SBerfe begriffenen Einlage beS SSoScbetto bei trieft nicht

ju erwähnen. — Unb fo beginne id), von bem .Kleinen

in baS ©rofje übergebenb, mtcb ber ^rittf ber Äünftter

unb aller ©efd)mafi-2Serftdnbigen untetziebenb.

SBir fyaben fchon bei frühern 2luffägen ber er«

fien unb am bäufigften oorfommenben Aufgabe er*

wähnt, Heine 9fäume um ober nabe ben SBobngebduben

in ©ärfeben umjufchaffen. ©o leiebt ba3 Problem ju fein

febeint, fo fd)wer ifi e§ oft beäbalb auf^ufaffen, weil man,

in ber Sertltcbtett befchränft, oft einen Sieichthum »on
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Sbeen ober bie nicht immer gefunben SBünfcbe be£ 5Be»

ftgerS in ©chranfen ^u halten hat. — 9Jian habe hier im*
mer bie oft genannte ©runbregel cor 2lugen: je fleiner

berSfaum, je gröfjer Die 9)artf)ien, bamit ba§ 2luge getäufcht

werbe unb ftch burd) ein bicbteS ©ebüfeh, einen breiten

SBeg k. ba§ grofje wenigftenä oermuthen laffe. — XJiefec

SBeg foll. felbft in bem fleinfien 9?aume nie unter 4' breit

fein, bamit 2 9Dßenfcben neben einanber geben fönnen unb
nicht wie bie Kaninchen hinter einanber. Sern 2Bobnf)au§
nicht ju nabe gehört in folcb einen 9vaum ein gebecfteS

©artengebdube, bamit man gefchügt oor ©onne unb 9?e»

gen boch im greien leben fönne. 2lud) biefeä ©ebdube
foll fo grofj aU möglich fein, nicht wie jene Sempelchen,

8ufi-- unb ©chilberbaufer, bie Saubenfcbjägen gleich, oft

jahlreicben gamilien al§ ©rbolungäpldge jugetheilt finb.

©ehr äwedmd§ig wirb eä fein, ein Derartiges ©ebdube, ba$
auf ber^Jcorbfeite am beften unb billigten gemauert wirb,

unb beffen anbere ©eiten auf höljernen ©dulen ruhenb
mit ©las ober S3reterwänben oorber ßugluft gefebügt wer«
ben (welcbeS ein ^)auptbebingni§ bei Diefen luftigen ©e«
bäuben ift), fo einzurichten, bafj eS im SBinter ^u einet

2fufftellung oon ÄalthauSpflanjen (Äameüien, ^jaleen, SRfjo»

bobenbronS, Pelargonien 2C.) bienen fann, wenn es> mitten«
ftern unb Sdben eingebedt unb jum Erwärmen bis aufo
©rab eingerichtet wirb, bagegen im ©ommer, wo bie ge*

nannten ^flanjen ohnebin inS ??reie vielleicht aufbiefelben

Stellagen fommen, aufbeneu fte ben ffiinter über ftanben,

als ©alon benugt würbe. ES werben auf biefe 2£rt jwet

3wede, bie ft'cb ja ohnehin bie .Ipänbe retchen, burd) bie»

felbe ^norbnung erfüllt. SBebingnig ifi eS bann, bafj baS

©ebdube etwas erhöhet Hebe, um immer trorfen ju fein,

unb Dag bie^)eijunq fo angelegt werte, bag fte augerhalb

unb oerborgen angebracht ift. SÖBaS bie 3Bege unb Pflan»
gungen in einem fo fleinen 9?aume betrifft, fo müffen bet

erfteren nur wenige, aber in ber angeführten 83reite fo ge»

führt fein, bag fte ftch nie begegnen, bag fie alfo mebr tri

ber 9?unoe angebracht werben; bie Pflanzungen müffen
mehr auS höheren als in bie ^Breite gehenben Säumen be*

fieben, wozu einige Pappeln ber beffem 2lrten, als: Populus
ontoriensis, balsamifera, suaveolens, laiinfolia,hudsonia,

bann Gleditschia, Platanen, felbft SBirfen, immergrüne
Thuya unb Junipems, Pinits u. f. w. am geeigneten ft'nb.

®ei fleineren Staunten nehme man ja feine 2lfajien, weil,

fo fchön auch baS &aub unb bie SBlütbe ift, ihre 2Bur^elc

üerbreitung febr nachtheilig wirb *). — ©antit beeft man
-Die unfern SBinter im freien, b. f). ofjne SSebecfung auSftal«

tenben immergrünen (Senotje üerbienen norjügtieb in fteinem
Anlagen eine groge aSeriictfidbtt'gung , befonf'ete wenn boö ba*
2fuqe fo erquictenbe ©rün in mebreren 9?üancrn aufgetragen
wirb, unb oon bem bunfetften , Taxus baccata, bis j(u bem
liebtefien beg Pinns alba übergebt. SBir trotten bier alle iene

2lrten anführen, bie in biefer SBejiebung balb unb niebt gu
tbeuer j(U baben finb; eö ift: Ahies canadesis (bie ^emtortÄ*
Sanne, als größire€ @remp(at ju einjetn ftebenben SBduraen

ju ocrrcicnben), escclsa, alba unb nijjra (SJofb;, SBeig: unb
<Scbrüarjföt)ren1 , balsamifera, Pinus cembra (3irbelnufj),

P. Larix (Serdie, ober nidjt unter bie anbern ©efcölne ^u fe§tn,

ba fte bic 9cabe(n oertiert), P. maritima, strobus (SSeibmutbS»
i fiefer)

?
Junipems sabina, oxioedrus, vir^iniana, phöuicea,

Tliuja occideulatis unt orientalis, Taxus bacuata, Cüpres-
stis ttiujoides, Uuxus arboresceus unb Vinca major |U
©infaffungen.
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wo möglich ba3 SBobngebdube ober anbere ba§ tfuge nicht

anfprecbenbe ©egentfdnbe.

(Sortfefeung folgt.)

i 6 C C l I

(23om £errn S5ataill.;^ijt Sieumann ?u (Srfurt.)

2)cr .Katalog bcr Nerven 9Kofd?f ovoifj <fc © i e g=

ling cntbätt biefes> Sabr mehrere üfteuigfeiten, bie ich in

ber ^ürje l)ier angeben werbe.

Unter ben Äüdienfräutern eine fef)r nieblicb ou§«

febenbe, febr fein gehäufte ©artenfreffe, ä^nlicb ber brei«

fach geferbten peterfilie. — Purpurrote ©laSfobhabi, bie

jUtor feine enorme ©röße erreichen, ober ein febr ^arteä

§leifcb boben. — ^olgmbe neue ©urfen erhielten fte im

porigen Sabre au3 dnglanb, unb ruurben im »ergangenen

3abre pon ibnen gebaut: Miles lineframe; Manchester
prize; Man of Kent; Improved Manchester; Roman
Emperor; Snows Horticultural 5

Queen Victory; ferner

bie fchottifdje Sreibgurfe, biefe roirb fo groß rote bie Non
plus ultra, ifl febr tragbar unb niebt fo empfmblicb wie

biefe, unb eine ganj neue lange grüne Patrix-®urfe.

•Die ©urfen ber ledern roerben 25—28 Soll lang unb

2Vi Pfunb febroer. 2Benn fid} bie erfiern befonberS für

bie Treibbeete eignen, fo ift biefe ledere aud) für ben

freien ©runb ju benu^en, ba fte jebe SBitterung erträgt,

weSbalb fte unter ben neuen ©urfen gu ben t)or
fl
üglicbfien

gejdblt roerben muß. —
@in neuer potiron.-j?ürbi$ ifi wegen feiner gorm

merfroürbig, bie einzelnen porjeüen finb nämlid) roie ein»

gefebnitten; er ifi ben ßiebbabern ju empfeblen. — S3et

ben ©rbfen ifi bie Cormack's Prinz Alberts-@rbfe we«
gen ibrer grübreife befonberS ju empfeblen, benn im Po»

rigen Sabre fonnte fte, trofj be3 naffen unb füblen SBets

terö, bennod) noch einmal üon ben geernteten @rbfen

auSgefäet roerben, unb biefe 2lu3faat brachte bei bpm
günfligen .£>erbfte nochmals» reife grüdjte. 3>e günfliger

bae> grübjabr ifi, beflo eber reifen bie an ben brei guß
hoben (Stengeln beft'nblichen (Schoten, unb befto eber ge=

beiben fte jur jroeiten 2(us>faat. 9cad) ben biefigen 33e«

obad)tungen bebürfen fte 8— 10 2Bocben ju ihrer Steife.

—

Unter ben JBobnenforten ftnben fid) brei: eine neue frübe

ÖBacb3fd)tt>erbtbDbne, welche al3 bie por^üglicbfie unter ben

SBobnen angegeben ifi; eine neue grieebifebe buntfebotige,

beren grüneö gleifcb braun gefledt ift, unb eine neue

frangöfifche SSutterbobne; alle brei ft'nb ©tangenbobnen.
Unter ben SSlumen finb befonberö bie burd) bie SSer«

miftelung be$ f. f. öfterreieb. Selr>marfcbaü%8teutenant £rn.
greiberrn 0. SBelben gefammelten 2llpen ©dmereien
erroäbnen, aU: Anemona alpina, Burtsia alpina, Cle-
matis alpina, Cineraiia alpina, Dryas octopetala Lin.

(nicht &u »erwecbfeln mit Dr. octopetala Pursh., wa3
ibentifch ift mit Dr. Drummondii Hook.), Geutn mou-
tanum, Lepidium petraeum, Papaver alpinum, Pedi-
cularis rosea, foliosa, palustris unb recutita, Primula
villosa, Saxifraga mutata. — &3ei ben geüfojen finb 3
neue Broergleofojeu angegeben: a) bunfelfcbroar^braun,

b) fleifchfarbig, c) blapblau. — dine neue Äamellien=
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SfofensSBalfamine; ber S3au gleicht ben 9?ofen=93al»

faminen, unb bie ffilumen gleichen ben JtameUien«33alfa»

minen. Serner ftnbet man einen Schizanthus albus,

eine im ©orten gezogene ^)t)bribe oon rein roeifjer garbe,

unb »Seh. Grahami llore carnea, ber etroaä inö ©elb«

liebe fällt. 2lntirrbinen, 2lquilegien unb ßupinen finb in

großer ftuSmabl uorbanben; ferner ©amen oon guchften,

©lorinien, ©eönerien, unb unter lefjfern G. albiflora unb
van Hotittei ; ©labiolen, 2obelicn, SWauranbten, mit bec

neuen M. purpurea grandiflora, unb unter ben Spomeen
bie neuen tyrianthina unb Schlechtendalii. ©amen oon
Lisianthus Ilussellianus unb Cuphea strigulosa, foroie

»on ben neuen großblumigen ^3rad)t^alceolarien. — 2(ud)

bie ©eböl^©amen finb reichlich ütfb bieten eine große

2lu£>mabl, eö ftnben ftcb ©amen oon Berheris (Mahonia)
repens, mehrere Crataegus, Cytisus, Fraxinus, Juni-
perus unb Pinus-2(rten. —

Unter ben S5lumenjroiebcln unb Knollen finb 13
2(cbimenen, mit ber nieblicben A. picta; 26 ©eänerien,

babei G. discolor unb Guttonia subalba; 22 ©labiolett

unb 13 ^pbriben pon Gl. ramosus, worunter bie neue

im oorigen 3<Jbre in biefem ©arten gezogene Gl. ram.
cinnabarinus; 29 ©lorinien, unb unter ibnen bie prad)t=

Dolle Cartonii mit fleifchfarbigen S3lumen unb roeißem

©aume, unb bie nieblicbe cerina, bie großblumige mag-
nifica, Richten unb rosea alba. 3dm ©ebluß finb nod)

bie beliebteften Topfpflanzen, rote: Pelargonien, guchften,

Petunien, SSerbcnen K., Pflanjen=©ortimente unb nur bic

neueften ©eorginen angegeben, fo baß ber nur 2 Sogen
Ijaltenbe .Katalog geroiß mit ^u ben reicbbaltigflen gejäblt

werben muß. Sebem ©efchäftöfreunb wirb er franco 511=

gefenbet werben.

Arfurt, ben 10. Sanuar 1846.

58 a t t e t a t t n.

fBericbt über eine Steife in (Snglanb unb ©djpfts

lanb. SBom ^errn Seniö Jf)enrarb üu tüttiäf. (Sm 3tuSjuge

mitgettjeitt.) LSSefcbtuf.] Sn ©efeUfcbaft brS £crrn Änigbt un»

be« J^errn 3 na ram, ©artner en chef Sbrer SDtajefiat berÄönigin,

befuebte tcb. bie neu angelegten &ü$engärten unb bie Sreibbäufer ju

Sßinbfor.

SSon Conbon begab icb mirb ;ur @ee nad) @binburgb, unb bie

etfie Anlage für ©arten: unb 2tcferbau, roelcbe ieb befudjtc, tear bie

bt« ^errn Sictfon. ©eine SBeftgung enthält 160 2tcreS Sanbj 70

Arbeiter finb barin beftänbig befrbäftigt, unb 4 Sfrifenbe mit

7500 granfs ©ebatt baben eine bauernbe 2tnfiettung. 3n ber unen

me§(icben «pflanjenfcbule roaijlte icb eine gute 2£njal)l auätänbifa^ec

©etcäcbfe aus, um babureb ben ^>anbe( in bec ©ärtneret unb bem

2tcrerbau ju beleben.

2tuf ©mpfebtung be« Jgierrn ^rofefJorS SOlorren, ber, xo.it 6c?

lannt, bei feinen .Kollegen jenfeit beö SRcere« einer boben JCcrjtung

genießt, trbielt icb bei bem gelehrten Agronomen, $>rofcffor Saotb
Co ro , Zutritt, ©iefer führte mich in ben botanifeben ©arten mit

einer ©runbfladje oon 15 tfcreö, beffen Kurator ^>erc «JKatnab ift^

ein SRame, gefeiert in ben Sabrbücbern ber ©artenfultur. 2Mefet

©arten entbalt gebn ©evoäcbSbaurer, roeldje fämmtlid) mit ben feU

tenften unb im btften Äulturäuftanbe fid) befinbenben ^flanjen ange»

füllt ft'nb. '»palmenbauS erinnerte »egen fetner ourtceffltajea
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(Srcmplare an baS ber Herren CobbtgeS ju Conbon. OTan traf

Pandanus oon 30 gug ©tammböbe, Caryota con 50, Latania

Sinensis von 20, Cycas circinalis con 6 gug u. a. bgl. an.

©aS £auS für ©riEcn madjte einen augererbentlidjen ©inbruef, man

fiebt hier «pflanjcn wie ftarfe ©träueber in unferm Canbe. (Sine

Kepenthes destillaturia befleibetc bie Sßänbe eine« SSarmbaufeS

cotllommen, eine Canella latirifolia batte 30 unb eine jPlumeria

tricolor 25 gu§ #6be erreicht. ©ag S$au6 für «Drcbtbeen unb garrn

cerbient wegen feiner ausgezeichneten 2lnorbnung unb cortrefflidjen

.Kultur bag größte Cob; aber überall berrfebte jene augeroibentlicbe

feuchte «BSärme, con ber id) febon früber gefprodjen babe. ©et

£auptbeftanbtbeil beS ©artenS waren «pflanjen mit immergrünem

Saube; eine bemunbernSwürbige Sammlung «Rabelböljer in ftarEen

©remplaren übertraf 2(llcS, ma* id) in biefer 2(rt bisher gefeben

batte. ©er |u «Betfucben beftimmte ©arten, welchem ber ©obn beS

#errn «Dtacnab oorfiebt, geigte mir ©inge, bte id) faum für wog«

lid) gebalten boben würbe. SobanniSbeeren mit blofjen «ffiurjeln, in

mit SBaffer gefüllten glafeben, gaben feit mehreren Sabren eben fo

ciele unb eben fo gute grüebte, olö bie in freier (Srbe gezogenen.

(Sin Nerium Oleander, ebenfalls mit blogen Sßurjeln, war in einem

SBarmbaufe aufgehangen, unb rourbe oon einem baumwollenen ©odjt

genährt, beffen ©nbe in eine eben fo aufgefangene, mit SDBoffer ges

füllte glafebe getaud)t mar. Ardisia crenulata, Strophantus

iliclioloma, «Dhjrtben, Ficus elastica, Panax fruticosa mürben feit

5 Sohren auf biefelbe fffieife Eultioirt unb blüftten febr fchön. ein

Verfahren für ben 3Bucfc$ ber gruebtbäume, baS £erabbiegin, mürbe

bäufig aud) bei JSierpflanjen i" 2l'nmenbung gebracht, rrelcbe eine ju

gefpreijte ©ntwicfelung anjunebmen brobten. ©er ©arten cor ben

Käufern glid) einem ©efebmeibe burd) bie {(einen, in gefälligen gor«

nun angelegten, mit blübenben @rtEen unb unjäbligen anbern f (ein

unb grün belaubten spflanjen befegten «partbten. 2BaS joll id) aber

con ben gruebtgärten rrettec reben, wo id) 2füeS wteber fanb, waS

id) nur bie babin gu SEöinbfor unb Gibtswicf, corjüglieh was bie go«

men ber gruchtbäume anbetrifft, gefeben batte. .fpier bebeeften bie

©paliere ben SBoben in einer Jpöbe oon 1, 4 unb 6 gu9 in borijon»

taler «Richtung, bort lagen fte febräge, ober hatten «Bechers unb «pns

ramibenlormen, anderwärts liegen Mepfels, «Birnen:, Pflaumen; unb

Jtirfdjbäume ibre Zweige wie Siauerweiben herabhängen, ©te

Spaliere an ben SJcauern waren gang gwtcfmäßtg gejogen; eg gab

baruntei Säume, welche niebts gu wünfd)en übrig liegen. 2f ud) bie

Srbbceren unb SobanniSbeeren waren ©egenftanb meiner üernbegierbe.

35er botanifebe ©arten gu ©laSgow ift erft oon Beuern anges

legt; man fäbrt bafelbft fort nach bem Sinne'fcben ©nfiem gu orb»

nen; Sträucber unb Säume finb in cerfebieben geformte ©ruppen

rertbeilt, was eine recht gute SBtrEung hcroerbrtngt. £r. SR a etat),

btrigirenöer ©ärtner, geigte mir bie ©emädjSbdufer, bte für eine

©tabt jmeiten «Ranges alles Cob cerbienen.

©ie ©ärten beS «fpergogS con © e c onfbir e gu ©batSworfb,

unter ber Dberaufftd)t beS J^errn Karton, finb ju berübmt unb

ju belannt, alS baß id) mid) in Jpinfid)t ihrer weitläufig auSlaffm

bürffe. 3br SSefud) bat mir febr wobl gezeigt, baS ßbatSwortl)

ber Siamant unter ben ©arten«9<etd)tbümern englonos unb ©djotts

tonbS ift. Siatur unb Äunft baben bort ibre ©d)ä§e oirfcbroenbet.

Sie Alleen finb mit weigern Äieg, bem.SRarmor äbniid), belegt; ber

Ktafen wirb alle 8 ober 10 Sage gefc&oren, unb alle üftorgen gleid)

einem mit Seppid)en belegten Limmer gefegt. 9JJan ft'nbet bier eine

CaScabe, in ber ILxt wie bie p © f - ßloub, mit einer ungemein
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grogen gontafne. ©iefe SßafTerfunfl ift com ^errn Karton unter
bem «Kamen „ber Äaifer" befdjrieben, weil fie @r. SHajeftät bem
Äaifer ron Siuglanb gemibmet würbe, als er (SbatSwortb befudjte.

sDJan war bamit befdjäftigt, einen gtlfen aufzuführen, un6 oers

wanbte ba|u gelSftücte, weld)e «Riefen in «Bewegung gefegt baben
mußten, benn fte hatten mehr als 30 guß £öbe bei 25 gug «Breite.

2Me «perle beS ©artenS ifi aber unxtretfelboft baS Sonferoatorium
eon einer fo befonbern «Bauart unb <5onfiru!tion, bag aud) nid)t ein

einiger ©onnenfirabl oerloren gebt, ©eine gange beträgt 300 gug,
40 gug bie «Breite unb bie £6be 120 gug. g(|n eifeine «Röhren
jur ^eijung beffelben haben eine Sänge oon 6 englifd)eti SXeileni

cermanbt finb baju 62,000 Cxuabratfug ©las ; bie ©proffen jwifdjen

ben ©djeiben haben ^ufammen eine Sänge oon 40 englifdjen SDIeilen.

(5S umfdjliegt 2tUeS, wag bie ©artenrunfi Sd)6neS unb Muffallenbe«

aufjuweifen oermag man fäbrt barin im oierfpännigen SSßagen

fpajieren, unb oben läuft eine ©allerie für ©pajicrgänger um baS

ganje ©ebäube. 2)ie einzelnen Stbeile beS ©artenS entfpredjen ben
gapaben beS ©djloffeS, oon benen jebe eine befonbere 2lid)itcftur bar.

3d) bemunberte ooiüiiglid) ben Stalientfdjen ©arten mit feinen un#
ermegiid)en Serraffen, weldje unfere «p^antafte nad) «Rom ober ben
SBoromeifdjen Snfeln führen.

(tfngtige.) Snbem id) mein neues, mit ben empfeblenS*

wertbefien ©orteB auSgeftatteteS ©eorgincn=23erjeid)nig biefen «Blät;

tern ju red)t lebhafter «Benugung beilege, erlaube id) mir jttgleid)

auf mein eben ausgegebenes reid)baltigeS «Pflanjen;«Berjeid/nig, wel»

cbeS auger ben beliebteften unb neuefren «Pflanjen beg «Barms unb
ÄaltfjaufeS, alS: ^jaleen, ßalceolarien, ßameüien, ßbrnfantbemen,
Sinerarien, Orifen, guebften, «Pelargonien, «pelunien, «Rbobobenbren,

fBerbenen, Sopfrofen %4U aud) ein ftarfeS ©ortiment fdjöner unb
neuer Canbrofen, Sopfnelfen, fowie aud) ©tauben unb englifdjt

©tad)tlbeeren entbält, aufmerEfam §u machen.

2tuf franEirte SBriefe ift baffelbe forootjt oon ber Srpebitton b.

S81. als aud) oon mir gratis gu bestellen»

Jfrnftabt in 3;b,üringen. 6. ©. «Dlöhring.

(2f njeige.) ©oeben ift in ber (Srpebitton b. Sf. angefommen
unb gratis §u baben:

SSerjeidjnif ber (Sämereien u.

con

% &. ®ooth 8 ©o. in &ambM$,
gültig bis Xugufi 1846;

entbaltenb: 1) ©emüfe» unb ©artenfamen. 2) Äartoffelforttmente

unb Äartoffelfamen 3) Dfftcintller ©amen. 4>gutter« unb fonjitge

©räfer. 5) Äleearten, cerfetiebene. 6) guttergemä'chfe, gutterfräu*

ter. 7) gutterrüben, guttermurjcln. 8) ©ioerfe Defonomt'efamen.

9) 23erfd)iebtne ©etreibearten. 10) SSlumenjwiebeln, perfebiebene.

11) «Baum; unb ©ebölzfamen. 12) ©amen erotifdjer «pflanzen.

13) «Blumenfämereien. 14) ßnglifdje ©artengerätbe.

(2tnjeige.) Snbem wir aud) auf baS jefct erfebienene reid)»

baltige ©amtnoerjeiebnig für 1846 oon 3ucEfd)werbt dr <&om$.

in «JDtagbeburg aufmerEfam macben, bemerEen wir hierbei gugleidr

nod), bag oon gebauter Jpanblung aud) „befter, eebter perur
piantfdjer ©uano," pro Zentner 6 SEblr. unb baS «pfunb jo

2 ©gr. 6 »pf, bejogen werben tann.

©ebruett bei 2lt»am ^en$C in (Söllcba.

$uxU\ ixt'i SSeUa^n: 1) SSerjeicbnif ton tytafyt =©ecrginen itS J^errn 65. (s»f> cnbarbt in Soutfe nbain ju Eiegnie.
2) SSerjeicfenifp »on ©eorginen beS ^errn Seppe auf 38i|leben in 6barlottenburg.
3) SSerjeicbniß t>. ©eorginen u. a. ftbonbf. ©ewäthSfeauSs u. ©runbppanjen beS J^rn. J?. ßabnet in 9(if oHturg,

(323o Se^fereS niebt beiliegt unb gewünfebt roirb, bittet man, folcbe« ju »erlangen.)
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Steine SRofenflor in fcen ^o^rcn 1843, 44
unb 1845.

(S3eu 4»er« JKrgimfntSarjt Dr. 5Bapni§ $u SKainj.)

(gortfelungo

La Reine (Simon-Louis.) SSon ßaffaw au§ ©amen
gewonnen, ©elten t>at eine SBlume bei ihrer erfien

€rfd)einung fo otel 2Iuffe^en gemacht, unb mit »ollem

Siecht. £)a§ Journal d v
horticnlture pratique foqte in

feiner 14ten Kummer tsor jnjet 3al)ren: „3)iefe§ Sfofen.

wunber jeigte ,!perr Saffat; in ffielleoue bem Cercle
generale d'horticulture (neu gebilbete ©artenbau«©e»
fellfcbaft in «Paris, welche al3 SKitglieber nur praftifebe

©drtner aufnimmt), in 4 ©remplarcn vor. (Sie ift

ungemein jart, bat 4 3oQ im 25urcbmefjer, com febön»

flen 33au, außen blafjrotb, im Snnern febön vofa, im
(Sentrum leiebt tnolct. -Der Dbeur ift ber einer (lentis

folie. £>ie JBldtter bläulieb, grün, haben im ^>abitu§

Diel 2let)nlid)feit mit Isle de Bourbon. £)ie 3wcige

efecn aufrecht, haben wenig -Dornen. 3?inbe blaugrün,

wie bie äBUitter, febr glatt, mit weißlichem «jöaucb, wie

tie reifen Pflaumen. £>er 2Bucb3 ift üppig unb bie

«Blumen geben leicht auf." — 2IUe£> biefeS fanb ich, in

2 bintereinanber folgenben fahren betätigt. ©dion bie

Änoäpen erregen burd) ibre ©rö§e bie gefpanntefte

Stufmerffamfeit, unb öffnen fid) biefelben enblicb, um
ber großen prachtvollen S3lume 2uft ju machen, fo fann

man nur mit SJewunbfrung biefer »ollenbet febönen

(Srfcbeinung in ibrer ganjen ©eftalt einen freubigen

SBillfommen bieten.

Marquesa Boccella (Simon-Louis). SBieber eine

SBlume erften 9Jange§, ber La Reine fid) fübn jur

©eite ftellenb. ©tolje aufrechte Haltung, große biefe

.KnoSpen, welcbe ftcb jeboeb vollrommen öffnen, um ber

tet wunberuoüen rofa^fleifcbfarbigen 33Iume 9)la£ ju

machen. Sie garbe bleibt, obgleich, bie ffilütbe lange

ftfeen bleibt, big anö Qfnbe rein.

Melanie Cornu (Leveque). Abermals eine ftolje

@rfcbeinung, beren .KnoSpen etcbelförmige ©eftalt haben,
unb langfam ber @ntwicfelung einer fehlerfrei gebauten,
großen, tofoptoleten SBlume JKaum geben.

Mistriss Elliot (Leveque). SSon rofa ©runbfarbe,
mit leiebt violetem ©cbein. S5au unb gorm ebel.

Marechal Soult (Binz). (Sine febr ju lobenbc, ftarE

gefüllte, auch, gut gebaute, purpurrofa SBlume, pon ebler

Haltung.
Clementine Seringe, auch Pauline Plantier.
Baronne Aymer, Mistriss Wood genannt,
(Simon-Louis). Unter ben ©fernen erfter ©rö§e fteht

unfere Clementine mit La Reine unb Marquesa Boccella
in gleicher Kategorie, (Sine eble Haltung ber febr gro»

jjen beürofa SBlume auf fiarfen ©fielen. 2)abei lieb«

lieber ©erud), »oder 33au, mit leichtem 2fufblüben.

Prince Albert (Leveque). ©ebon feit einigen Sab*
ren ben S3lumiften rütjmlicbft Mannt, ift beSbalb aueb
ungemein verbreitet. @§ »erbient biefe fer)r gefüllte

JRoff, beren erfteS 9fofa balb in Purpur unb am @nbe
ins Siolete überfpringt, auch jebe Empfehlung. SSon
ßaffaw gebogen.

Prince de Gales (v. Beerle.) 2fud) ein ^robuft
beä ^errn Saffaw. ©ehr gute, Polle, rofaoiolete, ta*
beOog gebaute S3lume.

Prudence Roeser (Binz.) Srdgt ein reineä leud)«
tmbeä 9?ofa, blütjt leiebt unb prdfentirt fid) febr gut.

Psyche (Marjottin). SMefe gut geformte unb rofa ge»
färbte S5lume blüfyt red)t gern.

Reine Victoria (LeAeque). Sji jwar nid)t met)r
neu, tnbe0 t?rbient ibre reine rofapurpur garbe, guter
Sau unb Haltung noeb immer il)re 3tnfd)atjung.

Rivers (Leveque). Sie febönen, Pollen, eicbelförmigen
Änoö^en entfalten fid) langfam, unb laffen eine ans
fdnglid) beü%, fpdter bunfelrotb werbenbe SBlume fid)

entwicFeln. £)ft ift bie innere glddbe ber ffilumenbldttet
weig pnnafd)irt. ©ebr oor^üglid).

Roch Plantier (v. Beerle). Sn gorm, SSau unb
©tellung lobengwerfb. Sie blutrott)e ffilattfdrbung bat
zuweilen weifte glommen.

Mistriss Gripps (Verdier). 2fuel ber ©ebufe be§
^)errn ß o f f n x> beroorgegangen unb ju ben empfeblenä*
wertben 5Jieul)eifen gehörig. £>ie liebliche rofa garbe
ift im Zentrum »iel bunfler, aber mit einem fanften
©chmelj belegt.

Duchesse de Montmorency (Cels). ©ef)r poCfe,
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große, unoergletcblicb fcböne rofafarbige SBlume, welä)e

gdrbung balb lila wirb. 2lud) fie ifi eine ber bejlen

ÜJcooitdten.

La Bouquetiere (Pele). ©ebr reic^, rein rofa, bei

gutem SBau unb guter gorm blübenb»

Yoiande d' Aragon (Tele), ©ebört mit ber oorigen

ju ben le^teingefübrten 33lumen, fyat mittlere ©röße,

gute güllung unb rofa garbe.

Cgortfefcung folgt.)

Ueber ©artenattfagetn

(SSHtgettjeiti oon bem f. f. öfterrefdjifc&en gclbmorfcEjallsCieutenant

£erni gttifjertn oon SB e Iben.)

(gortfefcung.)

Um ben guß biefer S3aumpartl)ien gruppirt man fdbön»

bliibenbe ©eftrduebe: Syringa, Viburnum
,

Deutzia,

Spiraea, Jftofen tc., Amygdalus nana, pumila, ma-
crocarpa, bie enblicb ein Äranj oon niebern perenniren«

ben ©ejlrducben, Phlox, Aconitum, Spiraea japonica

etc. umgiebt. 25er S^efl be§ 9?aume3 tnu§ gut gebaU
tfner feiner SJafen fein. 2£uf bem Smmergrünen geben

bie S3lütb.en beffer beroor unb ift eä bem 2fuge am
roobltbatigfien. Su biefen 9?afen werben löngS ben üBeg«

feiten (bamit man leiebt gießen fönne) größere ober flei»

nere 33lumenparterre eingeschnitten, roie eä eben berSKaum
gemattet, ©ie follen immer etwas» erhöbet fein, unb finb

am febönften, roenn fie nur auS einer niebern, wo möglich

tnelfarbigen 33lumenfamilie befielen , als>: Verbencn,

Päonien, Viola tricolor, Dianthus scotücus, Convol-

vulus tricolor, Tweedia coerulea. Spat man ein fleineg

UeberwtnterungSbauS, fo fiür^t man bie barin aufbewabrs

ten Pelargonien, guebften, Petunien, Zinerarien, G>alceo.-

larien, gruppenweife im grübjabre in biefe 23eete, roo fie

bann mit einer außerorbentlidjen Ueppigfeit fbiüben unb

bie Sopfpfleqe erfparen. @tn fleiner ^ügel mit Rosa
sempertlorens febeint bei jeber bergleicben Anlagen im

©efiebte be3 ©alonS obligat, ebenfo roie 9?ofenbdumcben

ober gauben Pon ©cblingrofen, roo e§ angebt. Set) ratbe

bei ber 2fnlagc ber erftern Rosa semperflorens centi-

folia ju berüdftd)tigen; fie bat ade 33ortf)eile ibrer 9?a*

menSfcbweitern, ebne jdrtlicber &u fein. 25tefe fleinen

Siofenbügel tonnen in ber SJcitte t)6t)ere @remplare (bie

»telleicbt mit einem lebenbigen SBeibeugeflecbt forbartig

umgeben finb) b fl ben; einen ©treif berum bilben anbere

«Hofen, bie aber ganj nabe ber (Srbe eingelegt unb fo JU«

rüergefebnitten werben, baß fie olS eine flacbe S3orbüre

erfebeinen. Sei) würbe hierzu bie Rosa noisetteana ober

Rosa alba, auch bie gelbe Sbeerofe, anratben. SJionatS»

ober @entifolien<9?ofen foll man nie mit ben ebinefifeben

mifeben, — 3)1 bieS alle§ aufgeführt, fo begnüge,, man
ftcb mit ben gemachten Anlagen, unb fann man bei ber

(Stellung be§ ©artenbaufeS auf eine fcböne 'tfuSftcbt 8fü<f=

ficht nebmen, fo ifi alles erreidbt , wa£ bei einer foleben

Aufgabe möglicb ift. 25ergleicben fleineöfdume follen roie

ein ©ouquet immer »oll blübenber ffilumen fein; aü"e§

Abgeworbene muß fdjnell erfe^t werben, unb eine Söian-
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nigfaltigfett ber garben ijl »orjüglicb ju berütfftchtigen.

25ie 2Bege müffen gewölbt unb mit SKauerfcbutt überjOs

gen, ober roo eä angebt, mit ^>olj(IöcEeln gepflaflert unb
auf ba§ forgfdltigfie gebalten werben-, ein Ueberguß oon
MM oertilgt baö Unfraut. 25er geroöbnlicbe ©artenfanb
ift bier nidbt ju empfeblen, roeit er fogleid) in bie naben
SBobnjimmer übertragen roirb. 25er obnebin nur in flei»

nen $artbien angebrachte JRafen mu§ au§ inldnbifcben

feinen (Sragarten gebaut (ba3 fogenannte englifebe 9?eß S

graS «ertragt niebt immer jebe§ JClima), feudjt unb Eurj

gebalten unb aüe§ Unfraut barauä forgfam entfernt roer«

ben. ©ro^e ©onne, grübiabrlfröfte, SSJiaulmürfe unb
Äinber finb bie größten geinbe einer febönen ^eloufe.

90ßit biefen prineipien au6gerüjret, unternabm icb. bte

Sranäftguration eine§ fleinen SRaumeS por meiner ffißo^«

nung in bem ©cblö§cben 93ücbfenf)aufen ober Snnäbrucf,
bag fieb wob,l einer ber berrlicbjien Sagen , bie man fid)

benfen fann, erfreut; benit baä roeite 3nntbal mit allen

feinen Hochgebirgen entfaltete fieb auf» unb abroärt§ »or

meinen iBlicfen. 25er SBalbrajler, ber ©lunfe^er,
Cfcbon 8000' boeb), ber ^atfeberf ogl unb bie «JJtut*

tererfpi^e lagen gerabe oor mir; bie fieile 8000' bobe
graubütte fenfte rücfrodrtä ibr ©eroüe bis nab,e ober

baö SBobnbauö. @3 rodre gefreoelt geroefen, bier mebr
al0 SSorgrünbe für bie großartigen Silber, roelcbe bie

9fatur bier bot, fcbajfen p wollen. Einige JBefcbrdnfun«

gen jianben inbeß einer freien 2tuäfübrung ber ©runbibee:
eine SSerraffe ju bilben, oon ber au3 man bureb Pflans
jungen unb ffiauliebfeiten brei große 9?abmen unb eben

fo oiele Sableaur erbielte, im 2Sege. 25a§ S3efier/enbe

füllte fo oiel voie möglid) gefebont, roenigfienä oerroenbet

werben, unb bie «Sofien eine beflimmte ©umme niebt

überfebreiten. 25er gegenwärtige Sujianb war freilief) jum
Verzweifeln, unb SKübe erforberlicb, um bier etroa§ nur
©rtrdglicbeö febaffen ju fönnen. SSJian benfe ftcb einen

9?aum, 30 Älafter lang, aber nur 18 Älafter breit, »on
bem 2öol)nbaufe bureb bie öffentlicbe ©traße getrennt, unb
bier mit einer boben SKauer, ber gegenüberliegenbe Sbeil
aber mit gemauerten biefen Pfeilern unb ©tafefen=3dus
nen umgeben unb mit oielen Sbuiaä unb SpprefTen bes

pflanzt, fo baß ba3 ©an^e an einen iEircbbof erinnerte.

2113 ßugabe nab,m ein alteS ©laäbauä mit enblofem ©on*
nenfang einen großen 9faum ein, unb oerbinberte alle

2lu§ftcbt oon bem untern ©toefwerf beö 2Bobnbaufe§. —
25a3 ^erj beä S3eft^er§ l)ing an einem Springbrunnen,
ber, wie ba§ ßentrum in einer ©cbeibe, bie SZifte be«s

Sfaumeä bezeichnete, unb an einer Saube, bie, auf einer

fleincn Srböbung (lebenb, fo niebrig war, baß man
barinnen ft'^en aber faum fleben fonnte; aud) maneber
Dbitbaum, ber jwar nie grüdbte trug, war biefem ^>erjen

tbeuer unb wertb. 25iefe ßieblinge im 2Tuge bebaltenb,

begann id) Porerp alle SOlauern unb ba§ ®la§t>aü$ nie*

berjuwerfen; e§ war ein grdßticbeä Qt)ac§, welcbe§, ba
alleä auf einmal äufatrtmenftel, burd) ein ßrbbeben per»

anlaßt festen.

(gortfe^ung folgt.)
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33efd;rei&un<) ber S^elfenfammlung fceS fetten

gfret&evw ^) rofte ö. Ulmenftein §u S3lom=

berg, je|t im 83eft|e fceS gr. SS Otting.
(Born Jperrn Cefjrer ©^umot^ct ju 9ce uf atgtpecf.)

©cbon mehrere SBefcbreibungen üon SWfenfammlungen

ft'nb in tiefen S3ldttern oeröffentitcht, unb eS ift auch fcbon

ber SBunfcb gedufjert, baf? bieS mit ber obengenannten

©ammlung ebenfalls gefcbehen möge.

Einige Sage, bie ich im ©ommer in ^Blomberg ju«

brachte, um mid) an ben herrlichen ffilumen ju weiben,

brachten mich gu bem Sntfcbluffe, mit (Srlaubnifj beS w,

SSöcbting, unb mit £ülfe ber »on ihm gemachten SSer«

^etd)ni[fe, folgenbe 33efcbreibung in biefen üielgelefenen

JBldttern niitjutbeilen. Sod) halte id) mtd) oerpfliditet,

üorab nod) ju ermahnen, baß id) nach SöcbttngS 2Bunfd)e

bie ffiefcbretbungen ber alteren ©orten, bie nod) com fei.

greiberm x>. Ulmenflein hftftammen, genau beibe»

halten l)abe, follten biefe aud) bei einzelnen nicbt mit

meinen 2£nftd)ttn gan^ übereinfttmmen. (Sbenfo habe id)

auch, bie Nomenklatur beS SSöd)ting beibehalten, ba eö mir,

wegen Äu^e ber 3eit, nicbt möglid) mar, jebe einzelne

JBlume meiner früher oorgefcblagenen ßlafftftfation gemdfj

ju cbarafteriftren. ßubem ftnb bie frühem Grtntbeiliincjen

ja in allen bereits erfcbtenenen S3efcbreibungen beibehalten,

roenn ich aud) nicht im ©tanbe bin, mid) ganj bamit ju

befreunben.

Sie (Sammlung beftnbet ftd), wie id) fchon früher

(9Jiein Sefucb ^Blombergs) ermahnt habe, in einem mit

einer hohen SKauer euigefd)lojfenen ©arten, ber aber trofcs

bem bem ßufrjuge (er liegt fehr hoch) fehr ausgefeilt ijl.

Sie Stellagen ftanben an ber 9corbfeife, unb waren, fo

gut eS anging, gefchüf^t. 3e 60—70 SSopfe werben burd)

einen ©cbirm Don Seinroanb gegen Siegen unb (Sonnen*

fchein üerroabrt. @S waren vielleicht nicht ganj fo t>iele

Sopfe üorbanben (etwa 1600), wie früher; bod) tonnte

biefe SSerminberung ber Sammlung nur jum Siubme ge=

reichen, ba Diele ovbinaire ober fd)lecbt gebaute helfen

entfernt maren, bie burd) neue nod) nicht oollfommen hat«

ten erfeljt werben rönnen; obgleich t>on »ergangenem

Sahre oiele herrliche ©dmlinge in 9?eibe unb ©lieb getre-

ten waren. (Saher fehlen einzelne üftni. im SSerjeicbniffe;

nber aud) biejenigen, bie nicht permehrt ftnb). ^öffentlich

werben biefe feblenben ober burd) eine reiche ©amenauS«

faat fünftigeS 3af)r complettirt werben fönnen. (Sin ganj

neues SRumetiren würbe mit aufjerorbentlicben «Schwierig«

feiten perf'nüpft fein. @S möge nun bie 33efcbreibunq ber

einjelnen ©orten folgen, boeb bitte ich ben freunbiiehen

ßefer, fich bie SSe^eichnungen ber mutbmafjltchcn (o. Ul*

menßein unb SSö'cbting geroifj) -Bücbter metfen ju

wollen. @S bebeutet v. Ul. = von Ulinenstein. v. Str.
— v. Stockmeier. R. = Rabe. Stz. == Steinmetz.

Frm. = Fromme. Fr. = Freund. Ks. — Kraus,

v. G. == von Gemünden, v. R. =_ von Reden. V.
= Vöchting. Sch. = Schumacher.

Sie helfen, bezeichnet mit 0, ftnb burcbauS runb»

blättrig, — bie mit 1 ftnb etwas weniges gejadt, unb

bie mit 2 ftnb gejadL
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M Siang.

2. I) Zaide (v. UI.) JRanb^if., f^mcfelfldb mit farm.

9, a Bonission (v. Ul.) (Sngt. SSij., weii mit pftif. purp, unb
£arm., ooUtommcn. 0

10. b Eva (V ) £oü". ^>it., gelb mit cerife, purp. u. tt)et§. 1

11. b Amatus (v. Ul.) 9Jt>. fit., n. t. taim., purp. 0
12. a Eberhard von Ulmenstein (V.) £oU. fit, g. t., gtüfjenb

purp. 1

13. b Variabilis (v. Ul.) Scutfdje Subl., (lafjtbtau mit farm.
15. a Venus (V.) SRanb^spit., r&tbl. djam. t. ( jinn. Ö
20. a Freiherr von Ulmenstein (Str.) Sngl. SSij., tupftrgr. t.,

braun unb boajrott).

21. a Dr. Schmitt (V.) J&oll. fit. fit, bodjg. mit purp., oiol.

u. m. 1

22. a Sapo fv. Ul.) %\., ftrobg. mit t'nearn. 1

23. a Salomou süperbe (?). Seut. £>ubl., ©tahlcetife t., ftt^mat.

»eig. 23b., etwas pl. 0
24. a Amata (Sch.) «Rom. ^it., vo. t., blaßrofa. 0
27. b Pulcherrima (Sch.) gib. fit., m. f., pompab. 0

35. a Marianne (v. Ul.) 2). 23ij., purp, t., grau unb ürfdjr.,

etm. pl. 1

39. a Kammerherr von Bülow (V.) gl., aurora t., feu, ttro.

pl. 2
41. a König von Preussen CV.) X). SSij., g. t., purp., Iii. u.

cerife ettt>. pl. l

50. b Amande (?). S. 2)ubl., rötbl. cerife t„ bochr. 1

52. b Jolianna t?). ^»olI. fit., m. t„ purp. 1

62. a Egina (Str.) (Sngl. 2)ubl., gtanj. blaugr. t., fc^art. 0
63. a Uberta (V.) 2). £>., ftafjlbl. t., feu. 1

67. a Pörtner (V.) Jp. f. f., boeög. mit iavt jinn. u. m. 0
71. a Robinson (Str.) fteuerfar, w. t., tnc. 1

72. a Graf Grimm (v. Ul.) 4?. 9« t., purp., »iot. U. \v.,

etro. pl. 0
74. b Zeiiine (V.) <3p. f., w. t., jartrofa. 1

75. a Belle Gabriele iv. Ul.) 2)., gl. ftablbl. t., form., etm. pl. 2
76. a Freund Rabe (V.) Sij{., grfar., ifabell t., niol., purp. u.

farm., äufjerft febon unb fetten. 1

78. a Ruhm von Blomberg (V.) gl., feur. orang. t., brenn, jinn.

79. a Laura (v. Ul.) S?öm. f. f., q. t., form., purp. u. treifi,

et», pl. 0
82. a Innocente (v. Ul.) Jp. f,, m. t., gräul. rofa. 0
84. b Rotthardt (?) £. f. f., w. t., Viel, unb lacfr., et», pt.

85. a Rinks Rahel. ©. Subl., ». t., grau. 1

87. b Peregrine (?) @p. f. f., ». t., blafjfdjarf. u. braun.
91. b Prunk von Beust. ©. 23., fchiefergr. mit feu u. purp. 0
93. a Krone von Blomberg (v. Ul.) ©ngl. 2)ubl., ». t., blafjs

mennig. 0
102. a Friedrich Hopf (?) £oti. f., w. t, grauoiot. 1

104. b Architas (V.) gl., g. f., jiegelr. 2
105. a Johannes Hiiss (?). St. ^3. f., blafjg. t., tnc. u. grau. 0
109. a Huberta (V.) £. f. f., g. t., latfrotb. u. ». 2
110. b Prunk der Flora (?). ?>t)ramib. f., ». t., inc. 0
111. a Columlms (.Fr.) (Sngl. 25., fupfergr. t., fdjarl. u. ro. 1

113. b Bornerall (.?). 25. 23., ftatjlbl. t„ fdjarl. u. ». 1

114. a Cara (V.) glam., fltifcfjr. t., glübenb braunpurp. 0
117. a Auguste Otze (Fr.) St. f. f., ». t., tnc. u. afijbl. 0
121. a Hermioue (V.) Sq, f,, bod;g. t., icudjt. fctjact,, flcin aber

fdjön.

125. b Clarissa (v. UI.) gfr., djamotö t., jtnn. u. fupfergr.
127. b Bruno (V.) 2). 23., bttft. t., jinn. u. puce, 1

129. a Leone (V.) ©p, f ., big. t., golbgl. u. bunf. carm., etro.

pt. 0
132. a Matador (Fr.) St. f. f., g. r., tnc. u. afdjbl., et», pl. 0
133. a Virgilius (V.) gfr., aurora t., teudjt. inc. 0
134. a Liebling (Fr.) (Sngl. ftabtbl. t., bunf. purp. 0
135. a Der 17te Mai (Fr.) (Snqt. 23ij., ». t., tnc. u. afcb,bt. 0
143. a Gloriosa (V.) 91b. f. f., » t., pft'rf. u. otot. 1

145. a Liddi (v. Ul.) St. f. f., firobg. t., glüb. purp. u. ». 1

146. a Clelia (v. Ul.) 5)cb. f., ». t., moU 0
148, a Madame Schäfer (V.) f., blafjg. t., jicgetr. unb

braun. 1

149. a Schöne von Eulenburg (v. Ul.) f., blapg, t., inc,

äu»eilcii et», pl.
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151. a
154. a
158. a
159. b

164. a

Holty (V.) £. ?>. *p., orangeg, t., earm. menn. u. w. 1

Willi. Teil (V.) 6ng. SS., m. t., corm. u. fammtpurp, 0
Valentinia (V.) ©p. g>. m . t„ fatm. u. b. cid. 1

Hofin. Krümpel (v. ül.) 9tb. g>., g. t., bunt, braunr. 0
Nigritienue (V.) 9lanb*gl., blutr. mit fafi fdpwatj, feiten

unb prachtvoll. 0
(gortfc|ung folgt.)

Gloxinia tigridia Ohlend.

£>tefe neue ^racbpflanje !ann im Sunt 1846 bei

ben Herren SD t) I e n b o r ff unb ©öbne, SSefifcer ber£am*
mer S3aumfd)ule, für ben ^>rei§ tion 2 Sl)Irn. abgegeben wer»

ben. @ie cbaracteriftrt fid) burd) folgenbe JEennjeicben

:

caule scandente tereti hirsutisshno, folüs oppositis

ovatis, acutis serratis, corolla virescente atropurpurea-

maculata. Habitatio: America, prpvincia Merida.

Sicfe ^racbtpflanie jlammt au3 Columbien, unb ijl, fo

biel je^t bacon befannt, ganj neu. Sbr Stengel wirb

l lU Su§ bod), $ runD unl> tfar? bebaart. ft'e bh'tbt mit

großen grünen ©lotfen, welcbe fcbwarjrotb punfttrt, über

ja>ei 3oH im ©uvcbmcffer ^olteu unb brei 3olI lang finb.

Sie SSldtter, üon brei Soll 33reite unb fedjö Soll Sänge,

ftnbfdgeförtnig gejdbnt, 5—7 rippig, geabert, oberbalb meer»

grün, bie untere «Seite ßelbgrün.

P i 8 C C Ii <?

CSSom §errn SSataiU.tftrst 9teumaun $u Gr fürt.)

9ieumann fyat in einer au§fübrlid>en 9?ebe, welche

er in ber Societe d'HorticuUure gebalten, bewiefen, bafj

eine üolljldnbige 2lcclimatifation ber ^flan^en, burci) ©e«

rtobnung an unfcr Älima, nicbt fiattfänb». Sftur burd)

bas ©eben einer ähnlichen Temperatur, wie ft'o bie ^flanje

in ibrem SSatsvlanbe gewöbnt iji, fönnen wir ft'e ft'cber er»

hatten. Su3 biefem ©runbe tobte bie 2Bitferung oft

^Pflan^en, bic fdjon lange al5 eingebürgert gelten. 25a§

einige Rittet, eine wir?lid)c 2lcclimatifation beroorjubrin«

gen, fei bie ^wbriben.Grrjeugung, unb jvoar roenn man
bie tropifebe SÖZutter mit inlänbifcbem Rollen befruebte,

wie eS im Jardin des Plantes mit mehreren gomilien,

namentlid) Ethodoraceen, »erfuebt worben fei.

in einigen

Abntilon
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SSerlt». 3m SKonat Sasuar b. 3« blübten

©arten ju SSerlin nadjgenaante fdjenblübenbe ^flanjen

etriatiim; Aeclimea fulgens; Amaryllis aulica, A. Jolinsoniana,

A. pulverulenta, A. psittacina, A. vittata unb eine 93?tnqe ©ar*

tenoarietäten; Acacia diptera, A. filifolia, A. oleifolia ß.elegans,

A. prismatica, A. pubeecens, A. vernieiflua u„ m. a.; Amphis-

copla Beyricbii; Amicia Zygomeris; Arbutus pilosa Grab. (Per-

nettia pilosa G. Don.); Begonia hydrocotilifolia, ß. manicata

u. m. a.; Boronia pinuata, B. viminea; Chidria scutteliarioides;

Cborozema cordatum, C. macropliyllum, C. Manglesü, C. mn-
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cronalum, C. ruseifolium, C. triangularis, C. variumß. rotundi-
folium; Correa ampullacea, C. bicolor, C. Cavendisliii, C. Har-
risii, C. longiflora, C. rosea, C. speciosa ß. major, C. Slock-
welliana, C. turgida, fammtlfcb ©arten tSBarietättn; Daviesia
coryrabosaj Diplolaena Dampieri ; Erica arbuscula; E. Banksii,

E. blanda, E. corifolia, E. depressa, E. fabrilis (E. niontaua
Bedf.), E. floribunda, E. formo.sa (E. grandinosa Andr.), E.
liiemalis, E. Lambertiana var. rosea, E. lateralis (E. incarnata

Andr.), E. lutea ß. alba, E. mammosa ß: laxa (E. coralloides

Hort.), E. mellifera, E. mollis (E. ovata Lodd.), E. mntabilis,

E. nigrita, E. procumbens, E. quadrifida, E. refulgens, E. ser-
ratifolia, E. Solandriana, E. Templea, E. trieeps, E. vernix
var. ovata, E. yestiflua (E. picta Bedf.), E. Westcottia u. a.;

Eupatorium glabellum; Geissomeria longiHora; Gesnera Ge-
roltiana, Gesnera zebrina, G. zebrina ß. nana; Hexacentris
coccinea; Hovea longiflora, H. purpurea; Ixora incarnata;
Kennedia Marryattiana; Leclienaultia biloba nova; Manettia
bicolor; Monimia polygalifolia; Oxalis Ehrenbergü u. a. ; Pe-
naea mucronata; Polygala laburnifolia, P. Thelemanniana;
Primula praenitens fl. alb. pl. ; Roella eiliata; Rondeletia odo-
rata Jacq. (B. speciosa Lodd.): Scottia dentata, S. trapezifor-

mis; Siphocampylus bicolor, S. duploserratus; Statice arborea,
St. purpurescens; Templetonia retusa; Tetracera hirsuta; Tra-
descantia fuscata; Tremandra Hügelii; TropaeoIumHayniauum,
Tr. Moritzianum. Tr. tricolorum.

Drdjibeen: Calantlie veratrifolia; Cypripedium venustnm
;

Goodyera discolor; Gongora atropurpurea; Maxiilaria Deppeii,

M. Henclimaniii; Stenorrbynchus speciosus (Neottia); Zygop«-
talum intermedium.

3Tufer biefen nodj mebrere fdjönf Äamelltcn, tnbiftbe 2fsaleen,

viele Epacris- unb Amaryllis-25arietaten.

(35er botanifdje ©arten ju Palermo.) Siefer ©ar»
ten i(l einer ber merftDÜrbiglien in (Suropa, weil tjiec ciele fübUdje

^flanjen im freien gejogen »erben. S5ei ber 3teoolution im 3af>re

1821 war ber ©arten beinahe ganj »crroüiiet worben, inbem er jum
Cager ber Struppen biente, bie ftcb bier mit bem »ütbenben tybbtl

fdjlugen; er ift inbeg oon bem Streftor S£ineo wieber bergeftellt

worben, unb wirb »on feinem ©obne, bem iefcigen g)rofefl"oc berSo*
tanif, in gutem (gtonbe erbalten. 3u einer befonbern 3ierbe beffeu

btn bient bag 2(ubftorium, ein ©orifet)er Stempel, wo audj ein febr

reiebeS Herbarium fid? befinbet. Sie Sattelpalme bält im greitn

aus unb trägt grütbte; bie (Sagopalme gebet'bt ebenfalle? bier gut,

weniger Sannen unb bie norbifdjen SSäume, wogegen bie S?ananen

in freier ©rbe §rüd5te tragen. Sie ©ewädjSbaufer werben nidjt g« s

fceiit, obwobl bie 5Borrid)tungen baju getrofen finb; bo« <8d)lte§en

ber Bender rcidjt bei ber fältelten Sffiitterung bin, unb ba baburdj

eine um 3 ©rab 2R. böbere SIemperatur erreiebt wirb, baben biefe

Käufer minbtjteng 8 ©rab SR. über ben ©eftierpunfr.

(Anfragen.) SBo i|i bie Rosa bengalensis liybrida Lady
Stuart nietjt nur im SBerjeicbniffe, fonbfrn in guten ©remplaren,

übereinftimmenb mit ber Zlbbilbung in 2£rnj'Ä SRofenfammlung, gu

^aben ?

SBo erbölt man Änoden beS ersten Cyclaraen vemum?

©ebrurft bei Slbam .^>cn^c in (Sölleba.

hierbei al§ «Beilagen: 1) SSerj[eicbni§ oon ^racbtgeoiflincn beS 4>errn ©. ßoffenbarbt im Couifenbain *u Siegnig. 2) SBesjeicbniS

oon ©corginen unb anbern febönblübenbm ©ewäcbsbauSa unb ©runbpflanjen beg ^icrrn 3. 3> Coßn'e r in ^liloliburg.
SB o CegtereS nitt)t beiliegt unb gewünfeijt wirb, bittet man foldjeS ju »erlangen. S. ßrp.

hierbei a(6 SBeilage: aSerjeid)nif bon neueren unt> neueften ©corginen, englifcben 5?ud)ftcn, »J)ela»8«nien , (Sineratiett , 5)e<anien , SBetbenet»

bio. ^flanjen, Sdofen «. beö %rrn 3. Q. (Sdbmibt &u Arfurt.
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(goitfefcungo

B. S3ourbonrofen.

Bossu (y. Beerle). £)ie lebenbige farminrotbe garbe

ijl febr rein unb mit tinem leichten ßaef überhaucht.

«Stiele nebft 33elaubung, ©röf?e unb S5ou ft'nb ebel.

Charles Souchet (Binz,), Sine ber pracbtoolljten

in biefer gamilie, »pn herrlichem 33au unb purpur

garbe, bie einen t>ioleten «Schimmer tragt.

Co rate de Bambuteau (v. Beerle). SSon febr

leucbtenb rofaüioleter garbe. Sie Stellung ber «Stiele

mujierbafr, wobei bie güQung unb gorm beroorfteebenb

lobenäwertb. ftnb.

Comi^e de Seine et Marne (Binz), «Steht unt«
ben Sourbonrofen mit auf ber bödmen (Stufe, wa§ fie

ober aud) ihrer auSgejeicbnet purpur<oioleten, mit einem

feinen ©lanj überhauchten garbe fowobj, nl3 ber langen

SMütbenbauer unb ber nobeln gorm wegen mit höcbftem

9?ecbt uerbient.

Dr. Boques (Simon-Louis). «Schon langer befannr,

bemobngeaebtet aber it>rer oioletrotben befidnbigen garbe,

ibreö Saueö unb Haltung, fowie aueb im Setreff if)re5

häufigen 33lüben$, i>ortbeilb<ift befannr.

Dumont de Courset (v. Beerle). SSon febr tjer«

üorjiecbenber bunfler purpur garbe. <Set)r große, »olle

SBlume mit jiarfen «Stielen, mit ber Sigcntbümlicbfeit,

bafj fie jumeilen in ^wei garben ft'cb probucirt, welche

in jeber S3lume wecbfeln.

Gloire de Paris (v. Beerle). Sbenfallö mujlerbaft.

•Die farmoifin purpur garbe maebt fid) febr gut, wobei
aud) 33au unb Haltung obne Säbel ft'nb, nur ift fie

nicht fo überaus gefüllt, wie bie porige.

Ida Pei^ot (Simon-Louis). 9ticbt gro§e, aberlobenä«

wertb gebaute, rein rofafarbige 33lume. £>er Strauch

ift immer febr mit S3lütt)en bebedt.

Imperatrice Josephine (Pele). Sin» wttnberlieb«

liebe JBlume won jarter rofa garbe, au3gejeicr;netem

S3au unb Haltung.

Lady Canning (Binz). Sine fchö'ne rofa garbe, bei

untabelbaftem 5Bau unb (Stellung.

Madame Souchet (Hinz). Sie wie mit einem gir»

nifj überjogene rofa garbe jeid^net fid) febr angenebm
au3; babei itf bie SMume grofj, ebel gebaut unb bdlt

ftcb lange.

Madame Audi (Marjottin). 3lud) eine recht freunblid)c

Srfcbeinung von rein oioleter Stimmung; «erblüht je«

boeb rafd).

Manteau de Jeanne d'Arc (Verdier). 3Mewei§*
liebe gleifcbfarbe ift febr rein aufgetragen. Der S5au,

güQung unb ©ejlalt biefer neuen 9Jofe empfeblen bie*

felbe febr.

Paul Joseph (Simon-Louis). 33on ben neuem 9?o»

fen fleht aueb unfer Paul Joseph mit feiner niebt oft

fo febon »orrommenben ponceau=purpur garbe, trefflieber

gönn unb SBiüigfett im 33lüben in ber erflen 9Jeibe.

£>on Spexxn Leveque au§ (Samen gebogen.

Pourpre fasait (Schmelz). «Schöner gewölbter 33au,
mit gefdttigter purpur garbe, 4?öcl)ji angenehme neue
SBlume.

Princesse Clementine (v. Beerle). ?luSgejeicbnet

regelrecht geformt, bei farmin^ioleter Sfidjnung, wobei
bie aufrechte Stellung ber «Stiele nicht überfeinen wer»
ben barf.

Souchet (Binz). 2fucb febr gut gefüllt unb geformt.

£>ie farmin.purpur garbe gebt etwa$ fpdter inö 93iolelc

über. ^>errlid)e SBlume!

Souvenir de Dumont d'Urville (v. Beerle).
SErdgt bie garbe einer fauern ^irfebe, woju ein üioleter

©ebimmer fommt. 2lngenebme Äugelform mit reichet

güUe.

Virgile (v. Beerle). 2Bunberfd)ön geformte, rofafar»

bige, auf ftarfen Unterlagen rubenbe, üppig blübenbe
9?eprdfentantin ber erflen 9?eibe in biefer gamilie.

Triumphant (v. Beerle). Sine beürotbe, nette 23lume.
Souvenir de Malmaison (Schmelz). Sin 9ftata«

bor unter ben neueflen Srjeugniffen, beren dunere ISBldt»

ter, unb Dorjüglicb am Stanbe, gldnjenb wei§ ft'nb, im
Sentrum aber eine fco (hfl angenehme tyeUe 9?öthe jetgen.

£>hne allen Säbel.

Beine des Isles Bourbons (Verdier). 2)ie feine
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gleifcbfarbe nimmt ftcb r-orjüglich <tu8. S3au unb #al«
tung nebft gulle ebne Säbel.

Proserpine (Schmelz,). @in leud^tcnbeS farmoifin

Kolorit bei febönem 33au. ÜJceu.

Parquin (Schmelz,). S3ioIcte gldnjenbe gärbung nebfi

«ollem SBau. 5fteu.

Rind. Nerard CSchrnelz). ©Idnjenbe gleifcbfarbe unb
berrlid;e gorm. SReu.

(gortfegung folgt.)

Ueber ©artcnanla^cn*

(33?itgctfjcitt Don bem f. t. öftemidnfdjen gelbmarfdjalkßieutenant
£etm greif)«™ ton 23c Iben.)

(gortfc&ung.)

9cun warb fcbncll bem 23au etrte§ neuen ©laäbau»
feg gefebritten, um bie Srümmer auä bem SBege ju brin«

gen, unb baju eine dde (gig. 5), gewählt, bie immer
«Sonne bitte unb bie AuSficbt niebt mehr hemmte. —
SSBenn baä ©eba'ube auch mir flein werben fonnte,

fu follte eä boeb für mannigfaltige ßwede eingerichtet fein:

im SBinter bie ^augpflanjen aufzunehmen, bie ben Som-
mer im greien jugebraebt, unb noeb Kaum für ein felbft

ju erwärmenbeä 23ab bieten : für ben ©ommer follte eä

eine Äaltroaffff-5>orricbtung erbalten unb jur 9?otb be>

wobnbar, jebenfallä aber alä ©artenfalon oerwenbbar fein.

SBereitS twrbanbene SBinterfenfter jwangen mir ben 93ia§»

fiab beä ©anjen auf. — Sd) oer$weifelte, bie heterogen,

fien Anforberungen in Harmonie bringen &u fönnen, unb
nur bie beliebe ©egenb, biejegt, wo alle ^)inberniffe am
SBoben lagen, nod) mebr beroortrat, erbielt meinen SSJJutl).

9? ad? fecbäSBocben ftanb baäSÖBerf fertig ba, welcbeä

id) näber befebreiben will, ^sd) muß bier beä Umfianbeä
erwärmen, baß bie Ausführung meiner Arbeit im 2uli unb
Augufi gefebab unb baß bei ben SBerpflanjungen oft große

S3dume oorfamen, pon benen niebt einer ju ©runbe ging,

ba ich bie Seit tor bem jmeiten Sriebe wählte, bie hol*«

artigen ©crodebfe fiarf einftu^te unb bie ftrauebartigen mit

S5allen oft blübenb überfegte ; ein naffer ©ommer mar
biefer Procebur febr günfiig. 25a bie erwähnte Saube a
(gig. 5) unb ber «Springbrunnen b burcbauS niebt auä ber

SOiitte üerrücft werben burften, fo fuebte icb alleä anbere

fo ju üerfebieben. baß wenigftenä biefe Wutc nidjt fo tn§

Auge fiel. Sa ferner bie Saube nicht ftu erhoben war,fo
vertiefte ich, fie um einige Schuhe; ber (Springbrunnen er»

hielt einen Äovb, niebere Pflanzungen blübenber ©tauben
faßten bie füblicbe ©eite ber Serraffe c ein, bie bei b

einen Ausgang erbielt, t>on wo ein in ber golge geregelter

Sßjeg an bem 30— 40 jtlafter bob^n 9Jaoin big &um Snn
binabfübrte. Aebnltcbe Pflanzungen e mit einigen ein=

feinen 23äumen faßten bie m3rblicbe ©eite ein. 3wei oom
©pringbrunnnen auä ju bewäffernbe 9?afenpld§e f bilbeten

baä frifebe ©rün*, auf bem baä Auge fo gern weilt; baä
©raS, ebenfalls im ©ommer angebaut, ging fcbnell auf unb
eine SDtaffe oon ßwiebel.-unb jtnollengewäcbfen, bie icb in

bie bem ©laSbaufe näcbfiliegenben ©teilen in ben JRafen

legte, werben bie erfjen 23oten bei grübüngä fein. Um
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ben obligaten 9?ofenbügel niebt ju 'pergeffen, war biefer bei

g por einer ebenfalls mit ©cblingrofen befleibeten Saube
h angebracht , bie nach ber beigefügten ßeiebnung

Cgig. 4) oon 5£ifd)lerarbeit auä 3irbe[nu§bolj rein auä*
geführt unb mit Detfirntf? überjogen warb, roelcheä bie fd)ö»

ne ßeiebnung biefer ^oljgattung noch mehr beroorbob. —

•

©ie 2aube war nur tbeilmeife , wo biebeiben ©ige fianben,

eingebedt, um biefe troden ju halten. Siefer ©tanb War
berechnet, ein fleineä ffiilb beä®drtcbenS ju liefern, tnbem
man e6 won hier auä feiner Sänge nach (eä war biegünftig«

(ie ©eite) überfah. lieber biefem grünen blumigen S3or»

grunb ragten tu furjer Entfernung bie fctjroffert fallet
©aljberge heroor. Sion r>ter auä föbnte man ftd) auch
mit bem febr l)ocb gehenben Springbrunnen etwaä auä,

wie benn überhaupt an biefem Abhang ein 9?eid)thum beS

herrlichften S5ergwa|ferä ju ©ebotr ftanb. — 2lnbere Pat*
tien oon 9?ofen, ^)ortenften unb Pelargonien waren bei i

angebracht; bei k war eine S^eifje oon ©eorginen, 1 waren
SSeete mit perennen Pflanjen tbeilä Pon einer ©attung,
theilä umgab eine niebere eine höhere; m waren einjelne

febön blühenbc ©ebüfehe oberSSdume, unter benen ich eine

»orhanbene baumartige Syringa chinensis gegen 7' hoch

befonberä aufgefpart hatte; fie roaren bei n mit einer 3funb*

banE umgeben, bie wir im 2ßinfer ßlä ffilumenftellage ft«

guriren faben; o war eine 9feibe Öfofenbdumchen, p
follte in ber fchonen 3abreäjeit ju einer 9?ofenlaube bienen.

(Sä würben jwei J^albbdnfe |ufammengerüdt unb mit eis

nem an ber ßehne angebrachten lei"cbten 5' hoben ©eldnbex
Pon Äorbflecbterarbeit perfeben, an bem fich auä unten be*

fefligten topfen Rosa capreolata in oerfchiebenen garben
alä niebliche ©ddinggewdcbfe hinaufjogen. '2luch biefe fan*

ben im 2öinter ihre ©teile im ©laähauä, wo fie fortbiüben,

wdhrenb fie im greien abgenommen unb mit @rbe bebedt

im grühjahr wieber aufgebunben werben müßten. — SSor

tiefem Saubenfige, ber uorjüglieb am^Ibenbe, wo bie©on«
ne im SJüden war, eine prdebtige 2(uäficbt bot, ftanben bei

q auf benfelben Stellagen beä ©laähaufeä, burd) eine auf
ÖJabmen gefpannte bewegliche ßeinwanbbede gegen bie ©on*
nen|lrahlen gefchügt, bie Sopfpflanjen. 25iefe ©teile, bie

etwaä pertieft war, biente im SBinter, wo bie Stellagen

fammt SBlumen in baä ©laähauä Eamen, fowohl alä ein

mit genfter belegter unb mit Sünger umfcblagener Sreib»

faften, wie auch alä Aufbewahrungsort oon minber empfinb«

liehen ^auäpflanjen. SrnmerblübenbeSDranaebdumchen jtan=

ben ber Sange nach an bem©eldnber, be(Ten ©tanbfdulen

alä Poftamente r bienten. — 3d) gebe oon ber äußern

2l'uäftattung biefeä S3ouboirä auf ben SBau beä ©laähau»

feä, baä man eben alä ©artenfalon, ©ab ober wie immer
oerwenben wollte, über. QS bürfte in biefer gorm, wenn
eä bie nötbige ©onnenlage hat, alä SBinfelauäfüllungämit»

tel oorjüglich ju empfehlen fein. Sie beiben SORauem

würben fogteid) alä Präger beä Sacbeä oerwenbet unb nur

ein hölzerner ©laSftOd warb oorgefegt; baä ziemlich flach«

©chieferbad) mußte fpdter in eincä oon ©ifenbled) Per»

wanbelt werben. Sie Sföaße unb gorm beffelben jeigt bie

gig. 1 im Surcbfcbnitt, 2 in ber oorbern Anficht beä mitt»

lern Srittheilä, unb 3 im ©runbriß.
- (gortfegung folgt.)
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S8cfd;rctbim<} bet helfenfammtimcj t>e§ fdi^en

föttfytW SDrofte i>. Ulmen]? ein gu S3(om*

feerg, jefct im S3e|t|e t>eö £r. £3 od; fing.

OBom £errn Cefjtec ©djumacbcr gu 9ct ufaig »esf.)

(gortfefcung.)

JVC «Rang.

168. b Suselte (V.) 9?om. 5p. blafjg. t. faunf. Ida u. form. 0

174. b Jun. Piso (v. Ul.) £oll. f. «p., orongeg. t. purp., fcbarl.

u. ». 1

177. a Rosa tendre (Flandr.) eng?. 23ubl., ro. f. fleifcbr. 0
180. a Prinzess Mathilde (V.) «Rom. SP'V-> fl«

f « £upfr. farm.

u. inc. 0
185. a Harrisson (Flandr.) ßngl. Stfr., ro. t. fcbarl. u. br. 0
186. b Norma (V.1 23. SBij., ro. t. fcbarl. u. blciflift. 1

187. b Arbona (V.) ^)oü. <p. botfeg. t. fojarl., pompab. u,

retig. 2

189. a Amalia (v. Ul.) 9?cu--2). <P., ro. t. glüb. fommtp. 1

193. a Colurabus (V.) 9ceu«£ou". *p., g. t. bcafdjtoiol., gu». et»,

pt. 0
195. b Agrippina (v. Ul.) gran*. »p., ro. t. fupferr. 1

202. b Ceres (v. Ul.) 9leut£. >p. >p., ro. t. tarm. u. firfebr.

20t. b Alceste (v. Ul.) ?<eu=23. $>., ro, t. rofa. 1

205. a Cerberus (v. Ul.) 2). 25ig., cbamoiS t. lacfr. u. purp. 1

208. b Almacinde (v. Ul.) £oll. bloßg. t. purp. u. ro 1

215. a General von Liudt. £ou". »p. sp., citrong. t. auror., gr.

u. ro. 1

222. b Freiherr von Ulmenstein (Str.) 23. SDubl., fd)». oiol.

f. purp. 1

223. b Angelica. Sqoü. §3., bagel». t. leudjr, purp. 0
22fi. a Oberamtm. Eisner (V.) gr*. $3., ro. t. graultla. 1

23;). a Peirarca (v. Ul.) 9ceu.-23. «p. $>., bagdro. t. gr. u. inc. 1

232. b Auguste (v. Ul.) #otl. <p., ro. f. buntelotol. 0
2S1. I) M. Uasch (Str.) gam., tarmoifin t. braun. 1

237. a Erzh. Karl (V.) gl., feur. our. t. glüb. braunpurp. 0
23H. a Johanna (v. Ul.) 3?6m. ffl, bagelro. t. grau. 0
239. a Bolina (v. Ul.) Jpoll. ro. t. oiol. gr. 0
241. a Curtis (v. Ul.) 33üj. gl., firobg. t. oiol. u. purp. 1

242. b Aristander (.V.) ©p. »P-, ro. r., farminoiol. 1

244. b Columbia (v. Ul) 23. S3ubl„ rötbl. gr. t. oiol. 2
2-16. a Zeno (v. Ul.) S3anb $3. »p., ro. t. inc. unb purp. 0
248. b General Diebitsch (?). ffitj., fupferr. t. purp. U. fd}Cl. 1
250. b Leda (V.) gl., falmr. t. pompab. 1

259. a Plato (.Fr.) ©ngl. 23ubl., ro. t. inc. 0
261. a Brida (v. Ul.) gl., our. t. glän|. rötbl. m'ot. 0
262. b Pandolph (v. Ul.) £oll. <p., ro. t. inc. 0
263. a Nabob (v. Ul.) SJöm. ^3., ro. r. mfnnig u. purp. 1
264. a Schöne Minka (Fr.) gam., ro. t. cerife. 0
266. aa Gloire de Blomberg (V.) gl., feurig aur. t. bem fdjcSru

ften blaugrau, groß unb febr fdjön gebaut. 1

267. a Donoa (V.) gl., rötbl. djamoiS t. rötbl. braun. 0
268. a Amor (Fr.) granj. ty. <p., g. r. ladt., purp, u. w. 1
270. b Das erröthende Mädchen (Sek.) garbenbl., weiß mit

apftlblutfee 2lnfeaucb. 1

271. a Auditor König (V.) gl., ftrobg. r. grauotol. 0
272. b Heliodora (v. Ul.) £oll. >p. g. t. fcbarl., braun tt.

ro., et», pl. 1

273. a Die Grüne von Blomberg (v. Ul.) 33ij., olioengrün t.

rofa, fii'fdjrotb unb fdjteferblau. 1

274. b Robert (v. Ul.) 23. 2>ubl., Iacfr. t. purp. 0
276. b Stephani (v. Ul.) £o(I. $>., g. t. fupfr. u. purp. 0
277. a Viola (Fr.) £oU. %>., ro. t. oiol. 1

278. a Schiller (Stz.) ©ngl. SB., fupfr. t. fdjarl. u. fcbw.m'ol. 0
280. b Columbia (V.) 23. 23ubl., rötbl. oiol. t. fdjro. braun.. 0
282. a Napoleon (V.) SBij. geuerfar, d}am. t. blefgr., incarn.

unb farmoijtn. 1

284. b Prinz Adolph (V.) #olI. !p. ^jagel». t. pft'rf. unb
puce, etro. pl. 1

285. b Jucunde (v. Ul.) £oü". ^3., ». t. %avt jlnnober. 1
286. b Driade (Fr.) Jpotl. ^3. ^3., g. t. jtnn., braun u. ».
287. b Valesca (Fr.) £oll. fp., g. t. form., et», pl. X
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292. a Pallas (V.) garbtnbl., fcfjon purp. 0

293. b Seiniramis (?). 3?öm. ?p., id. t. gr., pl. 1

296. a Fürst Solms (Fr.) (ängl. £>., ro. t. fcbarl., et», pl. 0
300. b Obervenv. Lohmeyer (V.) gl., oeferg, t. bleigrau,

tigentb. gdrbung, etro. pl. 0
301. b Diana (Fr.) JpoU. w. t. blaOfcftarl.

302. a Agnes (V.) ^oü. blafjg. t. farm. 0
304. a Renaldini (V.) gl., totbl. g. t. fupferr., aur. U. flat)U

blau. 2

307. b Hayne (v. Ul.) granj. %>., ». t. Ijocb jtnnober. 1

309. b Pauline (v. Ul.) 9ceu«£>. ^3., ». t. rofa. 1

310. a Gouvern. Eliot (Stz.) @ngl. Sij., fupferr. t. fdjarl.

unb braun. 0
311. b Paskewitz (v. Ul.» Sngl. ©ubl., ftablbl. t. farm. 2
315. b Ariosh) (v. Ul.) 35ubl., febtefergr. t. fcbwarsoiol. 1

317. a Victoria (v. Ul.) (Sngl. SDubl., fdjicferbl. t. farm. 0
321. b Morel (V.) 23. SDubl., bunfelfdjarl. t. fdjmargbraun. 2
327. b Höges Gloria de Stuahuus. gl., feur. leberr. t. fdj».*

braun. 1

336. b La feerete (V). 9tcu.-23. §3., ». t. firfdjr. 1

338. a Loreltane (v. Ul.) @ngt. 2)., w. t. blaßfcjjatl. 0
339. b Dassels Kokelte. ^>oU. ?>., ». t. rofa. 1

340. b Alceste (v. Ul.) fflij., g. t. aur. u. oiol.

3*1. a Dr. Luther (V.) gfr., leberf. t. fdjarl. u. eifengr. 0

342. a Kaiser von Russland (V.) Sngl. 58., bunfelfdjarl. t. br.

u. oiol. 0
343. b Huberta (v. Ul.) ^)oU. ». t. ft'lbcrgr., «t». pl. 1

344. b Valesca (v. Ul.) 23ubl., atla«grau t. feu. 0
315. a Europa (V.) 9?6m. <p. »p., ». t. ftabtbtau u. inc. 0
346. b Braut von Messina (Stz.) (gngl. 2)., bagel». t. oiol., pl. 0
3*9. a Victorin (V). gfr. SBig., bunfeldjamotä t. ftrfcfer. unt)

bunfclfarm. 1

350. b Neali (r. Ul.) £oll. ^3., ». t. fupfergrau. 0
352. a Morgenstern (V.) £oli. >p. ^3., blagg. t. jatt jinnobec

u. teeig. 0
355. b Grenoble (V.) 2). 2)ubl., mol. farmoifin t. »eigen

^aarßridjen, tt». pl.

(gortfe^ung folgt.)

S5 a t i e t a t e n.

(Jturjec Stctdjt über bte ffebente geftoerfammlung
beS gürftenfteiner ©eorgineneSBerefnS.) 2lm 17. ©eptbr.

v. 3- beging ber Söerein »icber in früberer SBeife feine SatreSoets

fammlung. — 23ie furj oorber in SBreßlau ju @bren ber bort

verfammelten Sanbmirtfie ftattgefunbene S3lumen«2tu€ftellung fjatte

meljrere SScitglitber bierber |u fommen oerfjtnbert. 23ennottj fonnte

man bie SSerfammlung eine jablreidje nennen. 23ie SQitterung mar

bet 2fufibilbung ber SBlumen febr günfiig gewefen, unb firablten bos

ber alle (Sammtungen oon Stummerblumen in feltener ©djönbeit unb

JSollfommenbeit. ©8 fdjien uns biefeß S3taC, al& fjätt« man ftd) »eit

mebr als früber befleißigt, geinäfjttere Sammlungen aufjufteüen, bas

ber nidjt fo oiel 9ceuigfetten ooibanben waren, bie fid) im erfien

Safere boeb feaufig ntd)t ganj ooUfommen auSbilben. 5)aS ©eltenfte

lieferten bte Herren Äunftgärtner pofel unb Söfftn&arbt unb

Seferer ©djinbler. — Biefcö Safer famen weit weniger ©ämlinge

Sur »preieberoerbung. 58ielieid)t lag ber ®runb barin, baß nur 14

3üd)ter anmefenb waren, oieUcidjt featten biefe aueb fdjon eine firene

flere ©elbftroafel getroffen. 2)a6 23o»banbene war fefer befriebigenb.

—

23ie bag »prciSrid)teramt oerftfeenben Jperren: SKajor Settgau,

Äunftgärtner^uot unb »pofel, (gantorÄüfen unb Cebrer © d) inb«

ler erflärten folgenbe 1844 gijogene ©ämlinge für prefg»ürbtg:

Nr. 1. Paul, gebogen uom £errn Jtunfigärtnec ^offmann aus

©aljbrunn.
3. Franciullo, gej. oom £errn Pfarrer Äronj auö Seen*

Unb bei Steifte.
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Kr. 7. Pfarrer Kranz, geg. t>om Herrn J?un|Igärtner Stuclnet

aus S o f> t au.

„ 9. Isabelle, geg. com Herrn HanbclSg. <pob! au« Stesl au.

Citrina, gej. com Jpecrn $>aftor ßonrab aus ©rofjsSaubfS.
Pylades, geg. com Qettn «Rentier SRilifd) aus Weichen badj.

Herr ^pafioc Gönn tag aus Äoltwi$ hatte Sämlinge ringe*

fdjirtt, benen ffc^ec Änetfennung geworben wäre, wenn niebt burdj

3rrtbum btc Slumen gu früh »erpaeft waren, unb babureb an 2ln*

feben »ertoren hatten.

(Sine gang »orgügticie Sammlung eon «Sämlingen, bic Ut #rn.

Sttojot eettgau, fam erfl naefe bem gefl«.

Die Sorftc&et beS © c orgin en< S ereine?.

(ICngefge.) 3n golge ber von ben Herren H. ehr. Sdjmibt
& So., Slumiften in SBanbfibert, (in Wr. 44 o. 3. bfefet 3eitg.)

gemalten Änfünbigung »on „$>rad)t«©eorgincn" ftnb mehrere Än«

fragen an mid) über biefe Herren Slumiften unb beten ©eorginen

ergangen, unb id) febe mich bemnach genötbigt, bietmit gu erflä'ten:

ba§ mir in bem biefigenfebrfleinen gierten webet
bie Slum iften Sg>. (Ihr. Schm ibt & So. noeb, beten
angebliche tyta d) t « ©e or g i n en „Caroline Amalie
(Schmidt' s)" u. „Triumph von Wandobeck (Sch.)u

befannt finb.

3dj babe midj bei »erfefciebenen $ierfonen bieflaen Drf«, felb|t

bei (Särtnern unb entlieh auet) auf bem $)olijici«Sur:au nach biefen

Herren erfunbigt, bod) Wiemanbem ftnb bie Slumiften H- ßrjr.

Sdjmibt & <5o. in SßanbSbert befannt.

hierauf wenbete id) mid) an bas bicft'ge ^ofhGjomptoir, unb er«

tjiclt bafetbft enblid) bie ZluSfunft:

bajj alle unter ber girma „H- <§br. Sdjmibt & (So.,

S lum ift en" eingebenbe 23 rief e unb ^Hangen bem
Herrn gr. ©tage biet, frühern 2(potbeEer in Sputum,
ausgeliefert werben.

SDieS jur Wacfjricht allen benen, weldjt 2fu6funft bierübet ge*

»ünfdjt haben.

SBanbäbert, im Sanuar 1846»

Dr. Wubolpb fBlettlet,

Herausgeber unb Webacteur bet neuen allgemeinen

beutfdjen ©arten» unb Slnmengeitung.

(Itugeige.) [Äbriaan »an 2lnbel'« Saumfdjule unb

©ärtnerei, (Simibüttel bei Hamburg.] llnfet <5imSbütteler

ßtabliffement, bo« 3weig = ©efdjäft unfeter berannten SSofifooper

Saumfdjule in #ou"anb, wirb von le&terer alljährlich, im Jperbji unb

grübjabr butd) bekeutenbe Scviffsiabungen tomplettirt, unb enthält

fortwäbrenb woblaffortirte Sorrätbe aller Jlrten Obftbäume unb

©«böige, welche fämmtlidj in fräftigen, fdjöngejogenen (5 rem plann

abgegeben wetben.

Snebefonbere machen wir auf unfere reichen Sortätbe bollänbifdjet

E*paüer-?>firftdje unb Zlprifofen, fowie 2tjaleen, Wbobobenbrenjc. aufs

merlfam, unb erfudjen unfere bisherigen ©efchäftsfreunbe, fowie biejeni«

gen, welche mit uns in Serbinbung gu treten geneigt ftnb, uns ihre

grübjabrS*Seftellungen möglich fi geitig mitgutbeilen.

©. 3. Ulberts, 2£ b r. o an Xnbel

,

S3os!oop in ^ollanb. (Simsbüttel bei Hamburg.

Die biesjäbtigen 2Sergeid)niffe obiger 2trti£el, forote übet eine

corgügiicbe ©eorginensSammlung, ftnb erfebienen, unb werben auf

poftftefe Anfragen gratis unb franto cingefanbt.

wirb ein anfebnlidjec Rabatt bewilligt.
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#anbel6g5rtnern

Äbtiaan oan Xnbel.

(JTngeige.) gür © actenfreunbe lünbigt ©efettigtet auef)

für bie Sulunft geltenb folgenbe eigen« fultipirte unb beftgewdblte
©artenartifel gum Sßerfaufe an, unb oerfpridjt bie fchneUfte unb ge*

teebtefte SBebienung.

1. ?)rad)tnelfen mit Slcamen bie befonber« beuer fo fdjjn beftoeft

ftnb, 100 ©tücf gut bewurgelter ©enrer um 14 fl.

12 Stürt eben folget um 1 fl.

12 „ minber auSgegeidjnete, obne Warnen, 40 tr.

2. ?>rod3tgeorginen mit Warnen, garbenbefdjreibung je., 100 St. 14 fl,

12 St. ber neueren 3 fl.

3. grudjtreifer oon ben auSgegeidjnetden Xepfeln, SSirnen, 3wetfdjen,

Pflaumen, Äirfdjen unb SBäeicbfeln, 1—2 Stüct 3 lt.

4. «irfcljwilblinge, 100 St. 1 fl.

6. Sommerlecfojenfamen, wooon bie meiften »oll werben, 25 garben
gu 100 Äorn, fepatirt, mitbin 2500 .Korn, 1 fl.

100 Xotn gemengt mit allen biefen garben 12 fr.

6. ©rofje engltfcb,e Stiefmütterdjen (Pensees), 1 $rife 10 Er.

7. 5>raeJ)teotti ßbinefernelfen, 1 ^rife 10 ti.

8. 2Bet§e SJlatronalisftöcce, 1 St. 6 fr.

ÄarminretSe 5>injnel?en, bie mit ben SDtatronali« gu gleicher Seit

unb in gleicher £öbe blühen, fomit in einer ©ruppe ben ©arten
ungemein gieren, 1 St. 3 fr.

Sie greife ftnb in (SonoentionS.gjlünge, 3 3wangiger gu 1 fl.

gefteHt. Sriefe unb ©elber werben franftrt erbeten. S3eftellungen

ohne beigefügten SSetrag werben niebt bcrüctfidjtigt, unb mittel(i

9>0fh>orfdjuf ober Wacbnahme wirb bei unfern Zollämtern feine

Senbung angenommen.

gür ©mbaUage werben nur bie Auslagen füt Äifte beted;net,

fo baf beiläufig bis gur ^arthie oon 2 £>ugenb Weifen 12 fr., bis

50 Stürt 15 fr., bis 100 Stürt 20 fr. angenommen werben.

J£ tat tau in Söhnten, ben lten Jebruar 1846.

tDHcbael SSullmann

,

SRitglieb mehrerer ©artenbaugefeUfe^aften bes

3n* unb 2(uSlanbeS.

9.

(Xngefge.
-

) [Äamell ien « Samen.] Soeben gang frifdj

aus Statten erhaltenen Jtamellien «Samen, nur »on gutgefüllten

ffitumen gefammelt , unb mit ben heften Sorten füntfUicb, befruebtet,

offerirt baS 2) u 5 1 n b gu 2 2. b l r.

Süifj leben bei @harlottenburg, ben 9. Jebruar 1846.

gerb. 2)eppe.

(Kngeige.) ^ierbureb geige id) ergebend an, baß id) baS S ar

mens unb ^flangens©efd)äft beS Herrn 71. Senet in Söm»
metba übernommen höbe, unb ferner unter meinem Warnen unb

füt meine Wedjnung fortfuhren werbe. Sergeicbniffe übet Samen,
©eorginenfnollen, £opfs unb Staubengewäct)fe finb

auf Seetangen gratis »on mir gu erhalten ; auch werben im 2fpri(

unbWai b. 3- ^flangeneon grühf ohlrabi, «Birfing, Äraut,
83 lumenf ofyl, Ärausfotjl, Sommerleof ojen unb anbere

SSlumenpflangen bei mir ju billigen greifen gu haben fein, ^romptefte

unb reellfte S3ebienung »erfpreebe ich.

SStlhelm Caucbe,

5tunft; unb ÄanbelSgärtner in <36m metba.

Hierbei 2 Seilagen:

©ebruett bei 9tbrtm .^cn^c in 6ölleba.

1) ^reiStSerjeithnif »orräthiger Spangen, fultiotrt »on Qrn. 3t. ^tnnins in Setiin. 2) Sergeicfcnig eon
^radjtnelten beä $<ttn gr. Söcbting in Slomberg (gürfienthum Cippe).



JRebacteut: Jftte&ridj ^>äfHct. S3ertcger : (*5. ft. ©rof? man tt.

£>cr Safoi'g. 32 9lcn. mit ißeilagen

foftit Vk tili-

Steine S?ofcnfCor in fcen %cfym 1843, 44
unt> 1845,

(23om $mn SiegtmentSQrjt Dr. SBapnifc gu 3Kainj.)

(gortfc&ung.)

C. 5£l)eerofen.

Adam (Franz Hock). Unb trenn ber auägejeicbnefe

JKofenjücbter #err 2ibam in 9ibeim3 aueb gar feine

Sfofe weiter in ben .Ipanbcl gebracht bätte, würben wir

beim jebeSmaligen (Srbliden ber $)rad)tblume biefeS (Sb e

ienmanneS febon mit Vergnügen gebenden, ©ie t>er=

einigt alle mufterbaften @igenfd)aften ibrer ©cbwejtern

in fieb, unb erregt im Söerein mit ber TheaComte de
Paris, Devoniensis, Bongere, Moiree, Antherose,
Hamtnon, Triumphe de Luxembourg unb Safrano,

wenn ff c in noller ä3lütbe neben einander (leben, einen

aUe§ Übertreffenben 2Inblid\ Sie ganj neue Frincesse
Adelaide de Luxembourg foll, ber ißefebreibung unb
bem greife nacb, noeb oorjüglicber fein; allein ba§
(Sremplar, welcbeS icb erbielt, mar fo windig, bag id)

im S«t)re 1846 erft feben werbe, wag icb habe. SJiein

Adam trägt groge, rein IjtÜrofafarbtge S3lumen mit

elegantem ßujlre unb etwas gefdttigtem Sfofafarmin in

ber SEiefe, jeigt fieb willig unb entfaltet fieb febr gut.

©ie b fl t böd)|i feinen ®erud).

Antherose (Simon-Louis). SU mit grögtem 9?etbt

als> eine Rosa bengalensis git betrachten , womit bie

Süiebrjabl ber .Renner übcrein|timmf. ©ie bat bebeu-

tenbe ®roge unb vollen S5au, jeigt babei eine weig ;

gelblicbe garbe, bie in ber Sicfe au3 bem ©elblicben

in3 gleifcbfarbige gebt, wa3 ftd) prächtig aufnimmt,
©ebr ju empfehlen, ©ie fommt aueb juweilen alS

Thea Lepage vor, unb würbe in 2£ngerä gebogen.

Bougere (Simon-Louis). ®rog, febr voll, beftanbig

unb oft blübenb, mit beller 9?6tbe. ©ebone 23lume.

Ar an co de Navaro (v. Baerle). 2öenn bie ©fiele
ber fleifcbfarbigen ©lumen niebt fo febwaeb wären, fo

würbe fte grögere Grmpfeblung »erbienen.

Bardon (Simon-Louis), @in partes 9Jofa jiert tiefe

angenebme, febön gebaute Sbmofe.

Berqueman (v. Baerle). Sie garbe tji rott)tuoIet.

25er S5au unb Haltung ju loben.

Caroline (v. Baerle). 4?ängt jwar etwas, ber niebt

fiarfen ©fiele unb poÜen SBlume wegen; inbeg ift ibre

rofa.-aurora $arbe ju febön, als> ba§ man fte niebt fort»

pflanzen füllte

Comte de Paris (Franz Hock), ©ebon bei Thea
Adam würbe beren t)ot)e SBürbe aner!annt. SMepracbt»

»oll geformte S3lume \)at auf ben äugern ^Blättern ein

fcbwacbeS SJofa, weldjeS im (Zentrum bunfler wirb, unb
einen febonen ©lan^ trägt, ©ie ift groß, gebt gut auf,

rubt auf niebt ju febwacben ©fielen, unb rieebt föjtlich.

SSon bem berühmten ^jarbr; in ^arieS erlogen.

Douceur de Henri IV. (v. Baerle). Sine feine

S3lume mit rofa garbe.

Duchesse d'Orieans (v. Baerle). herrliche gül»

lung, weige garbe, wclcbe einen febwacben, rötljlicben

©djein trägt, im ßentrum aber buntler gefattigte 3eid>=

nung bliefen lägt.

Fiance d'Abidos (v. Baerle). «Klein, wiiggelblid),

bängenb unb flatterig. Slann eingeben.

Flamme blanc (v. Baerle). @benfall§ niebt groge,

fleifcbfarbige, auf bünnen ©fielen ft'fjenbe SSlume.

Hymenee (Binz). (Sine ältere, aber immer noeb febr

gefebägte SSbeerofe con gelbweiger garbe, gutem 23au,

tleigigem S3lüben unb nobler Stellung. «Dft ifi fte

rötbltd) befprit^t.

Gaubault (Simon-Louis). 2lttcb ein 33lümd)en erjleir

klaffe, ©ie ift grog, auSgejeicbnet gebaut, bat eine

glänjenbe rofa gleifcbfarbe, weld^e am Zentrum inS

Aurora übergebt. SSori 5Rillot in 2fngerä gebogen.

Jatine süperbe (v. Baerle). J^ellfcbwefelgelb unb
flatterig; wirb entlaffen.

Hammon (Binz). 3cb beft't^e fte febon feit mebreren

Sabren, werbe biefe augge^eiebnet ffarE buftenbe, alle

SSugenben einer SEbeerofe babenbe 35lume aud) immer
in »ielen (Sremplaren balten, moju ibre anfpreebenoe

rofa^purpur garbe mit2lurora in ber Siefe oiel beiträgt.

Icteros (y. Baerle). ©ebr bellgelb unb juleljt unrein

roeig, babei fiarB bängenb. 9tid)t 511 empfeblen.

Lady Waren dar (v. Baerle). SDlittlere güllung

unb wetge garbe.
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Malmort (v. Baerle). Sie 23lumen haben nur mitt=

lere ©röße unb gütlung, fommen jeboeb in großer 3abl,

rofafarmin unb fetjr willig tjcruor. <5tne febr fcf)öne

Sietrofe.

Pharaon (V. Baerle). Siofafarbige, woU* unb reid)=

blütjenbe, fet>r frdftige 9?ofe.

Princesse Helene de Luxembourg (Pele).

SBeißgelblicb mit rotblid)em Schein.

Z erb ine 0". Baerle). kleine weiggelblicbe , mit

febwacbem 3?ofa angehauchte, halbgefüllte JRofc mit

fd;roachen «Stielen. Scbeibet auS.

tgortfefcung folgt.)

Uebcr ©artenantagem
(Uftitgetfjeilt oon bem f. f. i>|terrcfdjtfctien gclbmarfcgattiSleutenant

^eern greifjerrn oon SBelben..)

(gortfe&ung.)

SerSfanbber «Stellagen 1 jeigt bie 33lumenauSjteIIung

im SBinter, in welchem ber oorbere ©ingang 2 wobl oermaebt

unb nur ber rückwärtige 3, reo auch bie ßinheijung 4 war, be»

rtufet roarb. Sie im ©runbe bei 5 eingefenfte $>flanäengruppe

beftanb auS immergrünen, nicht im freien auSbaltenben,

evotifeben ©ewäcbfen beS Rhododendron, Jasminum, Me-
drosideros, Azaleen, einigen Camellientc, bie nach ihren

tterfebiebenen Saubgattunqen gemifcht tr>aren unb auch im
Sommer ihre Stelle, als» ben SBabenben beefenb, nicht

»erließen, ba baS £>auS mit flaggen gefcbüfjt werben fonnte.

Ser Dfen, bei 6 anqebracbt, beffen 9faud)fanal bei7mün»
bete, roar burch einen oben eingemauerten Äeffel fo einge*

richtet, baß er baS nöthige 2Baffer für ein laueS 33ab

lieferte, welches burch eine S?öhrc baf)in geleitet mar, auch

auger bem bie nöbige feuchte Suft oerbrettete, bie troefene

£)fenb!fce p milbern. SaS S3ab felbft beftanb auS einer

fteinernen SSanne, 6' lang, 4' breit, bie mittel]} einer 2et=

tung baS SBaffer burch eine Seifengruppe 10 erhielt, über

welche baffelbe 9' bod) berabjlürjte, unb bann burd) eine

SSorrichtung als Stur^, Sifc«, Siegen» unb Sufdjbab »er«

wenbet werben fonnte. SBoUte man biefe gelfengruppc alS

eine fleinlicbe Spielerei fabeln, fo bemerfe id), bafj ber

@igentbümer, ein fleißiger SUineralog, folche jugleid) als

2tufftellung aller ©ebirgSformationen beS baran fo reich*

haltigen SEirolS üerwenbete, auch noch oerfebiebene 2l!pen=

pflanzen, alS: bie ranfenbe Atragena, »erfebiebene Stein«

brecharten unb baS feböne Horminuni pyrenaicum (aud)

alS ©arfenpflanje ju empfehlen) barin einfette, ©rüneS
SföooS unb garrenfräuter hoben bie herrlichen Ärpflalle nod)

mehr hernor, unb je enger ber gegebene 9faum roar, je

mehr roar er benuljt. Steine Aufgabe war gelöft unb wenn
fie faum mft)r fo nachgeahmt werben bürfte, liegt bod) fo

viel Stoff barin, um (SinigeS barauS p entlehnen unb
fclbjr bei größern Räumen in 2tnwenbung ju bringen.

(Sine anbere, wiewohl auch nur auf einen fleinen 9?aum
fid) befebränfenbe Aufgabe, folgte balb ber erfteren, war
aber oerfchiebener 9Zatur. (5S hanbelte fid) barum , einer

ganj frei (lebenben SSilla eine folche Umgebung ju febaffen,

baß fie baburd) einen malerifchen Schmucf befomme, ohne

ihre 2trd)iteftur ju oerbergen, ober bie nach allen 4 SGBelt*

gegenben get)enbe 'iluSftcbt ju Lintern.
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Sag biefe SSilla auf einem erhöhten Serrain fianb,

erleichterte mel; allein eS follte für bie 40 iturgdfle bie

fie faßte, auch Schatten gefebafft unb e§ foUten JRuheftlje

angelegt werben, bie für ßranfe nahe am .!paufe fein

mugten, weichet ber wenige Sfaum um baffelbe ohnehin
bebingte; bie 3u= unb Abfuhr für Equipagen follte bequem
gehalten fein, eine ffiebingung, welche allen 3been einer

S3enuf^ung beä 5£errain§ ju grögern 3?afenpartien im SBege
jlanb, ba ja auet) baä Slumige ju berüeffichtigen war.

Se fchwerer eine Sache ju erreichen ifi, je mehr hat
{te oft9feij ,unb nach mannigfaltigen SSerfchicbungen fam
ba§ SBilb ju Sage, welches ber 'beigefügte $)lan näher
entwickelt. Ser SBege unb 9?uhepld^e mußten fo oiele

fein, weil fo oerfdjiebenartigen SDienfchen, bie fid) hier unter
einem Sache Bereinigt fanben, nicht fortwdhrenbe S3egeg«

nung unb fteteS Sufammenfein aufgebrungen werben fonnte.

Q$ jog baher ber üon ben Stallungen aufführenbe gahr»
weg in einer weitern 2Benbung aufwärts ju einer mit
Rappeln unb Si^en umgebenen 3?otunbai, bie t>on einer

hohen Ulme befchattet würbe. (5§ war \)\et bie 9?orbfeite,

welche bie minbeft fchöne 2lu3ficbt bot4 ferner ber gingang
in baS QauS , unb ber JgalU unb Umwenbepunft für bie

gquipagen.

Ser gahrweg warb 12 Schuh, bie ©ebroege6 Sd)uh
breit gehalten ; JRafen fonnte nur auf ben wenigen Stellen

bleiben, bie nicht mit 23lumen=$)artien unb Saumpifanjim«
gen bebed't waren, welche überhaupt nur längs bem 2lb.

hange gegen bie Stallungen hoch gehalten werben fonnten,

um fold)e ju beefen. 6in ^weiter 3lu§gang beS ^)aufeS

führte auS ben Äüd)en, bie im ÄeUergefcboffe lagen, butd)

einen Hohlweg nach ber Dichtung beS ÄurplafceS. Wut
einzelne höbe SJdume fonnten IdngS ben (lumpfen QauSeden
gu einer Seforation ber fonft ganj naeften S3au=Umriffe oer«

wenbet werben, obfehon id) fte gern mehr mit SBaumgrup«
pen fo umfteHen wollte, baß jebe ber Seiten = 2£nftcbten beS

^aufeS ein anbetS gefiellteS S3ilb gegeben hätte. @tne
Idnbliche SBohnung foß mit S5oumgruppen umgeben fein,

wenn fte ihren Cübarafter, ber fte uon ber fidbtifd)en unter*

febeibet, auSfprecben will. — SBenn ber feltene §aü" ein«

tritt, bag einganbhauS gugleid) mit ben Anlagen entjleht,

fo foUten ber 2lrd)iteft unb ber Seiter ber Anlagen immer
einoerftänblicb ju Söerfe geben, inbem nur ein gemeinfa»

mer 2luStaufd) ber 3becn ein harmonifcbeS ®anje febaffen

fann. Sie ©roge, Stellung unb Sage ber 9cebeng«baube

unb ber Stt)l beS ^aufeS haben ben grögten Hinflug auf

bie äu macbenben Anlagen. @ine italienifche 23illa bebarf

einer anbern Seforation, fogar anberer 23aumgattungen,

als eine im rupifen ©efebmaf aufgeführte Idnbliche 2Bob«
nung; wdhrenb erftere mehr frei iiegenb gehalten werben

muß, foll letztere mebr burd) ffidume üerflecft fein. See
je^t fo beliebte gotbifebe Stpl erforbert nun gar, baß bie

oerfebtebenen gronten ihrer Ungleichheit wegen burd) maffioe

Pflanzungen getrennt feien. UebrigenS paßt biefer Stpl
nur für grogartige Einlagen; ein fleineS SanbhauS im
gothifchen Stple, oielleicht gar an einer 4?eerjlrage in ber

igbene gelegen, ijt ein $aSquiU, fo wie eS grieebifche

Sdulenorbnungen in 23erbinbung mit römifdjen Sogen»
fen|rern ftnb.

2BaS bie Siangorbnung in foleb einem galle betrifft,
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fo foü ber tfrcbiteFt mit ffierücfftchtigung bcr ©egenb unb

beS ©onnengangeä bie Stellung beflimmen, roeld)e t»tc

Anlogen bann bebingen. £at man ganj freie SBabl, jiebt

ba§ £au3 ifclirt roie hier bie bezeichnete SSiQa, fo ifl bie

befte Sage ber 4?auptfronte geroifj ©übojt;; bie S^orbfette

tuirb für ben ©ingang, für bie «Stiegen, .Küchen, Sienjl*

boten= unb ©cblafjimmcr ju bewahren fein: ein ©runb»

fa£, auf ben nicht immer Sfüdficbt genommen wirb.

Sd) ratlje b,ier, 33alfon$, bie nicht gebedPt ftnb ober

nicbt oertieft in bie ©alonS hinein geben, nie auf bieSJiit»

tag?feite flu legen; benn im ©ommer verbrennt bort alleS

unb imSBinter tritt man ohnebin nicht hinauf. Sie befte

ßage bafür ifi bieSflfeite; ber 9ftorgenftrat)l ijl nur wobU
tt)dtig, ber ©chatten am Wittag gefucbf, unb am 2Ibenbe,

too man im Sunfeln fifet, ift bie Sätleucbtung ber ©egenb

nur um fo fdjöner. — 2BaS r;erau3*ul)eben ift, mu§ bei

ber Anlage ebenfo, all baS roa3 »erftedt merben foO, (Defo»

nomie@ebdut>e, eine fd)led)te Stfacbbarfcbaft, ein naher

Staoin ober eine 2fnt)ör)e tc.) berüdftcbtigt roerben. Sann
ift bie Aufgabe leicht. Sag SPoint be t>ue iß burcb ba3

©ebdube gegeben, fo roie bie fd)6n(len 2fu3ft'dbten au3 bem»

felben au^umitteln unb in S3orber, SDiitteU unb #inber*

grünbe geseilt, barnad) 51t beforiren ftnb.

(Sortfe|ung folgt.)

SÄ 0 f a i f

(3ufammcngcf£5t oon Stöbert.)

(Sie grüne STofe.) Ser fehnliche SBunfd) üieler

Sfofenfreunbe nach einer grünen 3? ofe foü, roenn man bem
amerifanifeben Statte „Charlestown" glauben bürfte,

feine äSerroirfltcbung gefunben b.aben. 6in §)anfee in

Columbia, SJcamenS 3obn *Pn)ce, fo melbet biefel

SSlatt, bat auf einer Rosa indica eine fd)öne gefüllte

frtfebgrüne 9?ofe gebogen, unb bamit ja Sftiemanb irgenb

einen ßmeifel in biefe frot)e norbamerifanifebe ©otfebaft

fefjt, roirb nod) bie Semerfung beigefügt, baf? ber Sie»

baction obigen 33latte§ eine berlei 9fofe jugefdjidt rourbe.

SBüfjten mir nicht, bafj un3 bie gJanfeeS febon manchen

Sßuff jugefebieff, mir rodren beinahe oerfuebt, biefe $RiU
tbeilung für SBabrbett ju galten. 9?un, bie ßufunft roirb

un3 rooljl über ba3 SZBatjre aufflären

!

(greife für bie blaue ©eorgine.) SOZan bort
in ber Sbat in ber SBlumijlif feine blauen 2Bunber!
©oll man fie nicht auch ju fehen befommen? Sie
Sodungen, fie ju feb, äffen, finb nicht gering; an SBeftre*

bungen roiib e3 auch nicht fehlen. 2Ber follte nicht roif*

fen, ba§ von ber großen ©artenbau=©efellfd)aft ju <5bin*

bürg 1000 $fb. 6 t. al§ $rei$ für eine blaue ©eor*
gine auSgefefet mürben! *J?un überbietet aber tiefen

feineSrcegS ju oeraebtenben ^»reig bie Subliner ©eorginen-
©efeUfchaft, inbem biefe 2000 ^)fb. ©t. oll $rei3 beftimmt.

Db noch Semanb um ben 2Biener $reig ^r. 100 fl. (2. SR.
coneuniren roirb? —

C^artmeg'ä neue Sfeife.} Siefer muthüoHe
SJeifenbe unb emfige ^Pansen» unb ©amen^ammler,
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beffen unermübetem $U\$e mir fchon biele fchöne fremb^

Könige $)flansen ju oerbanfen haben, mirb neuerbingS im
3ntereffe ber ßonboner ©artenbau ©efeUfchaft eine Steife

machen, roelchc fieb nad) Kalifornien unb ba§ norbroefllicbe

2lmerifa erjlreden foll. £)a§ er bort eine reiche Ausbeute

an ^Pflanjen unb ©amen machen voerbe, i(t mehr all

roaljrfcheinlicb. —

S5efd;retbung ber S'leifcnfammlunc] bcö feltgeti

^rci^errn tröffe % Ulmenffcetn §3tom=

Uxq, |e|t im §Bej?|e beö Otting.
(Sßom ^>errn Cetjrer ©chumacber iu Sleufalsroerf.)

(gortfeßuna.)
JV5. Slang.

358. b Rhedens Asia (v. R.) D.Subl., fupferr. t. bunfc[pu«;e. 0
359. a Hoet (V.) gl., bunfelauc. t. glitt), fdjwarjpurp., EUin,

febr fetjon. 0
360. a Colocotroni (Stz.) Sngl. S3ij., pfirf. t. afcbgrou unb

incaen. 0
361. b Henriette Sontag (v. UI.) gl., fleifc&rotb t. ffhirarji

purp. 0
362. a Huison (V.) ^eu.-S. ^3., blut». t. fa|t fc^warj punft.,

fetten. 1

363. a Magnolia (V.) gl., feur. bunj. tajarl. t. bunJ. fcb.n;arjj

buaun. 0
364. b Saserne (V.) SRöm. 9ß. rr. t. jilüergrau u. !acm. 1

369. b Virginie (V.) <Sp. ^)., »eig t. rofa. 0
371. a Flora (V.) $>ur. ^3., 6agetitjeifj t. oipl. grau. 0
372. a ßlumauer (V.) granj. ?>., rodß t. jia^lblau unb

fdjarlach. 0
373. a Fürst von der Lippe (V.) geuerfar, g. t. rofa. 2
376. b Tremelius (v. UI.) ^Oll. ro. t rofa. 1

378. a Oberon (v. UI.) <§ngl. ®ubl„ jiaölblau t. farm. 0
379. a Belle Laurentia (Slz.) SBij., feuerg. t. braun u. fdjarl. 0
380. a Sans regret (?). gr. ty. ^)., blaßg. t. mennig, purpuc

unb roeig. 0
381. a Göthe (Stz.) Jpotl. ty., bagflm. mit bunfclpurpur. 1

382. b Ritterratli von Truchsess. 25ubl., graublau t. bocfjpurp. 0
384. b Arminia (V.) 9leu.-£>. ty., roeig t. pompab. 1

385. a Jan v. Hook (?). gl., ftrobg. t. grau unb aur. 0
388. a Estinie (v. UI.) @p. gj., g. t. braun.
390. b Feliville (v. UI.) Stört*. |3u blagg. t. braun u. w.
397, b Freund Koch (?). 2). S)ubl., bun!eloiol. t. ». 2
398. a Pauagia (v. UI.) £olI. ^3, ?p., orange t. incarn. u. w?.,

etro. pf. 0
400. a Bonne aventure (v. UI.) ©ngl. fflij., fupferr. t. tnc.

unb braun. 0
402. a Reinhold (v. UI.) (Sagt. Subl., ro. t. firfd)r. 0
404. b Lisette (v. UI.) JpoU.q3. ^)., btagg. t. reinpurp. u. ro. 1

406. a Brida (v. UI.) &oU. ip,, ro. t. rofa.

409. a Hermann von Ulnienstein (v. UI.) gl., bunfeloiange
t. gläns. oiolefgrau unb aur. $prad)tblume. 0

411. a Pauagia (Flandr.) ©ngl, SSii-, bagelro. t. jinnober unb
purp., ertra. 0

412. a Dr. Sardeigne (Flandr.) engl. SDubl., ro. t. fdjarl.,

ertra. 6
413. a Mont Gibbel (Flandr.) Sngl. 35ubl., ». t. farmoifiii

breiten SSänbern. 0
414. a Nanni (V.) ©p. ty., tjagelnj. t. ftlbcrgrau. 0
417. a Madeline (V.) 9?öm. ty., roeig t. rofa. 1

418, a Roi de Prusse (Flandr.) 6ngt. fflij., rt>. t. intam, unb
purp, breiten Sanbern, ertra. 0

421. a Media (V.) 9cfu.-23. f., ftagetro. t. rofa.

422. a Rousseau (Flandr.) Gcngl. 23ubl., fct)arl. t. braunen
breiten SBanbern, ertra. 0

423. a Le grand Salomon (Flandr.) (Sng(. S3i}. , bagelro. t,

rofa unb oioletm breiten Jßänbern, rrtra. 0
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V23. a Casimir Perier (Flandr.) Gjngl. SDubl,, ». t, ftrfchr.

br. SBänbern, fcbv fchön. 0

431. 1) Madeliiie (v. Ul.) 9föm. »p., w. t. incarnot. 1

-:32. a Voltaire (Flandr.) <Sngl. 3)ubl., w. t. bellfarmoifin br.

SBanbern, ertra fdtjön. 0

433. a Albonica (V.) ©p. *p,, to. t. rofa. 1

425. a Freund Rotthardt (Stz.) Sngl. £>ubl., w. t. fdjarl. 0

437. a Goldnes Vlies (Stz.) ©ub!., hocbftinn. t. TO. 2

438. a Anette (Flandr.) (5ngl. SStj., to. t. fcbarl. unb brountn

breiten SSänbern, groß, ertra. 0

439. a Tendre (Flandr.) eng!. £)ubl., ro. t. feu breit. Sänb. 0

410. b Philometor (V.) Jpoll. <p., to. t. glönj. ftablgrau. 1

442, a Osiris fendre (Flandr.) @ngl. SBtj. , m. t. fcbarl. unb

purp, breiten SBanbern, ertra. 0

445. b Lidia Cv. Ul.) £oll. «p., TO. t. rofa. 1

446. a Diademe de Flora (Flandr.) (Sngl. 23uM., puce mit

weiß. 0 (©erläuft gern.)

44S. a Triumphant (Flandr.) (Sngl. SDubl., to. t. feu breiten

23cnbern, ertra. 0

449. b Valentinia (V.) ©p. To. t. glüh, purp. 1

452. b Constantia (V.) qjnr. ?>., bagelrc. t. bunfelfarmin. 0

453. b Mahvine (V.) £oü\ blaßg. t. farm. u. oiolet. 0

454. b Nicate (V.) $oti. f>., to. t. grau. 1

455 a Humboldt (Stz.) (Sngl. S5i»., fdjarl. t. fchwarjbraun u.

bodjblaugrau, etw. pl. 1

456. b Princess Johanne (v. Ul.) 9ieuc35. ty., TO. t. farmoif. 1

45s. b Serapione (v. Ul.) @p. <p., TO. t. rofa. 1

463. b Bosine (V.) Soll. $>.., to. t. graurofa. 1

464. a Fürst Blücher (Stz.) (Sngl. Subl., to. t. firfcbr., trtra, 0

465. a Bianca (V.) ©p. <p., Maßg. t. farm., fdjön. 1

466. b Architas (V.) ©p. to. t. bunfetoiol. 0

470. a Prinz Ernst von Coburg (Sitz ) (Sngl. 2)ubL, TO, t.

fcbarl., ettr. pl. 0

471. a Fürst von Scliauinburg (V.) #otI. to. t. buntelpurp.

472. a Kunibert (Stz.) (Sngl. SDubl., tiipferr. t. fcbroarabrctun,

fcbon. 0

474. a Arlinde (V.) £olI. %>., bageltr. t. incarn., fafi 0

476. a Königin von Preusscu (Stz.) Sngl. 25ubl„ to. t. oiol.,

etw. pl- 0

477. a Bianca iV.) J0oll. $>., bagelra. t. grau u. incarn. 1

480. a aiahomed (V.) Jpoll. $>., bagelm. t. fupferr., faft 0

482. a Emilie (v. Ul.) Sanbcgam., to. t. farm, unb oioletsn

©trrtfen. 0

483. a August Vöchting (V.) gam., bagelw. t. blutr. u. biet*

grau, faft 0

484. a Rudolph von Hahsburg (Stz.) (Sngl. 23ij. , fupferr. i.

hochjinnober unb fcbwarjbraun. 1

485. b Alemeiiline (V.) £oü". <$>., to, t. farm. 1

4*6. b Elise (V.) ©p. to. t. rofa. 1

487. a Juliane (V.) gran*. *p., alabafteno. t. graulila, fafi 0

488. a Cavanilles (V.) JpoU. f., bagelTO. t. lebhaft Eirfchrotb,

flein aber fdjön. 1

489 b Virgilius (V.) •Dubl., fupferr. t. fcinnobtr. o

490 b NLeula (v. Ul.) SfceiuSD. fiagel». t. fc^6n lila, etw.

pl. 0
(gortfe|ung folgt.)

SSorietd'ten.
ffiertin, im ©ecember 1845. *) »ei bem fchönften Aitern

gßetter unb bei einer Temperatur oon IO1/2 ©rab 3t. befuebten reit

am 29. Stooember bie bieftgen SSlumenmärfte unb Slumenläben,

unb fanben biefe fo reichlich mit blübenben ^flanjen unb abgefebnit»

tenen SSlumen (leitete ju SBouquetS beftimmt) oerfebtn, wie e$ wobt

ju biefer 3abreSseit nur feiten oorfommen bürfte. SSerettS am 15.

Detober erbliche man, wenn auch nicht häufig, bie erften getriebes

*) Uni iet anaemeinen ©attenicitung.

nen SSuIpcn, Dnc van Tliol, ben jtdj batb blübenbe 5Waibrumep,

weiß* unb rotbblübenbe Jg>i)acintbcn
, 3talienifcb.e Sajetten unb gee

füllte Tulpen anfebjoffen. £ier ^auptfchmucE ber SRarüte beftanb

beute auä blübenben grifen mancherlei 2lrten, roeifj* unb rotbblüben»

ben Äamellien, bi)bribec Amaryllis, Begonia incarnata, Primula

praenitens, Lechenaultia forniosa, C^ clamen persicum, Eran-
themum nervosum

, Eupatorium glabellura, Pyrethrin« Sinense

DC. (Anthemis artemisiaefolia W.), Nardosmia fragrans Kclibch.

(Tussilago fragrans Vill.), fci)bribcn Sactecn, SRofen, helfen, sRes

feba tt. bgl. m. ©elbfi blübenbe ©träudjer oon Syringa chinensis

waren oorbanben, welche SJeferent nocij nie fo früb fab. 2(n ge»

fegügten Drten in ben ©ärten fanb man noch, mandje Jperbfiblu*

men im blübenben -Jufianbe, f0 un ter anberen £erbfb2ecEoj<n, grofs

blumige ^enfeeS, SRofen, 9tefeba u. bgl.

(Äurj^er SBericbt über bie in ber ©ärtnerei wäbrenb
be83ai)refi 1845 in SB er lin b e 0 ba d) te t en g 0 r t feb ritt e.

"

;;")

[25on griebrieb Dtto.] 9Bit jebem Sab« fteigert fieb baS 3n =

tereffe immer mebr unb mtbr, welches man für bie ©ürtnerei foroobl

in SSerÜn als in ber ndcbften Umgegenb btgt. 2(ber ganj üorjüglicb

muffen mir ber Slumenjucbt unb bet grübtreiberei gebenfen, rocldje

in ber neueren Seit grofe gottfebritte gemacht baben. SBir faben in

frübern Sabren in ben SO?onaten ^cooember unb Secember nie fo

Diele unb herrlich getriebene Tulpen, Jptjacintljen, bt)bribe 2Cmart)lIis,

Maiblumen 11. bergt., atä in ben oorigen beiben SDionaten, unb

faum fob man «6 ben SSlumen in 2tnfebung ibret Äräftigfeit unfc

23oütommenbeit an, ba§ fie getrieben waren. £>er eorbfrgegangene

beife ©ommer mag wobl baju beigetragen baben, bafj bie Zwiebel*

gtTOächfe fich oollfommen auSsubilben oermoc^ten unb frübec einjos

gen, woburdj benn aueb ein frübseittgeS Treiben möglich gemacht

würbe, benn auch fpitblübenbt ^)t)acintben ftanben bereits im £es

cember in SBlütbe, roelche fich fünft nicht fo früb treiben lafftn. 2Luä)

fehlte eS nicht an anberen blübenben ^flanjen.

£)ie ^ijacintben s unb Tulpen s Äu'.tur ift immerwäbtenb im

gortfebreiten, unb eS ift unglaublich, welche SKaffen in ben bicftqen

©arten gebogen unb con hier aus oerbreitet werben. Sei alle bem

ift fein SJlangel fütjlbat, tro§ bem baß eine fo grofje OTenge juc

grübtreiberei uerraenbet TOirb unb biegTOicbeln gröfjtentbeiis oerloren

geben. 35ie Jpi)acintbene unb Tulpenfelber finb im grübling fo

reichlich bebaut, als ob feine ßtoiebel ber legten Stnte feblte. «Die

2(n$ucbt junger SSrutjwiebeln gebt aber auch ins Unenblictje. 2)a§

baburch eine einträgliche ^»anbelSquelle eröffnet würbe, liegt außer

allem 3u>eifel.

2(ber auch für anbete glorblumen, fo %. SB. für bie ©ablien

(©eorginen), i(i bie Ciebbaberei in ftetem gunebmen, unb wir ftnben

in mebreren JpanbelSgärten bebeutenbe Sammlungen eon ben aller«

neueften, tbeuerften unb heften ÜBelgifchcn unb (Snglifcben ©orten.

5)er ©efehmaef btnftchtS ber garbe, gorm unb was überhaupt jegt

von einer oollfommen guten SSlume oerlangt wirb, bat fich oerfei»

nert, unb ber Äenher oerftebt ju wählen, ©urcc) eigene 2fuSfaaten

oon felbft gejogenen ©amen finb mehrere feböne unb ausgezeichnete

©orten erhielt worben, welche ben Gsnglifchen, SSelgifchen unb gran»

jöftfehen in feiner ^)inftcht nachfteben, unb wären fie in jenen Eän«

bem gejogen roorben, fo würben fie ju anfebnlichen greifen in ben

£anbel gelangen, unb oon uns tfceuer erfauft »erben.

(SSefchluß folgt.)

*) 2TuS bet Mgemttncn ©attenjta.

©ebruett bei 2tbam »^enfec in (Sölleba.
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(Sora Jpenn Sttgimcntsarjt Dr. 2Bapni$ ju SRainä.)

(gortfcgungo

Walter Scott (V. Baerie). Sehr lebenbt^e rotfje

garbe. Mittelmäßig.
Devoniensis (Franz Hock). Äoßlicbe Neuheit!

SBunberooller Sbefgmicb, vollenbet fcböner 33au mit
etiler Haltung, williges unb ofteS Jßlüben tiefer febr

großen, gelblicb^rveißen, im Meld) aber bottergelben 9iofe.

'illleä ift fcbön an berfelben.

Triumphe de Luxemburg (Vogler"). Webt neu,

aber unvergleichlich fdione rofa .- aurorafarbige £3lumen
mit großem, vollem ißau, faxten Stielen. ßrfcbeint

oft unb leicbt. «Sie ift von Jperrn $axt>\) gebogen.

Safrano (Sinion-Loui.s). 9?icbt leicbt rotrb eine 9?ofe

fo mannigfaltig unb roiberfprecbenb beurtbeilt, wie biefe.

DieS fommt baber, ba§ fte jeben Sag anbere garbe
unb gorm bat unb baß biejenigen, beren 2ob über Me3
gebt, eben fo ricbtig ficb ausbrechen, als itjre ©egner.
(Siebt man fte im Aufblühen unb am erfien Sage ber

Stor, fo ift fte unvergleichlich be^aubernb burcb rvunber*

lieblichen Sbeebuft, gebrängten fugliditen Sau, eiergelbe

garbe, beren «Sättigung im Äflctje big ins (Sbromgelbe

gebt. Sags barauf ift fte auch noch recht fcbön, aber

bie SSlätter ber ffilumen geben fcbon febr auseinanber
unb bie garbe tvirb bleicher. 2lm britten Sage hat
man eine halbgefüllte S3lume mit rücfroarts gefrdufel:

ten flattrigen ffilättern, beren garbe ganj «erbleicht ift,

vor ftcb. din roabrer ©reis, ben man rafcb bei ©fite
(teilt. Sieferbalb habe icb fte febr häufig vermehrt, um
l>en unvergleichlichen Tlnblicf unb ©erueb bcs aufblühen-
ben Sieblings oft oor mir ju fetjen. gür mich ein feit*

nes Äabinetsfiücf.

Diamantina (Rmz). Sn ber Schule bcs £rn. Sfinj
gewonnen unb von ihm felbft bejogen, olfo echt. Sie
blüht »eiß.rötblicb auf, wirb hierauf völlig meig, unb
julefct erhält bieftlbe einen bellfcbrvefelgelben Schein,
eine recht gute S3lume, bereu Stiele nur etwas fcbrcacb

finb.

Victor Hugo (Marjottin). Gnne fcbön gefüllte, bun*

!elfarmoifinrothgefarbte SSlume, bie oft blüht.

La Reine de Lombardie (Rinz). @ine alte, aber

reicbblübenbe , bunfelrotbe, gut gebaute S3ltime, roelctje

mebv unter bie bengalifcbcn gehört.

La preiniere Pensee d'une jeune fil le (Vogler).

Ser volle 33au, bog oftmalige 23iühen, ber foftbare Suft
unb bie ^artc rofa garbe machen biefe 9?ofe roertb.

Lutea. Sie alte gelbe, aber immer noch roertbe 3?ofe.

Ser ^Befruchtung mit anbern 9tofen roegen, hat fte auch

ihren üBcrtt).

Moiree (Simon- Louis"). Unter ben heften gelblich»

fletfcbfatbigen 3?ofen nimmt fie eine hohe Stelle ein.

Nisid a (Simon-Louis). Sie blaßrotben äußeren S3(äts

ter haben im Sönnern ber fchönen gebrängten Äugelform
eine aurora garbe. Ser ©erueb i(t eben fo ftarf, wie
angenehm.

Cigantesque (Rinz). Sehr große fleifchfarbige, im
Äelcb bunfler gefärbte S5lume.

Grand - Duchesse (Rinz). S^idt)! neu, ob« boch

immer noch lobensroertb.

Taglioni (Rinz,). Sie ^Bezeichnung ber vorigen gilt

auch biefer. Sie ift weiß unb wirb in ber Siefe gelblich.

Virginalis (V'ogler). S3ei regelmäßigem 5Bau eine

j;arte, rötbjicb=rcet§e garbe, beren ©röge unb güllung

febr empfi'blenb ift.

Princesse Adelaide (Laffay). SBirb alä bie Grrfte

aller Theerofen gefcbtlbert, hat bei mir noch nicht geblüht.

Plus beau que Adam (äviein). 21 n garbe, gorm
unb ©erueb fo fcbön wie Adam; nur ift fte nodh grö»

ßer unb voller, ^racftfiücf.

La Soeur d'Antherose (Klein). Unterfcheibet ftcb

von ber Antheros'e nur burch intenft'vere gatbe.

Belle Octavie (Vogler). 9(icbt neu, aber fchöne,

hellrofa ©lume, rvelche gro§, fehr voll i(i unb fofjbaren

S3au bat.

Semele (Verdier), ©ine neue, große, trefllicb geformte

fleifchfarbige aurora gewidmete S?ofe. S^on Sftillot in

2lng erö gejogen.

(gortfeßttng folgt.)
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Ueber (BaxtmantaQen-
(SDlitgetljeilt üon bem E. f. öfterrctdjifdjen Relbmarfcfjattsßteutenaiit

#errn greifyerrn oon 2BelfcenO

(gortfe^ung.)

2Bo bie Statut nicht bie Spanb bietet, unb bie Saune
ober ber ©elbbeutel beS JBeftfjerS bie ©treftioen giebt, wo
unüberwinMicbe .£)inberniffe, üor$üglid) im ebenen Serrain

»orliegen, muß bie .Runjt allein bie SSilber fdjaffen, ebenfo

al§ fie felbe bei einem ju großen Sfteicbtbume an2(uS;unb
gernfiebten tbeilen wirb. 2Bir werben fpäter bei ben hier

notbwenbigttorjunebmenben Äerrain SSeränberungen barauf
jjurüdfommen unb bewerfen nur, ba§ baS ©ebäube, »on
bem eS fid) hi" banbelte, auf einer £öbe in 2Bürfelform frei«

ftanb unb jebe fronte ber anbern gleich war, woburd) um
fo mehr ein SGBecbfel in ben Anlagen bebingt würbe.

2HS bie lederen, wie ber ^>lan geigf, angegeben wa»
ren, würbe bie Anlage eines EiSfeüerS bamit in SSerbin»

bung ju bringen angetragen, woju fid) benn auch, in einer

nörblid) gelegenen Etfe bei ben Stallungen eine paffenbe

©teile üorfanb. 2)a bei ber Einrichtung biefeS EiSfellerS

eine febr einfacbe SUletbobe ju ©runbe lag, bie id) febon

öfters alä praftifd) erprobte, un6 weil bergleicben SSorrid)»

tungen bei Sanbbäufern um fo notbwenbiger werben, je

weiter fie fid) »on ber ©tabt entfernen; ba ferner biefe

Heller, in ruftifem ©fiele beforirt, fid) in ©artenanlagen

felbjt gut ausnehmen, fo wiü id) bie JöerfabjungSweife

um fo mebr ndber befebreiben als fie i>on ber gewöhnlich

befolgten abweicht, unb meines 5BiffenS nod) nid)t aüge«

mein befannt, unb boeb febr tüotjlfeil auszuführen ift. SßtS

iefct werben bie jur Aufbewahrung beS EifeS im@ommer
beftimmten ^Olä^e entweber in bie .Keller ber ©ebäube oer»

legt, wo bie immerroribrenbe geuebtigfeit binberlicb unb cer

nötbige SBafferablauf oft febwer ju erreichen ift, ober fie

werben, unb nur mit großen Soften unb mit problemati«

febem Erfolge, in befonbere ©ebdube unb in bie Erbe gelegt.

2)ie SBdrme in ben ©ebäuben, bie mit ber äußern

^ifce zunimmt, iß aber ein weit größeres ©djmeljmittel

alS bie3ugluft, unb es ift baber immer bie größte ©orge,

bie EiSfcbicbten üon ber Erbe entfernt ju halten, wozu man
2 Stauern »on einanber abfiehenb anbrachte, ohne baß

beSbalb baS ©chmeljen beS EifeS oermieben werben fonnte,

welches auch noch babureb beförbert wirb, boß baS ge«

fcbmoljene 2ßaffer nicht fcbnell genug enfernt werben fann.

<Da nun alle biefe Heller tief gelegt ft'nb unb feinen na*

türlichen Ablauf baben formen, wenn fie nicht auf 2fbt)dn«

gen angebracht ft'nb, fo bat man buich angebrachte $)ump«

werfe biefeS SBaffer au entfernen gefucht. Öbne ber großen

Sofien ju erwähnen, wirb hier bureb ben JReij bert>umpe

oft baS ©egentheil bewirft; b. b. baS Eis (6fr fid) noch

mehr in 2Boffcr auf, unb wirb in ber erften Seit auSge»

pumpt.

Sd) habe, um biefe ^inberniffe auS bem SBege ju
räumen, folgenbeS Verfahren beobachtet:

Auf einer ©teile, bie am heften an einem Abhänge
wie hier p unb an ber sJcorbfeite gelegen ifl, wirb eine

©rube »on 18' ©.uabrat (fie fnnn wohl fleiner aber nid)t

titel größer fein) unb zwar nur fo tief ausgehoben , als eS

ber ju erriebtenbe SBafferabfauf, ber wcnigftenS einen gaU
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bon l"per Älafter haben muß, gekartet. £er hier ange.
tragene 3?aum faßt beiläufig 130 Zentner Eis, »on wel»
cbem, wenn ich felbjl baS Viertel als abfchmeljenb anneb«
me, für 3 Monate immer noch für bie größte £auShaltung
SBorrath bleibt. 3n bem »orliegenben galle würbe bie

Erbe 4' tief ausgegraben, weil ber AbzugSfanal, ber juerji

unb nur ß" w»t angelegt warb, in eine nahe Sunggrube
münbete unb fo ben nötigen gall wegen Abfcbüffigfeit beS
SerrainS hatte; bann warb ber S3oben g mit woblgefiampf*
tem 8ehm 1' hod) überwogen, unb barauf ber S3oben von
3iegelpflafler mit AuSfparung beS 2' im £luabrate halte»

ben SJojleS (a) unb SricbterS (a2
) gelegt. £emndcbtf wur«

ben nun bie 4 ©eitenmauern f, bie üon Mauerziegeln nur
1', »on S3rud)fleinen l'/2 — 2'bicf feinrnüffen, aufgeführt,

©o wie man bamit fortfuhr, warb babinter Sehm ange.

jtampft unb biefer alSbann,wie man über bem natürlichen

©oben h»auS war, mit (£rbe umfehütter, bie in einen SBin.
fei t>on 45 ©raben abfiel. 211S baS SOZauerwerf 10' hoch
gediegen unb ber ßebmanwurf unb bie (Srbanfcbüttung be;

enbigt waren, würbe bie innere Einrichtung ausgeführt.

S3on ber ©ohle ber ©rube bis ^ur benannten fyöbe würben
JBalfen üon 4" im £).uabrat febief an ben 4 SBänben fo

aufgejieüt, wie bieS bei b erficbtlicb ifi; biefe würben bann
belattet unb geflutt (b 2

) unb nun mit bichtem ©troh be»

flochten, b. b. wie bei einem ©trohbache eingebeeft. — 2IIS

biefer Trichter beenbigt war, würbe auf ber sJ?orbfeite bei

Eingang c ;;um Eife 5' hoch, jener auf ber Sübfeite e,

um eS im SBinter einjufüllen nur 2' im ©eoierte errichtet

Unb nun barüber ein ©ad) h oon äBalfen 6" bief mit

©troh gut eingebedt unb innen ebenfalls noch mit einem

©trobgpflecbte »erfehen. ©troh iit ndmlicb fein SGBdrme*

leiter unb auch beShalb am füglichflen jju oerwenben, als

eS überall frei liegenb ber Sdulniß lange wioerfiebt un&
jebenfallS halb wieber erneuert werben fann, ba t>om ©ep«
tember bis Sejember jeber EiSfeller üom Eife frei bleibt.

2Benn baS £)ach aufgefegt i(i, wirb ber SSorbau d t>or bem
©ingang angelegt, ber mit 2 fchmalen Schüren üerfchlofTen

wirb, bamit bie eine immer ju tft, wdhrenb man bieanbere

öffnet. SSor ber innern Shüre ift eine öortbür üon ©troh
auf einen Gahmen geflochten anzubringen. Ein 3' breiter

©teg (SBrüde) k führt com Eingange burd) bie Sange
ber ©rube; IdngSberfelben ftnb ^afen i angebracht, um
gleifd) aufhängen. SSon allen ©eiten wirb nun Erbe
bis unter baS ©trobbacb aufgeführt, welches fonacb einen

fleinen J£)ügel bilbet, auS bem nur baS ©trobbad) heroors

fieht. Se wehr gall bem Erbreiche gegeben werben fann,

je beffer werben bie JBaumpflanjungen gebeihen, bie nun
fehr bicht barauf angelegt werben, fo baß fein ©onnenjirabj

burchbringen fann.

(25efchluß folgt)

m o f a i l

(Sufammenaefj&t »on SRoberr.)

(Eine bie SBlumenwelt erfchütternbe S^eutg»

feit.) Sie ^atur hat einmal ihre Saunen; fi« hat eigenfmnig

ber majeftätifchen, farbenprächtigen Dahlie ben £>uft »er.

fagt. — ES ift bieß ein Mangel, ber eS bis jefct ben
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2)af)lien<a3erg6tterern unmoglid) maä)te, ibr« 2fuSermd{)lte

jur Königin Der ffilumen ju ergeben. sJ(un fcbeint aber

Die 3ctt nidjt mefjr fern ju fein, roö fie bod> oben tt)ro>

nen wirb. 2Bie un3 Die mit gro§er Umficbt unb wahrem

JBienenfleifje rebigirten „grauenborfer ffildtter" melDen,

bot £r. SKicbael ©obra, 9?ector unD «J)rofeffor am eoan«

gelifcben ©»mnafien ju 'Situ 23erpa§ Durd) mefjrjdbrige

S5erfud)c ba$ ©el)eimni§ gefunben , Die £)ablien rool)lri:«

d)enb ju macben; (_?)*) i
a « jieb,t Darauä Den (Schluß, bafj

er c§ in feiner SORacbt babe, jeber nid)t buftenben S3lume

einen beliebigen £)uft (?) ju t>etleif)en. @3 roill baS ©es

beimni§ feiner SSerfabrung^roeife nur noch fo lange für

jld) behalten, bi3 er fid) im fünftigen %ai>xt bie Ueberjeu«

gung »erfcbafft Ijabcn merbe, baß Die itnoüen Der 1845

gezogenen £)at)lien obne alle! fernere guttun Der Äunjl

gleichfalls DuftenDe ffilumen bringen werben. 2Hfo Ratten

mir bie 2iu3fid)t, oud) buftenbe Pelargonien ju berom«

men? @3 gebt roaljrlid) in3 gabelbafte, roaS unfere Seit,

unb Der in felber roirfenDe ©eifi, alfo Der $eitQei$,
nod) HÜe$ bringen wirb! —

*J SSlgtg. Sabrg, 1845, 5Ro. 52. Sie Sieb.

OPf Ianjen»@enbungen für Den berl. bot. ©ar*
ten.) Unldngli erbielt Der genannte ©arten Durd) Den

Sftaturforfcber M. 9Jiorifc, rceleber Durd) Die SJluniftcenj

Deö .Königs »on Greußen in Den ©tanD gefefjt mürbe, in

naturb,ijlorifd)en 3mecfen ©üb^merifa bereifen ju tonnen,

mo er »orjüglicb in Der nod) roenig unterfuebten ^roßinj

9Reriba fammelte, eine ©enbung lebenber ^flanjen, na«

mentlid): SDrcbibeen, Halmen, tjactuS , ßacao zc, meld)e

jum Sfjeil in 2BarD'fd)en Ädflen »erpadt waren.

(Sin febön flingenDer unb jugletd) etntrdg=
1 1 ei) er £itel.) 2Der Sntenbant Der grofjfyerrlicben ©dr=
ten ju Äonfrantinopel füf)rt DenSEitel: „23Iumenfür|t"

unb bejiebj als foldjer einen anfet)nlid)en ©etjalr.

SBefcfjret&uncj bet ^elfenfammluntj be3 feiert

greifyeim tröffe t>* U l menftein gu 33lom=

berg, je|t im S3eft£e fceS gr. SS 6 cl) ti n^.

(33om #err» Seljrer (ScbumQcbcr gu e u f a
l
s «? e r f .)

(gortfellüng.)
.>ä «Rang.

491. a Januaria (v. Ul.) engl. Bubi., fupferr. t. feu, 0 feftr uotT.

Riidolplüa (v. Ul.) gl., tcberr. t. fear, braun, fa(l 0.
OrleSa (v. Ul.) Jpoll. tyih, ro. t apfelbl. 1 gart.
Lydia (Frm.) Sqoü. tyil., ro. t. grau. 0
Amenoide (v. Ul.) 9tcu=B. ro. t. rofa, faft 0.
Franclin (v. Ul.) «Rom. «p. 9)., ro. t. incarn. u. grau,

faft 0.

Cupido (Stz.) engl. «Big., ro. t. brennenb !arm. u. br.,

1 stm. unpl.

Snlamith (V.) engt. £>ubl., bflblgrau t. fiotbf&arl; brt.

SSänb. 0
502. a Kaiser Nicolaus fv. Ul.) 5Rom. «ß. g)., bagcln). t. rofa

u. frafjtbl. 1

a Mehemed Ali (Fromme), ^ott. ^. ^agetw. t. incarn.
u. mol. 1

a Franciscus (Fromme). 33ij. ro. t. ciol. u. ftu, 0 rrtra.

492.

493.

496.

497.

498.

500. a

501. a

503.

501.
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507. a Nicolayivan (v. Ul.) Jpolt. «p., ro. t. incar., faft 0 fetjön.

508. a Jolanda (Frm.) geuerfar, bt'Us u. btt. btutr. t. br.

©titdjcn, faft 0.

509. a Pretilia (Frm.) gr*. ^)., iü. t. feur. rofa. 1

611. a Emerentia (Frm.) gl., orang. t. leudjt. incarn. 1

513. a Lorette (v. Ul.) SSanbe^), ty., to. t. farm. unb bunfcl

firfcfjr., faft 0.

515. a Pardon (V.) «Rom. «p., ro. t. farm. 0
516. a Friordespina (v. Ul.) 9töm. ^)., blagg. t. afdjrofa. 1

517. a Professor Scheidweiler (V.) granj. ^p. «p., btlorang.

t. ()oct)fd)arl. fdjroarjbraun u. ro. 0 txisa.

520. a Hof-iärtuer Mätz (V.) @p. «p., bogclro. t. ferjonftrm

fammtpurp. 0 extra.

522. b Wilhelmine (v. ui.) «Jtcus®. «p. «p., ro. t. rofa, farm.
u. »iol. 0

524. I) Eveliue (v. Ul.) £ott. «p., ro. t. purpurrot^. 1

526. b Rebecca (V) Jpolt. «p., ro. t. öiol. 1

527. a Maria Vöcliting (V.) SpoU. ty. ty., fanarieng. t. fupf. aur.

u. ro., faft 0 liebltd).

530. a Juliette (V.) garbenbl., fdjiefcrgrau, 1, febr oolt.

531. a Nouvelle du jour (v. Ul.) 6ngl. ©ubl., ro. t. blajjgtmt. 0
532. a Amarino (V.) geuerfar, fupferr. t. afdjgr. faft 0.

533. b A la bella (V.) 9tom. <p., bla§g. t. glüt). purp. 1

537. a Turenne (v. Ul.) engl. £>ubt., bfl. otol. t. ro., «erläuft

pro. 0
539. a Camin (v. Ul.) engl. £)ubt., fd)arlad) t. braun, cjtra. 0
541. a Axor (V.) gara., ro. t. bunfellila, lieblich 0
544. a Major von Zitwirz (V.) engl. 2)ubl., belt ftablgrau t.

lcud)t. farm., breit. SBänb., ertra. 0
545. a Kaiser Frauz (v. Ul.) 9ccu=£. «p., ro. t. fupferr., faft

0 fcfjön.

547. a Alette (V.) <Sp. «p., ro. t. blaßrofa, ertra. 0
550. a Adelheid (v. Ul.) sp., fjogelro. t. jtnn.

553. a Belardo (v. Ul.) 2). SStj., fcbarl. t. braun u. tief. 1

554. a Juno (V.) SR. 2). <p., ro. t. rofa, faft 0.

556. a Dct. Reinold (v. Ul.) SSij., orang. t. rofa u. purp. 2.

557. a Levimus (V.) glam., fteifdjr. t. pompab. 1

558. a Dct. Wappnitz (V.) glam., feurig aur. t. glubenb fcb.ro.

braun, ertra. 0
560. a Oberzollinspector Fromme (v. Ul.) gam., ro. t. far=

moif. u. g., 0, extra.

561. b Ob'mpia (v. Ul.) SqoÜ. «p. ro. t. aur. u. »tot., 1, pt.

568. b Destemona (v. Ul.) granj. ty. , ro. t. purp. 1

569. b Doulgo (V.) ®. Bubi., ginn. t. ftlbergrau. 2
572. a Monaca (Flandr.) engl. Bubi., ro. t. blafjrofa, 0, extra.

574. b Haunihal (v. Ul.) engt. Bubi., rofa t. firfetjr. 0
575. b Ebusa (V.) @p. «p., ro. t. fupferr., faft 0, flein a. fd).

576. a Andreas Hofer tv. Ul.) SSig. geuerfx-, tjodjg. t. fdjart. it.

fdjroarjbraun, faft 0, extra.

577. a Lesbia (V.) «Big., ro. t. rofa u. puce, 0 fdj&n.

579. b Mathilde (V.) @p. «p. sp., ro. t. farm. u. ftablbl. 1 fd).

580. a Geismar (?) JpoU. «p., ro. t. incarn. 1

582. a Theone (v. UI.) glam., djamoig t. aur. u. afd)gr«u, faftO

583. a Fiirst von Witgenstein (V.) engl. Bubi., ginn. t. ft'U

bergrau. 0
584. a Geminos (V.) 3t. 3)., ro. t. fupferr. 1

585. b Hefiod (V.) «pi). «p., ro. t. firfebr. u. menning, faft 0
586. h Plinius (v Ul.) Jpolt. «p., fjagelTO. t. rofa. 1

587. b Gerana ^v. Ul.) @p. «p., ro. t. farm. 1

588. a Bertha Fischer (v, Ul.) Jpoll. «p., febneero. t. pftrf. 1 jart.

590. a Bertha von Ulmenstein (v. Ul.) £ol. sp. ro. t. purp.

ootlc 3ficb,n. 1. febr fdjön.

592. b Ida (v. Ul.) geuerf. SBrg., g. t. »toi. u. braun 2
593. ä Radope (v. Ul.) ^)ot. «p. ro. t. fcbarl. I.

594. a Pre'is von Blomherü (V.) engl. Bubi., bageto. t. rofa

breiten SSänb. 0. extra.

595. a Mathilde von Ulmensleiii (V.) <Sp.«p., ro. t. farm., faft

0

597. b Salome (v. Ul.) Jpot. «pif., t)aqdw. t. grau 0
593. a Hostilina Cv. Ul.) «Big. geuerf., orang. t. fttpfer. u. purp.,

faft 0
601. a Diane (v. Ul.) «Rom. «ß., bagelro. t. rofa. 1

604. a I.eander (v. Ul.) «Big., incarn. t. ftablbl. u. puce. 0
605. a Curdnla (v. Ul.) «punftirtc Steu^B. «p., orange t feu«

rig fupferr. 0 extre. (gortfi'Sting folgt.)
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Sßarittättn.

(£ u t & e r 23 e r i cb t ü b e r bte in bcr © ä r t n e r e { w ä fe r c n b

beS Saferes 1845 in SScrlin bc o b o ch t e t cn g o r t fdj r it t c.

[Säon griebrieb Dtto.] (SBefcblug.)

üfnfefenlidje S5ermehrungen oon ocrfcfeiebenen anberen ©cbmucfpflan;

jen beftnben fid) in ben bieftgen ©ärten, namentlich oon Snbifdjen

unb <pontifdjen Mzaleen unb Slfeobobenbren, (Salceolaricn, (gametlicn,

(ätnerarien, ©rfEen, gucbßen, SSimuluS, Pelargonien, Pfelor, petus

nien, «Hofen, 23erbenen u. bgl. m. gerner manches hübfcbe ©tauben»

gcwäcfes unb blüfeenbeS ©efeolj.

©urd) fünftlicbe Äreugung würben aus bem Gladiolus flori-

bundus unb Katalensis (G. psiltacinus) eine SÖienge bübfcher ©pieU

arten gezogen, wooon fid) ein grogtr Sfeeil bcrftlbcn forootjl burd)

Jkidjnung als burd) bag garbenfpiel auszeichnet, unb bereits ntelfäl*

tig in benJpanbcl gelangen. Siicfct minber oerbicnen bte manntgfjl»

tigcn ©pielacten feubriber 2£mart)ü"tS unb ©pacrtS erwähnt zu werben,

ferftece machen jegt ben .Ipauptfchmucf unterer SStumengewötbe aus,

Untere finb bem 2Cuf blüften nafee becorftebenb.

2teue unb feltene Äalts unb SfBarmfeauS.-'pflanäen würben im oorige»

Safere fowofel in oerfdjicbenen sprioatgärten als in meferern £anbelS«

gärtnercien bei weitem mefer eingefüfert, als eS in frübern Saferen ber

gau" war, unb ifl auch feierin ein gortfebreiten nicht zu ocrEenncn.

23aS miifte lieferten unS bie SSclgtfcben unb ©nglifcfecn ©ärten, bod)

wuibe SNancbeS aus granEreicb, granffurt a. SO?., Jpambucg, ©rfurt

unb mebreren anberen ©ärten eingeführt. — Cf 6 würbe fid) bie^flans

gentultur erotifeber ©ewächfe bei unfern ©artcnliebfeabern bei »eitern

xnefer beben, roenn eS nicht gar fefer an tüchtigen ©äitmrn fefelte,

welche hinlängliche Äcnntniffe befi&en, um mit ©rfolg «pflanzen ju

lultioiren. Jpter finben fie nicht immer bie befie ©clegenbeit, fid) bie

baju nötfeigin Äenntniffe in ber «Pflanjenrultur anzueignen unb ges

locfenlid) reifet ber ©ärtner erft alSbann, roenn er bie berübmteften

ipflansengärten beS Sn* unb TfuSlanbeS befuebf, unb bafelbft bte ©es

legenbeit benufct feat, fid) in benftlben zu befchä'ftigcn.

£)ie Äultur ber Drdjibeen liegt bier ;um grogen Sfeeil noch in

ber Äinbfeett , allein wir jroeifeln nicht baran, bag aud) biefe fo febr

beliebte pflan?enfatnüie mtbt in 2lufnafeme Eommen wirb. Selber

fefelt cS feier immer nod) an einem juoerläffigcn .Kultur: ©»ftem unb

obgleich bart'iber manche belebrenbe SBorfdjrift oon ben tüd)tigften

Drcfeiteen .- Äultioateurcn unb oon SKeifenben, welche ©elegenfeeit bat;

ten, fie in ibrem 25aterlanbe ju beobachten, gegeben würbe, fo werben

fcoeb biefe 33infe wenig ober gar nicht beachtet, ©o behaupten unter

anfcern einige Ätiltioateure, bag bie jafetlii) einstefeenben unb im >7cufeer

juftanbc fid) befinblicfecn Drcfeibeen, biö jur^eit» wo fid) ber neue Srieb

von felb|t jtigt , nie trocten gehalten werben bürfen. ©ewig eine

febr unrichtige übeorie, benn bind) ba6 immetwaferenbe gtuefet» unb

SBarmbalten werben fie in ihrer 3?ufee geftort, treiben cor ber Seit

ouS unö werben febmad). getner um groge Sremplare ju erzielen,

r dlt man fie Saht aus 3abr ein in einer übermägigen beigen feudjten

Temperatur, wag allcrblngS baß 2B;>cfe6tbum beförbeit , aber burd)

fca§ ftete SBegetiren werben bie ©djeinEnolIen immer febwäcber unb

burd) biefe unnatürliche Äulturmetfeobe lönnen bie ^flanjen feiten

aum SSlüfeen gelangen.

©urd) 9tiifenbe unb botanifefee ©amm'er ftnb auf bircefem

SBege nur wenig neue ^flanjen in bie feiefigen ©arten eingeführt wor*

ben, obgleich e« an Offerten mancherlei 2lrt niebt fehlte.

gjeebrere neue @emäd)6b^ufcr finb fowobl in tyxivat: als |)anbelga

gartticreien entftanben, unb obgleich wir in flnfebung ihrer Äonftruftion

mand;e§ einjuwenben hätten, fo haben fie auf ber anberen ©eitebaburd)

tfne wefentücfae SSerbcfTetung erhalten, inbem fie oermittelft gut fons

ftruirter Söafferfeeijungcn erwännt werben, welche oor jebir onperen

ben SBorjug berbtenen. — Sffiögen aud) mefercre ©artnet unb ^flans
Senfultwateure ba€ ©egentheil behaupten, unb ber .Kanal: unb Ofen*
feeijung feulbigen, fo werben boeb jene, fei e6 nun früh ober fpät, ju
ber ©infiebt gelangen, bag SBafferbeijungen allen übrigen Jpet'imetfeo;

ben bcr Sot-jag gebüfert unb baS ©ebeihen ber spflanjen-beförbert.

Sn SBeättg auf Canbfcbaftggärtnerei unb ©artenarefeitectur ift

manche^ 9ceue gefefeaffen worben unb wie wollen bier nur auf bie

öotlenbung unb HuSfcbmucrung beß feiefigen Thiergartens, bcrttnUge
beö äootogifdjeri ©artcnS, be« SSilfeelrnSpla§eS (früher eine ©anbwüfie)
gebenfen, anbere groge Anlagen ftnb in tfueftebt geftellt. Äber auch

mehrere «prioatgärten baben fid) gehoben unb oeroollEommnet unb
geigen ft'cfe einige burd) bte ©infübrung feltener Saum; unb ©traudj«
arten aus, welcfee man in grögeren ©.immlungen oergebenS fucht.

£)er grud)t: unb ©cmüfebau flefet betanntlicfe feicr auf einer

hoben ©tufe, unb wir bemerften troß beS langen unb ftrengen oore

jäbr. 3BinterS!8i*/45Eeinen Langel irgenb einer 2lrt. Sie 2l'nanaä: itult

tur feebt fid) mit jebem Safere unb um nur einSe.fpiel aufzuführen,

bcmeifen wir, bag in einer einzigen ©ärtnerei 1500 grüdite geerntet

würben. SJceferere neue ©emüfcs unb gtuefetarten würben eingeführt,

welche fid) beö allgemeinen SSeifaUö ju erfreuen featten. Ss befanben

fid) unter tiefen mehrere ÄobU, ©urren ©ibfent, Sofenens unb

gjcclontns ©orten, föinige fchäßenSwertfee 3Bein= Sßarietätcn würben

aue ©amen gejogen, unb con meferern £b|lltebfeabern »icle fcljöne

Dbftforten eingeführt.

3f mcriEanifdbe ©ämerei
erhielten wir bte erfte ©enbung oon 1845r ©inte, unb empfehlen

SBtebersS3erEäufetn bcfonberS: Gossvpium herbaceum, 1 Pfb. 6

lgth- 10 5^>5 Gossypium liirsutum, 1 >pfb. 6 %, 1 Ctfe. 10 C^-ij

Oryza sativa, cd;ter Äarolina.'SReis 1 pfb. 15 9g', 1 Ctfe. 1 $|f}

Zea ftlays Caragna, in ganj ausgezeichneter Cualität, mit 10—14

Soll langen Äolben, 1 $pfb. 10 @gr.j Cucumis prophetarum, eine

ftarfe 'partie 8 (Jg>; mehrere ©orten SBefiinbifcber üHelonen, 20—50

Pfb. |d)were grüdjte tragenb, 1 Ctb- 5 9p>,i Hihiscus esculentu«,

k 2tb. 5 (fgi; Magnolia glauca? 20 Äorn 2ö cJgi; Acacia farne-

Biaria, 10 Äorn 15 j Taxödium disticlium , ä Port. 3 £y>;

Qüercus coeuinea, ein "pfb. 1 fftfy. 10 Quercus sempervi-

rens, ein pfb. 1 !%. 10 &g>i beibe k Cib. 3 9g>i Juniperus virgi-

iiiana, ein *pfb. 1 Myrtüüs lätifölius, k Ctb. 3 ifgi; Carya

species, 6 9cüffe 4 Vgl
; Carya alba, 30 9?uffe 6 9gij Arachis

Iivpogeä, 100 ©t. 10 {Jg)\ tiicfelben geröfiet, bem Sacao fefer äfen«

liefe, unb alS folefee aud) cerbraudjt in 3tmerifa.

9Jeofd)Eowi? ©iegling in ©rfurt.

(®ärtners©cf u d).) gür eine prtoatgärtnerei in ^olen wirb

ein tbätiger, orbnungsiiebenber, minbeftenS 40 Safer alter Äunftgärt*

ncr unter oortfeeilbaften SSebingungcn gefuefet oon

SBofcbto wt& 4- ©iegling in (grfurt.

©oeben
gu feaben:

ifi in ber ©rpcb. ber Sijtg. angefommen unb grati*

1846r 23erjeic^nip

ber

# cm ä d) * i) a « $ p f l a n $ t n
oon

^tttt'ter) SSörfmrttin in Hamburg,
fowie baS aSerzeicfenig ber

©corginen ober 2) a § l i e tt,

nebft einiger neuen unb febrnen

auc^baticntbcit stauben.
3)tefe Kataloge entbaltm oitle 3ceutgteiun, worauf wir MtiBtSs

menfreunbe eufmerffam machen.

©ebrueft bei SCöant A>cttttc in 66llebo.

hierbei 4 SScilagen: 1") S8erzeid)ntg bcr freien Sanbpflanjen, SRofcn :c. ber Herren Up peliaS unb Sidjcl in Srfurt. 2) 25crjet'd)nig ber ©e*

müfe;, gelb; unb SBlumenfämereien beS ^errn ©djrei'ber in Bresben. 3) ffierjeidbntg einer 2Cuöroafet oon ©eorgtnen beS J^err-n ©eferetbet

in ©reiben. 4; 58ericid)nip con ©eorgtnen unb anbeut Pflanjen; unb Slumenfctmereieu bei ^ervn (S. Stiditer in Cuiftum bei Seffau.
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tofttt 2
1/2 % XIX. Sabrgang

Steine Stofenflot in ben gafren 1843, 44
tint) 1845»

(23om jpenn SRegimcntSarjt Dr. SEBapnifc SDlainj.)

(gortfc|ungo

D. Wotfettrofen.

Chromatella (Simon-Louis), (&5anj neue, fcfcön ge«

ßefüLlte, fdjwefelgelbe Siofe, Deren 33au unb gorm ohne

Säbel ift.

Solfatara (Simon-Louis). @ben foneu; ft'e jeigt ein

etwaS (jetlereä ©elb olä SSovige. Sebr febön. SSon

33 o wer in #nger3 gejogen.

Clara Wendel (Schmelz,). Sd)on altere, aber im«

mer noct) gefebä^te 23lume, oon aurora gelblicher gar*

benmifdiung, welche fpater weifjlid) wirb.

Madame de Chalogne (Franz, Hock). £)er 33au,

Haltung unb bie glanjenb gelbe, in ber Siefe bunfler

werbenbe garbe, jeidnun bie 33lume gut au3.

Mistriss Sidon (Schmelz,), ©anj neue, fdjöne, gelbe

©lume. „

Similor (Klein). S3on gelblicber garb« an ben 9?dn=

bern, in ber Siife jeboeb bunfler. Sehr ju loben.

Smitts Yellow (Franz Hock). 3eigt pracbtoolle

gelbe garbe, nebfl febr gefuüun S3au} allein fie blütjt

feiten gut auf.

Je atme d'Arc (v. Baerle). SBeifj, niebt befonberS.

Miss Glegy (v. Baerle). 2Bei§ mittelmäßig.

E. Ben gal - Hosen.
Abbe Mioland. 3ft h™ at ntebt ganj Doli, blüf)t aber

fortwabrenb unb in aufrcd)ter (Stellung mit purpur gar*

b?, bie oft weifj geflammt ift. (Smpfeblcnöroertb.

Archidac Charles (v. Baerle). ^Roble gigur unb
gülle, an welcher fiel) bie rofasfarmin garbe gut probu=

5irt. 33lübt gern.

Beau carnin de Luxembourg (v. Baerle.) $ur=
purfarbig, bangt febr.

Belle lllyrienne (v. Baerle.) $>urpurüiolet unb
balbgefüllt.

Comtesse Molloree (y. Baerle.) Dergleichen.

Cupidon (v. .Baerle.) Sdiarlachfarbig, flattrig unb bau«

flenb, aber immer babei ooli£3lutnen unb fielet gut auS.

Gloire deParis (v. Baerle.) Äarmoiftnfarbige, ooH?,

auf ftarfer Unterlage rubenbe Jßlume.

Gros - Charles (v. Baerle.) Stofapurpur. 33lüf)i

febr üppig unb prdfentirt fieb gut.

Mathilde (v. Baerle.) ^racbtooüe rofa = purpur garbe
bei ftarfer SSiattfüUe, l)ängt etwag.

Bourpre de Vi ber t (v. Baerle.) 9Babrl)aft purpur«

farbiger Sammt. DiegüUe ift nur mittflmäfjig; allein

©au unb Stellung jeigt fid) trefflid). Smponirt.

Tom beau de Juillet (v. Baerle.) £>unfelfarmoift'n«

rotb.

Zelmire (v. Baerle.) 9htr IjalbgefüUt unb neigenb,

imponirt mit ibrer febönen Purpur- garbe aber bod).

Xabier (Bin/;.) Seichte giulung, aber oftmaliges reu

d)es> ffilüben mit feinem SBoblgerud). Die mit leuebten»

bem purpur gefärbten ©latter haben oft reinweifje Strei«

fen. Sebr empfeblenswertbe 3?ofe.

Madame Brenn (Binz), (Singurft unter ben bengalu

feben Siofen! 3bre fede Haltung, ftarfe güllung unb
beftlicbe reine rofa garbe macben fte febagbar. SSon
Victor Sjerb i er gewonnen uno in granffurt gefrönt.

Victoir d' A u my (Binz). tftieblicbe farmoiünrotbe 3?ofe.

Le Facto I e (Simon Louis), Scbwtfdgelb u. gut gefüllt.

Carmiii d'Yebbles (Leveque). 'jflte ffilume, bie

ibreö immerroabrenbeö ©lütbe^uflanbeä wegen febr ju
loben. Schöne farmin garbe.

Aetna (Klein), purpurfarbige fdwne 9?ofe.

Vesuv (Leveque). £)unfelfcharlacb. Smmer in S3lu»

tf)e, tr>obfi Stellung unb S5au fd)ön finb.

Boi des Beiges (Leveque). kleine nette ftrfcbrotlje

©lume.
Sion ben SQexxn ^)anbel?gdrtnern , beren tarnen ijin

binter jebeSmaliger Nennung ber 3?ofe eingeflammert ift,

babe id) bie S3lume erworben; ich fubre bieg besbalb an,

bamit feine anbre Deutung unterlegt werben fann. 3>d)

will nun nod) bie oor^üglicbßen neuen 9iofen namenilid)

anfübren, in beren &}efi£ ich etfi im Scmmer 1846 fom=

men werbe unb weld)e in einer größern Sammlung nidjt

feblen bürfen.

(25efd)(up folgt.) .
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Uebcr ©artenantagen*
CÜJJttgetfjellt oon bem f. I, öfierrdc&iicben gelbmarfdjatlseieutenan

Spttxn greiberrn o o n SB e Iben.)

9tu§= unb Giaftanienbäume ft'nb bierju am geeigneten,

aud) fann eine ©ruppe hoher Rappeln in einiger C?ntfer=

nung fo angebracht werben, bog folcbe ihren ©chatten auf

baSSad) wirft. Sin fleiner Abzugsgraben, um baS SBaffer,

welches com Sache abfliegt, abzuleiten, i|t febr ratbfam.

£)ergleicben *8aulicbfeiten laffen ftcb bei ©artenanlagen

gut als (jrberböbungen unb trenn über baS ©trobbacb eine

böljerne Qinbedung gallerieartig angebracht wirb, alS fcbat»

tige Subeplä^e benutzen.

SBer bie grögern jtoften riebt febeut unb bie Jauern
von 33ntd)fteinen ftärfer aufführen lägt, fann ftatt be3

©trobbadjeS ein ©ewölbe bauen unb baS ©anje als Unter»

bau eines erhöheten ©arten^PaoillonS benu^en; nur mug
bann auch baS ©ewölbe mit ©trohgeflecbt aufgefüttert wer-

ben. 2Bo nur fanbiger S3oben eorfommt, erleibet berS3au
allerbingS mehr ©cbwierigfeiten, unb bie 3Jlauern müffen
biefer unb ber Sebmutnfcblag big auf 3gug birf angebracht

werben. 5cb habe vor 7 fahren in 33aiern am Snbe eineS

ffiterfellerS, unb höher aiS ^rfelbe gelegen eine ©iSgrube
anlegen laffen

, beffen Abflug bureb ben Heller ging, unb
bie noch heute ben boppclten 2Menft verficht, <5iS ju liefern

unb ben anjlogenben .Keller immer frifd) ju erhalten, ba

ber Eingang in bemfelbcn angebracht ifl, um fo bie bellte

in ben Heller ju laffen. ©ie S3aumpflan^ungen waren in

ben erjten fahren jurücfgeblteben unb ba» (SiS hielt ftcb nur
bis Snbe Auguft; t>a fte jef^t aber ihren biduen Scharten

verbreiten, fommt oft baS neue(5i§ z.u bem alten.-— SBte

befannt, halt fid) gut geftampfter, gut qefrorner, nicht

tväfferiger ©ebnee mit ©dalagen noch beffer alS HiS , uno
jeneS üon Seichen beffer clS r>on glüffen, baS geflogene

beffer alS baS in ©tüden; eS müßten benn biefe ©ebub
biet" unb fnapp auf einanber gelegt werben. 2)ie 9Jle=

thobe, bei ftrenger stalte bie halb gefüllten UiSqruben

offen ju laffen unb mit SSBaffer ju begießen, rmberratbe ich,

weil baS SDßauerwerf babureb leidet gefprengt wirb. —

SSefchreibuncj ju ben jwei Safein ZbbiU
bung en.

SB e fdjreibung be§ ©lagfyaufeg.
f. (Stanb ber (Stellagen im SSinter. — 2. 23orberer ©ins

gang. — 3. 9tüctroärttger Singang. — 4.. Sinfjcij & ©Utsrljüren.

5. • 3m ©runb etngefentte ©cmäcrjfc. — 6. Ofen mit einem etngcs

mauerten SLBafferfeffel. — 7. 9taud)fanal unb 9taud)fang. — 8. 23 a:

bemanne. — 9. SEafferleitung bahin. — 10. gclfcngruppe. — 11.

©trotjrotlen.— 12. 9?aum, bie genfterläben cinzufdjtebcn. — 13. gufs
boben mit Steinplatten überlegt. — 14. Jpatjn, bie Söannc anjus

füllen, menn fein ©turjbab genommen rcerben füll. — 15. jtbflujj

au£ ber Sßanne. — 16. £aibrunbe genftcr. —
SSefdjretb un g bei? Jp au § g art c£) eng.

a. 8aube auf einer Srljöfjung. — b. (Springbrunnen mit einem
Äorb umgeben. — c. fiebere Pflanzungen. — d. Xu^gang in einen

Saumgarten. — e. ^öbere Pflanzungen. — f. %mci 9{afenp(ä§c.

g. Sfofenbügcl. — h. Saubc von ©eieblatt ober Stofcn. — i. SSlus

men; Partien von Stofen, Jportenfien, Pelargonien. — k. ©corginens
SScete. — IV perrenne SSlumen. — m. ©tnjelne fcbönbtübcnbc ©es
{tüfebe unb SSiumcn. — n. Saum mit einer Scunbban?. — o. Stofens

täumdjen. — p. (St^e mit einem Slofengelänbcr. — q. pia() für eU

ne S5(umenfteUage ober ju einer Sreibftfte »erröenbbar. — r. Dran«
gensSSäumctjen.

(Srftärung beS (Situ at ionS planeg.
a. gabrroege 12' breit. — b. gußrocge 6' breit. — c. Stofenbecte

unb mit perrennen pflanzen. — d. 9eofcnbäume burd) ©uirlanbcn Oers
bunben. — e. g^ioet. — f. groei ^>ängesg|"cbcn mit SSänfen. — g. par«
ttjie oon blüt)enben niebern ©emäcbfen. — Ii. (Sine gicfjtengruppe. —
i. (Sine t)oi)e Ulme mit einer SJunbbanf. — k. Altane unb tiefer ber
Kuggang aus ber Äudie. — 1. SBlumenbcete mit einer ©eorginen.^U
lec. — m. SBeinftöcte an (Säulen fjerum gebogen. — n. 2Cufigang
nach bem Surtjaufe. — o. ©ruppc t;of)cr Saume. — p. (Siggrube.— q. S3runnen.

Srf Id'rung ber Siägrube.
a. ERoft üon Salfcn. — b. 2)icb,teg (Strobgeflcclit auf Cucrbalfcn.—
c. (Eingang mit bem SBorbau (1 gegen Sterben. — e. Deffnung um
im Sßinter cinzufüUcn gegen ©üben. — f. 50cauerroerf von 3tegcln.

g. Sine gut geftampfre eet)m)"cbict)t. — h. X>adj in= unb augroenbig
mit (Strob Derftoajten. — i. Jpafen zum 2tuft)dngen beö glcifcbel. —
k. SSrücte. —

^ott§cn über ßacteem
(S3on Stöbert.)

CßcbenSfraft ber Sacteen.) SBetcb. jdheä Se.

ben bie ßacteen haben, ober vielmehr welche ßeben§fraft

benfelben inne wohnt, hatte ich wd'brenb einer 7jährigen

Kultur biefer ^flanjen oielmaB ©elegenheit ju beobachten.

§3or 2 fahren fiel jufdllig jur 2Bintergjeit Cereus hexa-
gonus auf ben itopf, ben er (eä war fein fleineö Unglücf !)

in golge bicfeS Um= unb Unfälle^ auch uerlor. SOBaä ruar

ju tbun? 3d) trodnete bie tiefgefchlagene SSBunde mit —
ßöfchpapier, gab ben ^opf in einen Sopf, bod) fo, ba§
bie oerletjte ©teile nach oben gefebrt war, unb jlellte ihn
in bie 9iabe beä DfenS. Sn biefer ©teüung oerblieb er

biö jum grübiabre, worauf ich ihm einen spiafj an einem
genfer meineö 2Bobnjimmer3 anroieä, mit bem er fehr

ju trieben fchien; benn nach 6 2ß 0chen jeigte er, gewedt
vom warmen ©trabl ber ©onne, neues Seben, inbem fid)

an ber verlegten ©teile 5Burjeld)en jeigten, bie fid) mit
ber fortfebreitenben Sahreöjeit verlängerten unb gleichfam

baö Clement ju fuchen fchienen, baä ihnen bie Statur jur

Sriflenj unb gortbilbung ber ^)f]anjen angeroiefen. ©er
Äopf oergrögerte fid) wohl nicht unter biefen Umjiänben,
waö in einem SBarmbaufc ober rcarmen «Saften ficher ge*

febeben wdre, wie ich baS an oielen ©tedltngen bemerfte,

bie fich ouf biefe 2£rt fchon früher »ergrogerten , ehe fie

Sßurjeln getrieben hatten, allem er fab nichts bejloweni»

gcr gefunb auS, unb fd)rumpfte aud) währenb beS ©om*
merS nicht jufammen. @r(l gegen ben eintretenben 2Bin«

ter, wo einige SBurjeln ganj, anbere nur an ben ©piljen
pertrorfneten, befam er JRunjeln, bie fid) jebod) im forn*

meinen grübjahre beim Austreiben neuer Söurjeln wieber

verloren, ©o lebt er — ohne Crrbe — bereits 2 Sahre
unb trägt burchauS feine ©puren eines balbigen 2lblebenS

an ftcb. ©in intereffanteS ©eirenftüd hierzu liefert ein in

ber ©orbonne in ^)ariS bfftnblicher Echinocactus,
von bem Qx. s3?eumann *) in feinem SSerfe: „Sie ®e<=

wdd)S; unb Sreibhdufer" **) fagt, bag er, ber Echiao-

*) Dberqartner fccg natur&ifiorffcben 3)iu)'euing unb Sireftor ber

fonfgt. ©iträdigbäufer in partö. >D. (Sin f.

*) Cueblinbura unb Seipztg, ©rucr unb Sßerlag Don (3fitt>

frteb 93 äffe. 1844. £>. Sit» f.
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cactus,berei§ feit 7 Saferen auf einem 23ambu§jtabe ftefet

unb olle Sabre Sßurjel treibt, bie ober roieber abfierben,

»eil fie feinen .Körper ffriberi, in ben fte ju bringen per*

möchten. 25ie ^flan^e felbft ober fitrbt niebt, obgleich fie

ftcb in einem febr fränfltcben 3ufianbe befinbet. *) 3)ie=

fe Echinocatus unb onbere Cacteen werben im SBinter

in einem ©ebranfe aufbewahrt , in bem fte gegen ben groft

fltfd)ü£t f:nb. Srofc biefer (Intbebtungen feaben fie it)r

fdwneS ©rün niebt üerloren. (SSBorin bcfjefet olfo ba§

«ftrdnfeln, üon bem oben gefproeben wirb? Sft ba3 niebt

ein SBiberfprucb? £>ber oielleicfet eine Ueberfe^ungpfünbe,

on benen es> biefem 33ucbe niebt ju feblen febetn t **) unb

wa$> ebenfalls febr bemerfenäwerrfe ift fte ftnb niebt einmal

»on ben Snfrcften werlaffen, roelcbe auf ibnen leben. £>er=

felbe ©ebranf enthält noeb eine^flanje t>on berfelben gas

milte , in einem mit £eibeerbe gefüllten Sopfe, fcie nur

w.ibrenb ber Monate 'tfpril, 93t ai, Suni, unb Suli
begoffen wirb unb roie ftcb nach bem SSorou^gebenben oon

felbft oerfiebt, ntcl)t nur lebt, fonbern aueb on ©roge ju=

nimmt. — £)iefe Sfeatfacben, ju benen icb au3 eigener

©rfaferung nod) ^injufügen fann, baf? felbft Sämlinge,

wenn itjre ©röfje aud) nur einen ©urebmeffer pon 1— 2
Sinien erreicht bat, 4—6 SKonate fortleben, ohne baß man
ibnen einen Kröpfen SBaffer juiommen lagt , ftnb geroip

binreiebenb, bie in ibrer 2lrt einige SebenSfraft biefer

9)flanjen ir.3 Harpe Siebt j'li fjeüen.

*) ©afj mein Cereus nad) 4 Satiren m'c&t mefjr fo frtfd) auSfefien

roirb, roie je&t, ift roaorfaV'inticb. ©. ©in f.

*) *5u meiner ateebtrertigung roill ia") nur ein 3?eifpiel anführen:

pag. HO beifjt e§ unter onbeni: ,,©ie getfgeiräd)fe muffen
cor SBinterS (?!) umgefe^t werben, fobalb man bie erfien

«Werfmale ihreg SBiebereintrittg in bie Vegetation geroahrt."

©ctjöne ©acbe um eine folebe Ueberfcfcung! —
25. (5 in f.

Daubendonia Tripetiana Poit.

Hübte im Dctober t>or. S- in ber £anbele>gärfnerei

tc3 .Ipcrrn g. S3ergemonn ^u Berlin in ooller bracht,

unb wir Fönnen nun über bie .Kultur biefer fcfeönen $flanje,

um fie gleicb im erfien Safere Sur 23lüf)te ju bringen,

golgenbeS mirtfeeilen: 2Me©amen würben getttg im grub*
ling in&öpfe auSgefdet, einjeln oerpflanjt unb anfänglich,

im SBarmbeete gehalten. @rft fpäter würben einige oaüon
in ein offenes ^Pflanzenbaus in ben freien ©runb gepflanzt,

in welchem fte eine .fröbe oon 4 gufj erreichten. 2lm 7.

SDftober öffneten fid)~bie erfien Söliimen an ber flarfflen

M)flanje. £>ie SBlütben ftnb bei weitem feböner als won
JSwainsonia , Sutherlandia unb Clianthus, wenn aud)

niebt fo grofj. 2)ie im freien ©runbe ftebenben ^pflonjen

baben^ fid) nad) oer SSoftä ju bei weitem mebr »erbost als

tiejenigen, welche in Söpfen fultioirt worben, baber lenn
euch ju erwarten jiefot, ba§ erftere bejjer burch ben SBinter
gelangen werben al§ lefjtere. Ueberwinferte fangen bürf=
ten im jweiten Safere, wenn fie an geeigneter ©teile, an«
fdnglid) mit gelinber SSobenwdrmc Oerfefeen, gepflanzt wer^
ben, jeitig blüfeen unb ©amen onfef^en. SDb ftcb bie jef|t

tlüfeenbe, im freien ©runb fjefeenbe ^flanje im Äaltfeaufc
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ben SBinter über fealten wirb, ftefet gu erwarten , eben fo,

ob ee> ein bauernber ©traueb ift. 2Der S3oben , worin fie

fultioirt wirb, beliebt au3 ^)eibe= unb Sauberbe, welcfee mit

©anb permifefet ift.

SBefdjjretbitng ber S^etfcnfammtung be6 fclicjeit

^rei^evrn ©rofte Ö. Ulmcnftetn $u S3lom=

bwQi je|t im S3efi£e t>eö $u SS Otting.
CSSom £errn Cetjceu ©ebumacber ju Steufalsraer!.)

(Sortierung.)
JV5. SKang.

606. a Pelagins (v. Ul.) @p. ^)., f)agetmei§ t. fct)ön rofa. 0
607. a Triuii'iph von Bückeburg (v. Ul. jun.) föngl. Sij., ro.

t. fcbarl. u. purp. Öänb. 0 pracbtooll.

608. a Böhmers Auguste (v. Ul.) ©pieget;^., orange t. jinn.,

f oft 0.

609. a Elisabeth (v. Ul.) «Por- ty-, t. rofa u. cerife. J

612. a Coustantia (v. Ul.) JpoU, f., bagelro. t. filbergr. 0 ertra.

614. b liüuier (V.) Siöm. tyit., vt>. t. feur. fammt purp. 1

615. a Controleur Schäfer (V.) ©p. ^)., g. t. glüt). purp. 1

616. b Phöhus (V.) geuerfnr, bod)g t. fcbarl. u. aur. 0.

620. b Cond. Treviranus (V.) (Sngl. SSig., febitfeebt. t. Earm.
u. purp. 1

621. b Therese von Lüplte (?) Sqoü. f. m. t. ginn. u.

purp., faft 0
625. a Dct. von stoemaer (v. Ul.) (Sngt. ©übt., bagelnj. t.

fönigebtauen breiten SSänb. 0 e^tra.

628. a Fridericus Kex (?) SBig., aur. t. cerife u. fttbergr, 2
634. a La belle Diana (v. Ul.) ©ngl. Subl., ro. t. rofa. 0
635. a Favoriie (.v. Ul.) (inql. Subl., »inn. t. filbergr. 1

636. a Clovis (v. Ul.) (§ngl. ©übt., bunt. oiot. grau t. gtüf).

purp. 0.

638. a Luscinus (V.) 9ceu=®. <p., fpfrgr t. fcbieferbl. 1 feiten.

641. b Porsenna (v. Ul.) ©p. <p., m. t. ßaefrott). 1

6-S6. b Lafitte (v. Ul.) ©p. ro. t. lila u. purp., faft 0
648. a Abdel Kader (?) (Sngl. ©übt., ftablbt. t. «armin.
651. a Grenoble (V.) 2>. ©übt., £irfd)rotl) t. feinen ro. ©trü

djm, faft ü, fetten u. fdjön.

652. b Estelinde (v. Ul.) 9J. SD*. *p., ». t. btafjrofa. 1

653. b Cordelia (v. Ul.) «Rom. ^)., ro. t. rofa. 0
654. a Ulrike (v. Ul.) 9c. ©. g. t. lebhaft tarmin. 0
658. aa Krone von Hameln (Fromme), (ängl. ©übt., graubt.

t. fiu breiten SSanb. 0 (3Bot)l bie Ictjönftein t&tcr 2Crt.)

661. b Olympia (v. Ul.) £oll. »p. ro. t. oiot. u. aur. 1

663. a Bonaparte (v. Ul.) glam., d)air f. lebt), incarn. 1,

664! a Violette (v. Ul.) £oü. »p., bagelro. t. oiol. 1
6f!6. b Udine (.V.) garbenbl., fcbarl. 0
667. a Bertha Lellmann (V.) ©p. f., ro. t. it'egetr. 1
668. b Desdemona (v. Ul.) granj. >p., ro. t. purp. 1

669. 1) Cinaia (V.) garbb., )(inn. 0
671. a Charia (Ii.) ^). geueifar, a. t. fupferr. u. grau. 0
672. a Luise Kömer (Fromme.) 2). SDubt., btutr. t. ro.

674. a Sulamilh (?) (§no.t. ©übt., rjogetioeifj t. pfol. breiten

Sänb. 0 p(.

676. a Ariosto (?) ©. ©übt., purp. t. fcagelro. 0 pl.

079. b Philomele (v. Ul.) «Rom. <p., ro. t. *art rofa 1

6S0. a Geueral Jagow (Hg.) ©. SSij. , btt. jinn. t. roeifj 11.

purp. 0. etm. pl,

683. a Ariadne (Frm.) Stanb.-sp., w . t. oiol., faft 0 etro. pl.

686. a Graf Zedlitz (?) (ängl. ©übt., ro. t. purp. 0
657. a Zerberus (?) geuetfar, buntr. t. fdimarjbraun 0 etm.pl..
658. a Braudenstein tWenz.) ©ngl. ©übt. ro. t. rött)t, ofdjbl

0 etir. pt.

689. a Duo de Leuchtenberg (?) ßngt. ©ub., w, t. ponceau 0
690. a yJineliing (?) f. sp., bochg. t. aur. lacfr. u. oiol. purp. 1

691. a Paiilesca (Htz.) gam.
(

ro. t. rerife. 1

692. a Hidalgo (Frd,)' JBij., g. t. lacer. afd)bl. u. puce. 0
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693.

697.

699,

700.

701.
702.

705.

707.

708.

709.

710.

711.

7!3.

714.

716.

717.

718.

720.

721.

724.

727.

729.
730.

7.31.

732.
734.

736,

738.

739.
7»1.

753.

755.

757.

760.

761.

762.

763.

764.

712. a

715. a

737. a

b
b
aa

Hekate (Bin.) <p. gam., *r. t. q. a. ficlloioi., o, fc&c

bubfd), f If in.

Cardinal Bnffo (?) (Snql. 33i*., id. f. fdjarl. u. braun
breiten S5änb., 0. ISuweüen f fro. pl., ertra.

Moderne (Frd.) £oU. «pif., braun t. fdjarfen ro. ©trid).,

0 et», pt.

Dr. Ritter v. G. (?) Subl. garo., ro. t. bla&jinn. unb
cerife 1.

Esperence (v. Ul.) fRbm, <p , wo. t. oiol. 1

Aniinciate (Sal.) Sngl. 5Pt:., ;t'nn. f. cerife u. ro. 0
G. v. Thiheaut (Ks.) (gngl. SSifl., incarn. t. cid. purp.

u. ro., 0 erro. pl.

Lais (Sal.) Subl, gam., ro. t. fcellfdjarl. unb cerife, 0
extra.

Isabelle (Rabe), geuerfar, q. t. aur. u. fchjeferqr. 1

Yulcan (?) engl. SSii-, glänj. bunf. oiol. t. boidbjdjarl.

u. bage'ro«, etro. ticin , 0 ertra.

Mohrenkönig (Stz.) grarbcnbl., fcbroanotol. 0
Preis von Frankenau (Rabe). gngl. SBij., to. t. fdjarl.

u. fdjroarjbr., 0, febr fcbön.

Frau Stadträthin Tänz (Rabe). Siöm. sp., djaiYt. blau;

grau 1 pl.

i- estner (WenzO S3u., g. t. lacfr. $inn. u. purp. 1 pt.

L'invincible Ma'ron (?) ©ngl. Subl., ro. t. f aftanieris

braunen breiten 8?änbern. 0
Epaminondas (v. Ul.) Subl., glänj. grau t. bunfclfarm.

faß 0.

Lucinde (v. Ul.) «Por. «p., ro. t. rofa 1.

Weiss'manteis Exuplica. (Sngl. Subl;, ro, t. rofa breit.

«Bönbern. 0
Freilierr von Donop (V.) gngl.SSij., fupferr. t. fdjarl.

u. tri. oiol. 0.

Euridicc (Halz). Sföm. spi?. «pif.
,
bodg. t. afdjgr. u.

our. 1 pl.

Phönix tv. Ul.) Sngl.ffitj., fupfergr. t. fdjarl. u. br. 0
Lyonesse (?) Jpol. ro. t. afdjgr. 1.

Pohls Entrez. S8ij. geuerfar, g. t. afcfcgr. aur. u. puce,

0 etro. pl.

Pliillipina (?) S?6m.$). f., fiodjg. t. ifabell u. afdirofa 1

Salonios Thron t?) gron*. sp., ro. t. oiol. 0.

Günther (Wenz.) 2?u., m. t. blutr. Ii. afcboiol. 1.

Pachilides i.V. Ul.) @p. "p., ro. f. puvp. 1.

Lady Cracen (v Ul.) £oü\ $>., bodg. t. leudt. purp. 1

Blandina (v. Ul.) St*, glam., bünfelaur. t. ftahibl. u.

fdarl., 0, febr fdcn.

Gouverneur Elliot tv. Ul.) (Sngl. Soubl. , rötblid) gr.

f. incarn., faft 0.

Dct. Patilsen (V.) £oll. «p., blafg. t. apfelbl., 0 jart.

Anna (?) £oll. q. t. fleifdr. 1.

9t('m. <pif\, Mafia, t. rofa. 0Dct. Düwell (V.)

Hartmann (v. Ul.)

u. ro. 1

Bertha (v. Ul.) ©p. ro. t. purp. 1.

Scholastica (v. Ul.) 9i. S. <p. *p., bagelro

u. farm., fcbtradj gejähiit.

Fortunatus (v. Ul.) @ngl. Subl., ßablgrau t

faft 0
Julie von Ulmenstein (v. Ul.)

bodjfcborl. u. purp., 1, irfra.

Frau von Dietrich (V.) 9c. S
Emerentia (v. Ul )

granj. «p.,

Justizr. von Ulmensteiu (V.)

braun purp. 0 ftlten.

£oll. *p. «p., fcbtoefelg. t. Earmoif.

t. oioletgr.

farm.,

£ott. ^>., fdjneew. t.

^3., ro. t. graurofa. 1

ro. t. oiol. qrau. 1

glam , leberfarb. t.glüf).

(SSefdjluf folgt.)

SS a t i e t a t e n.

((Sro§eö Sonferoatorn oon Sfiatgroor tr), bet See«

ftbenj beS erj o g6 oon S eoo n (bire.^ ©i'efec firadjtbau
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rourbc rotlftanbig nad) ben Siidjnungen unb unter ber Ceffung oon
Spat ton aufgeführt, ten bie ®arrenbauroiffenfd)aft unter tbre eifrig«

ften 5)ractifer jablt. Siefer gigantifdje Sau mifft an feiner SBaftS

93 «JJceter Sänge unb 45 SJJceter «Breite 5 er bebedt glädjenraum oon
4000 ^5)teter. ©ie ©runbmauer bat 13jl0 steter Jpöbe über bem
SBoben unb eine Siele oon 1 1J4 OTeter im ®runbe. Sie bödjfte Jpöbe

am Some beträgt 20 SReter; ber ben Som btibenbe J&albFreiS bat
eine SSogenöffnung oon 22 5D?eter unb ftü^t fid) innen auf bie bohlen

eifemen Säulen, roelcbe aUe8 auf baö ^au6 falltnbe StegenroafTer iu

ein unterirfcifdjcS 3ieferootr abführen.

Siefeg Sonferoatori) ift burdjgängig au§ ©lag unb 9corbftdjtens

fcolj erbaut; jebeg einjelne Jpol^ftürt baran rourbe oorber in eine ges

roiffe Quantität in SQSaffer aufgelöften 2£egfublimate6 getaudjt, unb
biefeS SKittet feheint fid) als ooUfommen roit!fam ju betoätjren, roeil

baS Jpaug (ebon 1841 oollenbet roorben unb feitbem aud) ntcfjt an

einem einjigen Jpoljftüde ben minbeften 3ci§ erlebte.

Sag ©lagroerf beg ßonferoatorn ift nad) einem oon «pajeton
erfunbenen ©gftem, bem fogenannten gurcbenfyftem (Paxton's ridgo

and fnrrow System) errichtet. Siefeg <Si)ftem bat $um 3roede,

baö ©laebaug alle ©onnenftrablen beiluden j(u laffen, inbem biefe

auf foldje Söeife gebrodjen, gan^e SBünbel bilbtnb, in bag Snnerc
einfallen ; jugleid) bat biefeg ©uftem ben 3roed beg 2tufba(teng bec

©onnenftrabten, roie fcoeb, audi bie ©onne am ^jorijont fteben möge.

Sebe eirtjelne ©cbfibe bat l'Vio OTeeter Sänge unb 16 (Sentimeter

Skeife; ifcre Side roecbult oon 2 big 2 V> «Millimeter ; bie ganje,

auf biefeg Jgiaug oertoenbete ©lagmaffe beträgt 20,000 ClSDcefer.

Sie ^öljer, roeldie bie ©lagtaftln hatten, rourben mittelft einer

Sampfmafdjinc gefdjnittcn.

2(uf ber Spi|e beg Someg befinbet fid) eine ©allerie für bie

SBebienung, rooju man auf fleimn bölsernen Stufen, roeldje urcifdjen

ben galten ober gurdjen beg Someg angebradjt finb, hinauffteigr.

3m Snnern hängt an ber ffiaft'g beg Someg eine elegante ©als
lerie, 8V2 9Keter bod) über bem 9ciocau beg SSobeng, nu trelcbec

man mittelft eines gufjftdgcg gelangt, ber burd) eine 10 93?eter hohe

gtlfenmaffe fid) cmpoifdjlängelt unb beim ©intritt in bag (Sonferoaj

ton) burd) bie nötblidje Sbüre fogleid) lintg fidjtbar roirb.

SSeim @''nfritt in biefeg Gonfcroatort) überrafdjt ben 58efud)ec

fogleid) ber 2tnblid einer uncrme§lid)en 93cenge erotifdjer ^pflanjen

aug allen Sbeilen ber @tbe. Ser ©ikhrte unb ber Siebhaber fras

gen ftauncnb, roeldjeg ungeheure Sßermögen babe aufgeroenbet roerben

muffen, um eine fold)e Sammlung oon SBegetabilien ber Eübnftcn

unb feltenfien formen bier ;u oenfniqni. gebiglid) bie Siebe ju bec

ebenfo anmuthigen, alg nü^lt'djen SBiffenfcbaft beg ©artenbaueg fonttte

ben £erjog oon Seoonfbire ju ©rridjtung eines folcben «palafteS

oermögen, Ser n?ürbige ©ebraueb, ben er oon leinem 9ceid)t&ume

madjt, entbüllt fid) bei jibim ©ebritt burd; feinen unermeglidjen

sparf, roeldjer 18 ©lagbäufer enthält, worin bie feltenfien ^»flangent

beider 2tmerifa unb aller ©tbiitc 2lfieng, nur turd) eine bünne ®!aj«

roanb oon ben spflanjcu unferer (Slimate getrennt, freubig leben.

Sag längft rühmlid) anerfannte Salent oon ^arton unterftü^t ben

eblen Jperjog auf bag Srefflidjfte in allen 2fnfid)fen unb planen.

93eibe üben bie liebengtrürbigfte unb eifrigfte ©aftfreunbfebaft aud|

gegen ben geringften, roeldjec baijin Eommt, bie jahllofen geeteejt^üs

mec ju berounbern.

(Scfcblug folgt.)

©ebrurtt bei Sf&am .^»Cttfec in So lieb a.

(hierbei 2 Safein ^bbil&ungen Öu bem tfufafce: //Ueber ©artcnanlcicjen" geljöng.)
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SRcbocteur: fttiebricft ööfslcr. Serleger: @. ^, ©rofstttrttt tt.

äSdßcnfee, Den »!• STOtirj 1846* ©er Satjrg. 52 SRrn. mit SSeilagen

foflct 21/2 3%-

«Keine SRofenflor in ben ^afyren 1843, 44
unb 1845,

'

(25om £errn SKegimentSarjt Dr. SBapntfc SDiainj.)

(gortfe^ung.j

A. Rem ontire nde Hybride n,

Elise. Mielley. Fidouline. Lindley. Ma-
dame Verdier. Monsieur F. A. Probst.
Tasso. Marquise d'Ailsa, Ponctue. Sou-
venir d'Anselm. Monsieur Mandel. Thi-
bault. Pauline Levanneur. Mad. Jobez.
Desgaches. Liliacee. Ernestine de Ba-
raute. Perpetuelle Indigo.

B. Bourbonros en.

Archiduc Joseph. Dupetit Thouars. Emi-
lie Galotti. Eugen Sue. Justine. Le-
ontine. Philomele. Beine Hortense. Pierre
d. St. Cyr. Tomas Morus. Marianne. Mada-
me Angelina.

C. Theerosen.
Abraham. Don Qu ichotte. Coelestiale. Alba
perfecta. Afrieaine. van Dyk. Thusnelde.
Rosalie. Princes se Sophie. Orpheline. Picta
rosea. Horac e Ve rnet. Hercule. Marechal.
Bugeaud. Mausole.

D. Noisettrosen.
Triumphe de Londres; Eclair de Jupiter.
Narcisse. Pompon pourpre.

E. B engalrosen.
Aline, Belle Therese, Citoyen des deux
roondes, Fanchon, Suitana, Lydia, La glo-
rieuse, Jeune Bergere Boisnard, Tancrede.

gotbcn unb greife tjteroon finb in bem im Jperbft 1845
erfebienenen Katalogen ber £erren 3? t n ». JBaerle,
©imon^EouiS, »an #outte tc. näfjcr ju erferjn. —

©ut bewurzelte ©teeflinge ber oon mir betriebenen

SKofen gebe icb, im Saufcb gegen Camellien, Citrus, neue febön

blübenbe perrenntrenbe *PfIanjen für§ freie 8anb, neuffe

guebften, Rhododendron arboreum mit Varietäten unb
aUerneuften ©laabauS; ©erodebfen nacb ttorbergegangenet

portofreier Anfrage, ab.

SQJiU ein JRofenoerebter ft'cb niebt auf bie gelieferte

SBefcbretbung »erlaffen, fonbern eine möglicbfi getreue 2Tb«

bilbung von ben burcbauS neu in ben £anbel fommenben
^rjeugnitfen ber erften ÄultirjoteurS mit eignen 2(ugen febn,

fo empfeble icb: Choixdes plus belles Roses. Lerecueil
conteindra cent planches peintes de Grandeur natu-
relle, par M. Maubert, et lithographiees, publiees grand
in 4 — en 25 Livraisans de 4 planches coloriees.

Chez. M. Audot ä Paris. Editeur du Bon jardinier.

Rue du Paon. 8 —

.

(Sd;onfcUu)enbe $flün§em

Arum bulbiferum Roxb. Äno llentragenber
% x o n.

gamilie. 2frotbeen.

Äennj. ber ©attung. ©cbeibe Fappenförmtg,
mit üiclblütbigem .Kolben, roelcber unten ^piftitle, in ber

SKitte ^ablreicb beifammenflebenbe «Staubbeutel trägt, oben
aber naift iji

•ftennj. ber 2fr f. @tengetIo§. glatter bm'iäblicr)

boppelt jufammengefe^t, fnoUentragenb. Kolben Iänglicb

über bie Staubbeutel eiförmig berauSftebenb. ©cbeibe
geftreift.

3u ben frühem befraebtenben merfroürbtgen 2froibeen

fügen nur noeb gegenwärtige r)tnju. Sie SSSurjel i(i ein

fletfcbtger, roeifjlicber Knolle oon oerdnberlicber ©e(talt; bie

33ldtter fommen aug ber 5Burjel; ber ©eboft ifi noct)

furjer al§ bie SSlattjliele, aber fo. rcie fte mit roeigltcben

ft'cb oerlaufenben ßdnggftretfen auf bem grünen ©runbc
wie bemalt. £)te 33ldtter erfebeinen erfl naa) bem 'äb*

b!üt)en.

SSaterlanb unb .Kultur. SKan entbeefte fie in

^Bengalen; um ßalcutta i|i fte in ben SBälbern gemein.
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3n (Snglanb blühte fte im Sab« 1813 in ben Käufern
i>on 3ame§ SSere ju Äenftngton = ©ore. Sie Kultur

gefdjiebt, wie bei ben früber befdjriebenen, obne große 33e.

mübung im warmen #aufe, wo fie beim gehörigen ®e»

nuffe be§ nötbigen ßidjteS blüt)t.

Laurus Cassia Lin. (Iaffien«3immet.

gamtlie. 2orbeergewäd)fe.

Äennj. ber ©attung. SMütben biclinifcb ober

jwitterlid). .Selcb jumSbeil coroUinifcb,fecb3fpaltig. Staub=

gefäße jwölf, beren brei unfrud)tbar. Sie Staubfäben

auf beiben «Seiten mit ©rufe, SBeutel öffnen ficf> mit

Secfbldttdjen t>on unten mit jwet ober eier £>cffnungen.

SBeere einfamig.

Äennj. ber 2lrt. 33ldtter Idnglid) = lanjettlid), fpffc

breifacbneroig. Sßlattfitele unb junge ßweiglein fetbehffU

jig. S3lütben in weitdfiigen 9?ifpen, welche fo lang finb

olä bie 23lätter.

Sd)lanfer 33aum »on fünfunbjwan^ig §uß ^>6t?c ober

barüber, immer grün unb febr d|tig. Sie 2lejle ftnb bünn,

geseilt, fabl, rotblid). Sie SBldtter (leben meift jer|treut,

nur wenige an bem testen Sweiglein gegenüber, Sie finb

geflielt unb dnbern it>re garbe nad) bem 2Hter. Sie
{(einen unanfebnlicben JBlütben finb jweibäufig, weiß=

liebgrün. Ser Äeld) bat fcc^S 2lbfd)nitte unb i)t au3=

gebreitet, faft fternförmig; bte ©taubgefdfe ju 12, finb

?ürjer als ber Äelcb , brei von ifynen obne «Beutel, oft

an ibrer 33afiS mit jwei Srüfen. Sie Steinfrucbt ift

eiförmig, jugefpi^t, einfdd)tig unb entbdlt einen einfami«

gen Äem.
SSaterlanb unb .Kultur. SDZalabar, Sfttnbien,

@od)ind)ina, (Sumatra unb Saoa ftnb ba§ SSaterlanb bte-

fcS febönen Säumet. 3n Europa erbielt man ibn 1768

lebenbig. ©eine 9f inbe ift weit fcbleimiger als bie beS

eigentlidjen 3immetS, aud) ber ©efebmac? ijt weniger an?

genebm. Sie Sultur gefd)iebt nur im 2ol)beete in letzter

6rbe. Sie SSermebrung gefebiebt burd) '#bfefelinge, welcbe

man am jwecfmäßigften mit 33led)töpfen umgiebt, in benen

man fie SBurjel fcblagen lagt, beoor man fte loSfcbneibet.

Sie 33lütbejeit fällt in ben Suli unb bauert bis jum
September.

Celsia cretica Linn. 6retifd)e Seifte.

gamilie. Sarüenblütbler — Sfrofularinen.

Äennj. ber ©attung. JReld) fünftbeitig. 93lume

rabformig. Staubgefäße oier, bärtig. JEapfel j;weifdd)rig.

Äennj. berTlrt. SBurjelblätter Ipraförmig, obe*

re länglid). SSlütben faß ftfcenb, fo lang als bie Seif»

blätter. j?e(d)e ehunb, fdgeranbig.

S3ei ber großen 2lebnlicbfcit mit Verbascum unter«

febeibet fid) eigentlich biefe ©attung nur bureb bie 3abl

ibrer Staubfäden, ©egenwärtige litt bat aud) einen feljt

äbnlidjen 2Bud)S, fte wirb jwei §uß bod); ber Stengel

ijt einfad), Erautattig unb fein bebaart.

S3aterlanb unb Kultur. Ser Warne nennt baS

SSaterlanb, bie Snfet @anbia ; bie ^Pflanje wdcbfl in ben

Umgebungen »on Algier unb SSuniS fo trie in Snbien.

Sftan jiebt fte feit ber Glitte be§ »erfloffenen 3abrbunbert§

im ©ommer im freien Sanbe. ©ie ifi nur jweijdbrig unb

wirb im Sopfe im Drangebaufe ausgewintert, ijt über*
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baupt me^r atS Sopfpflanje ju bebanbeln. Sie tierlangt

leiebte ©rbe unb bringt oielen Samen. Sie Slütbejeit

faßt in ben Suni unb bauert bis jum 2luguft.

S3efd^reibttn^ ber SfatfenfammUma beS feU^ett

^rei^etTit Grefte Ulmen peilt S3lom=

bei'Q, |e|t im S5eft|e beö $u £3 Otting.
CSßom J&errn Cetjcec ©ebumod^et ju 91 e uf atjwetf.)

(Sefcblug.)

M «Rang.

766. aa Freund Schumacher (v. UI.) 9?. 2). f., fjageltt). t.

tjodj sinn., 0, fe&c grog. SSielleicht eine ber fdjönjien

itjrer 2trt.

768. I) Schöne Kaiinka (v. U!.) granj. y., w. t. Otol., fofl 0
769. I) Anna Maria (V.) ©p. ro. t. rofa. 1

774. a Sind. Caspari (V ) 9i. £). f., m. t. Uudjt. form., faft 0.

780. b Jungfr. von Blomberg (v. UI.) 9töm. ^ageln). t.

oitol. grou.

782. a Hofgärtner Nebelsiek (V.) glam., QOlba. t. leudjt.

incarn. 0
798. a Circassienne (v. UI.) gtam., bunf. cbamoiä U otol. gr.

u. iinn., faft 0, fchr lebbaft.

805. a Fridolin (v. UI.) <5ngl. SSij.
, UucEjt. fa^att. t. pompab.

u. fiafjlgr., 0, stm. p(.

80S. b Leonidas (V. UI.) 35^., rofa t. filbergr. u. fo^arl. 1

807. b Richter Wipperniann (V.) glam., aur. t. oiol. u. jinn.,

faft 0.

810. b Brantome (v. UI.) Subt., fcTjarl. t. ftt^warjbr. 0.

Sd)Iießlid) erlaube id) mir nun nod), biejenigen SRel»

fen anjujeigen, bie nad) meinem Safürbalten bie fd)ön(len

ftnb unb mit 9fed)t jebem SMÜenfreunbe empfoblen wer=

ben türfen, um eine 2tttäwabl treffen ju fönnen. Siefe

SEBabl wirb nacb ber folgenben ©intbeilung , bie id) beobf

aebtet, febr erleichtert werben. — 3d> nebme juüörberji,

obne genauere ffiejlimmung, bie ja in ber S3efd;reibung

bereits norangegangen:

I. S trieb nelfen.
M. 12. 15. 21. 24. 52. 67. 72. 79. 82. 102. 109. 117. 129.

132. 135. 143. 145. 148. 149. 151. 158. 159. 168. 180. 186. 187.

189. 193. 206. 223. 230. 232. 238. 239. 263. 268. 272. 276. 285.

287. 302. 345. 352. 369. 371. 372. 379. 380. 3S4. 388. 406. 414.
433. 449. 463. 465. 466. 474. 577. 480. 486. 487. 488. 493. 503.
504. 509. 515. 517. 520. 522. 526. 527. 533. 547. 579. 580. 584.
585. 588. 590. 595. 606. 612. 615. 646. 653. 692. 732. 738. 741.

753. 757. 761. 766. 769. 806.

IL ©etufebte helfen. (Slam).
M 22. 76. 78. 114. 125. 133. 164. 237. 241. 261. 266. 267.

271. 300. 304. 341. 359. 363. 373. 491. 511. 532. 557. 558. 576.

582. 598. 663. 687. 736. 764. 782. 798.

HI. ©eftreifte unb gebänberte SSlumen.
C2Dubl. unb Subl. 23i$.)

M 9. 20. 41. 62. 93. 111. 134. 154. 177. 185. 246. 259. 278.

280. 282. 310. 317. 338. 842. 360. 378. 400. 402. 411. 412. 413.

418. 422. 423. 425. 432. 438. 439. 448. 464. 472. 484. 501. 531.

539. 544. 572. 583. 59*. 604. 607. 625. 634. 636. 658. 697. 702.

709. 711. 714. 715. 717. 718. 721. 737. 760. 810

IV. helfen mit buntlem ©runbe unb weißet
Seicbnung. (Selten).

M 23. 397. 437. 537. 651. 672. 699. 709.

V. gamöfen.
M 264. 482. 483. 541. 691. 700. 707.
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VI. helfen tiott bebeutenber unb f eltener ©ro§e.
M 9. 15. 35. 41. 63. 67. 72. 75. 78. 79. 87. 133. 143. 149.

168. 226. 246. 266. 292. 317. 342. 373. 409. 437. 439. 465, 517.

539. 547. 572. 583. 585. 594. 606. 609. 658. 663. 674. 683. 697.

700. 707. 711. 718. 741. 761. 766.

VII. Steifen bie 1843 auS ©amen gewonnen
finb, unb fid) als conftant bewahrt haben.

(2Ule neu.)
M 15. 39. 41. 67. 76. 121. 125. 129. 133. 164. 186. 193.

226. 238. 250. 266. 276. 302. 341. 342. 345. 352. 359. 362. 414.

465. 483. 487. 493. 517. 520. 527. 544. 580. 594. 615.

tftte biefe bezeichneten Steifen finb in SSau unb garbe

als 9Jiuflerblumen ju betrachten unb nur einige wenige

werben unter ungünjligen 58erf)dltniffen planen.

lieber M. 266 mufj id) hier noch Einiges bemerfen.

©ie ifi befcbrieben, aber fie fann wohl nicht ganz genau

cbaracterifirt werben, fowie auch nicht JV6. 341. 504. unb
709. — Stach meiner Anficht ift eS eine SBlume, bie wohl

noch nicht porbanben unb binftcbtlicb ihrer färben, foroie

ihreg JBaueS, ben erjlen Stang unter allen Steifen ein=

nimmt, bie ich je gefefjen. Sefcheibenheit war eS von

^)rn. SSöchting, wenn er nicht augab, bafj ich fie:

Unübertreffliche üon Blomberg" nennen wollte.

— 25ie ©rüne ijl fchön unb feiten in garbe unb Seich*

nung, aber biefe ijt (nach, meinem Urtbeil) fchöner unb
ebler in ihrem ganzen ^abituS. 33ermef)rt ift fie, aber

noch nicht ftarf. Snbeß aud) r)ter gilt baS 2Bort: @S ifl

9tid)tS üollfommen auf unferm armen ©rbenrunb, — baS

SBtatt ber S3tume ijl— gejacf r. ©och mag fie wohl noch

lange als unübertreffliche bafteben. Slüfyn barf ,£>r.

SSöchting fragen: 2Ber hat eine beffere?!

Sd> fonnte eS mir nicht oerfagen, hier über biefe

SBlume etvoaS StdbereS bemerfen, benn fie febroebt mir

im ®ei|te noch immer cor. SBären biefe SSldtter im
©tanbe eine colorirte ßeiebnung aufzunehmen, ich würbe

cerfucht baben, fie nachzuzeichnen, roenn auch bie (Sopte

nie baS Original erreichen fann.

©benfo mache ich jeben Stelfenfreunb auf bie glan«

brifdjen 33anbnelfen aufmerffam, bie mit bebeutenbem Äo-
ftenaufwanbe com fei. ^)rn. 25rofte t>. Ulmenfrein au§
Sille unb Sourcoing in glanbern erftanben finb, unb
bie wegen ihrer reinen abficebenben garben (in breiten

SBänbern) ftetS feine Sieblinge waren.

Sie greife ber helfen finb folgenbe.

"2£lle SMumen mit a finb erften SfangeS, ohne £abet,

unb fofiet baS £>£b. nach 2Baf)l beS ©mpfdngerS tfj
nach eigner SBabJ 2 £)ie SBlumen mit b bezeichnet

finb ebenfalls würbig in jebe ©ammtung aufgenommen
ju werben unb foffrt baS Suf^enb nach 2Bat)i beS Grm«

pfdngerS 2 nach eigner 2Bat)l aber l'/2 'M& — S3et

eigner 2Bal)t bürften jeboeb einige Stummern mehr ange*

geben werben, bamit, wenn bie eine ober anbere ©orte
»ergriffen rcdre, von berSWeroe genommen werben fonnte.

2lu§erbem befifet Sqx. SSöchting ein fehöneS Sortis

ment Sopfrofen, (etwa 100 ©orten, befonberS Theerofen)
ausgezeichnete Pelargonien, (etroa 120 ber neueften ©or=
ten,) 40—50 ©orten guebfien unb eine ßolleftion t>on

inbifchen Azaleen. £)iefe 23lumen verfauft er alle zu eis

nem fetjr ntebrigen greife, unb türfen iebem ffilumenlieb^

haber empfohlen werben.
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Zotigen über ßacteem
(5Bon Siobett.)

•Die Vermehrung ber (Jacteen burch ©amen bietet

bem aufmerffamen (Sultiüator biefer pflanzen, abgefeben

pon ben merfroürbigen SOtetamorpbofen, roetebe ber ©dm«
ling bis zu feiner üotlfommnen 2tuSbilbung burebzumacben

bat, fo viele überrafebenbe Crrfcbeinungen bar, ba§ baS

3ntereffe für biefe »ielgliebrige gamilie baburd) nur geflei=

gert werben fann. ©eit einigen Sahnen befchdftige id)

mich mit ber 2lnzud)t auS ©amen, unb bin im ©anzen
recht glücflid), b. h- von mehr als 200 auS ©amen ge=

wonnenen pflanzen finb mir nur wenige zu ©runbe ge 5

gangen unb biefe auch nur wabrfcheinlid) beShalb, weil

ich fie cerfchiebenen, mitunter gefährlichen ©rpertmenten

unterwarf. £)b bie Perfchriebenen ©amen, bie ich übrU
gcnS (für nicht geringe greife) auS einer renommirten

©amcnbanblung bezog, auch bie bezeichneten ©pecieS ge=

ben werben, wirb bie golge jetgen. SSor 2 Sahren fdete

ich nur 10 .Körner t>on Echinocactus hypoerateriformis

Otto *) (Maminulosus Lehm.), bie fdmmtlich aufliefen.

Sd) hatte eine gro§e greube mit ben tleinen ©ingerchen,

um fo mehr, als fie luftig fortwuchfen unb balb bie ©röge
einer @rbfe erreichten. 9tur ber, welcher felbft ein roahrer

5)flanzenfreunb iß unb eine gro§e SSorliebe für irgenb ein

spflanzengefcblecbt ober eine einzelne pflanze hat, weif?,

wie oft man feine gieblinge anfieht, ob ihnen nichts fehlt,

ob man nichts SteueS an ihnen entbeeft ic. ©o machte

ichS auch unb mache eS noch fo. (SineS SageS nun be«

merfte id) an einem ©tachelbünbel eine Steine Erhöhung.

Sd) wurjte nicht, was id) barauS machen follte; am allers

wentgflen aber fonnte id) mir benfen, ba{j ba ein ©prö0»

ling fich anfe^en follte, ba mir bieS bei fo fleinen — nur

erbfengrofjen (fremplaren noch nie »orfam, weber bei Mam-
millai-Len, noch Echinocacten. Unb eS war bod) fo. Sn
kurzem zeigte fid) ein grüneS Äöpflein, baS mit bem älte*

ren in bie SBette wud)S. Sd) war über biefe Grrfcbeinung

um fo mehr überrafcht, «IS ich felbfl mit ber goupe nicht

bie geringjle SJerle^ung an bem ©dmling bemerfen fonnte,

bie S3eranlaffung zu einem gewiffermaßen fünfilichen 2luS=

fproffen hdtte geben tonnen. Seh mu§te alfo annehmen,

ba§ biefe TLxt überhaupt eine gewiffe §rud)tbarfeit in ber

Sugenb du§ere, unb id) fanb bieS im ndchden ^ai)xe

befldtigt. ©enn ich hatte bie ?jreube, unter 8 bie id)

t»on biefem Echinocactus fdete, wieber ein beriet <£rem=

plar zu befommen. 3ln größeren, 1—2 Boll im £)urd>

meffer haltenben pflanzen, habe ich etwas Sehnliches nod)

nicht bemerft. Stach vorausgegangenen Verlegungen ges

febieht eS wohl, felbfi bei noeb Heineren ©remplaren , ba§

©pröglinge fid)
J
e '9 en ' ©affelbc bemerfte ich an Main,

xanthotricha, bie bei einer ©ro§e won faum 2 ßinien

im ©urchmeffer am ©d)eitel burd) bie ©onne litt, aber

beffenungeachtet auS einem ©tachelbünbel einen ©pröfjs

ling austrieb.

*) Sn einem refdjfjalfi'gen ©amen s SBerjet'cbm'ffe fi'nbe ich Ecli.

hypoerateriformis um 8 (fyl; Ecli. niaiiimnlosus um 4 9p>
ongefföt. ©Otiten biefe Ociften ©mennungen fn'ne ©ynonome
fein. Dbcc i(i oiclleicht boa^ ber betreffenbe ©amenfjänbler im
3«t{ium2 ©. Sinft tib tr.
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SS a t \ c t a t c n.

(Srogeö ßonferoator» oon (SbatStüortb, ber 3?es

fifaenj bei Jg> er s o g 6 oon Seoonfbtre.> (SSefc^tu^.)

2(16 Jpct}h)ftem für bicfeö groge ßonfcroatori) ift baS SEbermo«

fhpbon angeioenbet? 8 Heilungen fübren baS beige Sßaffer na* als

Jen Runden bcS ©laSbaufes mittelft Stohren, meiere, in gerabec

Sinie aneinanber gelejt, eine Cänge »on 4800 SOJeter betrogen routs

ben. Sie 23ebienung biefer Jpcijungen erfolgt mtttetfr eines unter«

üblichen SunnelS, ber äugen unb auf 3 (Seiten ber toefilichen SDfauer

beSßonferüGtoro'S angetrabt ifi; biefer Sunnet ift llJ4SKet. breit,

21J2 Sötet. feoctj, fleht mit bem ©teincoblenmagajin, welches außerhalb

ber Gsinfaffung beS SlumengartenS rings um baS Sonferoatorn er«

baut ift, in SBerbinbung; eine GSifenbabn leitet bie mit bem SSrennftoff

belabenen Äarrenj bie punctt'rhn Stnien im Snnern be6 ©taefjaufee,

jeigen ben Umlauf beS Staudas, ber fidj auf ber öfttidjen (Seite unb

fn einiger (Sntfernung mitten unter Säumen oerliert, nachbem er

unter bem ^Blumengarten burdjgegangen. «Kit ben SircutationStoafs

ferröbren ffrben 24 SteferooirS ober SBafferöfen in 23trbinbung. 4

SbennoftjpbonS geben jcbeS 10 nabe an ben SRauern um baS £au$

taufenben Stohren baS nötbige Sßaffer; 4 onbere nähren ebenfalls je«

beS 10 anböte Saferen, meiere unter ben ©äulen bm bieStäumeuns

tee ben ©äulen burctjlaufen.

SaS jur ^eijung nötbige SSaffer unb baS SegteßungSwaffec

liefert ein auf einer 2(nb6be liegenbeS natürliches Steferooir. SaS
SBtgiegungSiraffer Eommt burd) eine gugeiferne Stöbre, unter jebem

ber SGSege oerborgen; um ju begießen
, fdjraubt man einen lebernen

©cbjauch auf ben 9tanb ber am 2(nfang ber ©ruppen angebrachten

Dehnung, oon reo man nun baS SJBaffer nad) Selicben bis auf eine

S}öl)t oon 12 Süctteu empor treiben fann. Sierfitcfte Stohren fübren

baS SSaffer bis an ben Stanb ber ©allerie empor, um nötbigenfallS

ton bort einen feinen Stegen ju bilben, bec alle in ber Cuft ftebenr

ben Sbeile ber ^flanjcn wobltbätig befeuchtet unb ft'e in üppigfter

SBegetation erfjält.

Sie Stiftung gefdjiebt burd) Ätappen in ber ©tü§mauer ange»

bracht? bie oberen Cüftungen befinben ftd) in bem girft unb »erben

mittetfi Äetten in Seioegung gebracht. Sie Heizapparate, bie 23e«

giegungS «unb Stegenröbren, bie Cüftungen, f urj 2llleS, toaS aufÄünfb

lidjfeit unb 2lbficbttid)feit fjinbeutet ; ift in biefen ungeheuren 3täu.s

nun bem 2Cuge oerborgen, fo bog man ft'ch für einige 2tugenblicfe

rouflid) in einen jener Urmälber ber troptfdjen 3onen binübergejaus

bert trähnen fann. Sie £auptallee oon Siorben nad) ©üben bat 3
3
/io

SJfeter SSreite, geftattet alfo bie Surcfrjfabrt in (Saroffen.

SBei SSepflanjung biefeS SBunbcrgartenS fjerrfc^te ein äugerft

»erftänbiger unb ftnnreicrjer ©efd)ma<f. 2ttle ^flanjen flehen fo oer»

tbtiu, wie eS ihre Sftatur nad) ber Stellung unb ber aus ben SRötjs

ren fttömenben SBärme »erlangt. Sritt man burd) bie nörblidje

Sbüre ein unb folgt man ber #auptallee, fo fteht man nacheinanber

:

SffechtS ein ©ebölj oon Drangen, Agave americana, Bignonia pen-

taphylla, Malvaviscus arborea, Sparmanuia africana, Slachytar-

plieta mutabilis, Ardisia crenulata, Araucaria excelsa unb bra-

siliensis, einen ftaifen (Stamm oon Phoenix dactylifera, 4i/
2
5Wet.

hod)
1

,
Pterospermura acerifoliura, Dracaena arborea, Latania

rubra etc.; lin!S bie oben ermähnte gclfengruppe, bepflanzt mit

Psidium montanum unb Cattleyanum, Drangen, garren, Dracae-

na, Doriantlies excelsa, Ficus elastica, unb am guf e ber geifert

einen Seid), mit StalacttUn begmut unb eingefagt mit Caladtum

odorum, violaceum unb esculentum, Cyperns papyrus unb alter-
nifolius, Neluinbium speciosum, Canna, Hedychium, Slnmphäa«
teen zc.

Sm ÜKittelpuncte meftlid) unterfdjeibet man gvoei gelfenpartteen

con geringerem Umfange, bebeeft mitZamia horida, caffra, trideu-
tata unb pungeus, Cliamaerops Iiumilis, oon 8 SJieter Jpötje, Cy-
cas circinalis unb revoluta, Charlwoodia congesta etc.; bie

DlueraUee ift t'brer Cünge nad) rechts unb lints begrenzt mit Musa
paradisiaca oon 10 SReter Q'oty, Musa saplentum,) Urania spe-
ciosa; fommt man bann mieber jur #auptal!ee, fo bemerft man
einem ftarfen ©tamm oon Corypha umbraculifera, 10 2J?eter hod),

2!TOeter im Umfange, Coccos coronaria oon 10 ÜKeter, eine fehr

fdjöne ^flanjung oon Nepenthes deslillatoria, Brownaea grandi-

ceps, Strelitzia reginae unb juneifolia
, Era*it!iemum pulcliellum,

Franciscaea uniflora, Petraea volubilis.

Sei'm SBorrücEen gegen ©üben entfalten ftd) Latania Borbonia,

eine ©ruppe oon Xylopliylla latifolia, Croton Tariegatum, Ruel-
lia sabiniana, Melastoma robusta, ßrexia spinosa, Clavija lati-

folia, Caryota nrens, Pandanus odoratissimus
, Corypha austraf

Iis Bambusa aruudinacea, Rhapis flabelliformis, einige Chamae-
dorea Schiedeana, Theophrasta Jussieui, Saccharura officinarum,

Astrapaea Wallichii, Magnolia odoratssima, Carica Papaya etc.

;

enblid) in ©übioeften ein ©ehölj oon ftarfen ©tämmen ber Musa
Cavendishii, oon beren einem man im Sahre 1842 gegen 300grüchte

erhielt k,

2£lle biefe 25egetabtlien flehen in freiem SSoben; baö fraftooHe

unb üppige 2f uöfetjen berfelben bemeift unmieberleglicf) ben SJorjug

biefer Sulturmettjobe in ©laShäufern, fofern bei $>flanjung unb Äuls

turÄenntniffe, einftdjt unb unabläfftge ©orgfalt Jpanb in £anb gehen.

25on 1837 — 1841 waren unaufhörlich 500 gBenfdjen mit bem SSau

unb ber tnnern @inrid)tung biefeS Kaufes befd)äftigt, mie mir burd)

ben trefflichen beutfdjcn ©ärtner, Herrn £. ©djneeberg er, ber

babei befd)äftigt ift, erfahren baben.

(2Cn Stelfenf reunbe). $\im beoorftebenben grühjahre ems

pfiehlt ftd) allen refpectirenben iRelfenfreunben mit einer bebeu=

tenben JtuSroabl oon ben fdjönften Sanbnelfen, roeldje fchönen Sopfs

blumen gleichen , unb oerfaufe biefclben um ben ganj becabgefeßten

5)reiS baS S§b. 15 Vgi in 12 oerfchiebenen garben, 100 ©tuet in

100 oerfchieb. garben 3 3^.15 fffK Sunge ©ämlinge, alle blübbar,

oom fd)6nften ©amen gebogen, 100 ©tuet 1% 15 (JgK Slelfenfamen

bloS oon ben feinden SSlumen gefammclt bie
t
flarfe ^)rife 2 1J2 y<jh baö

Sott) t Sllh., auf Verlangen leifte id) ©arantie für beffen 2ted)theit,

für (Emballage mirb wenig Auslage berechnet, Sriefe bitte ich franco

einjufenben.

©ärtner 2t. ©teefmann,
im gürftenthum @era;9ieug, Ärei^er ©äffe ^5.700.

(2tnseige.) Sn ber (Srpebttion ber S3lumenjtg. ift gratis ju

erhalten

:

S3eräetcl)ni0 1846

ber

oon

3. SSoef in ^tattffutt a* ®t.

(feither unter ber girma ©. SS. SSocE.)

©ebrueft bei Sl&am ^>cn^c in ßölleba.

hierbei afS S5eilage: 2fu«toahl oon ©ewächS&auSpflangen unb ©taubengetoächfen beS J&m. ß, SB. SBagner in ©reiben.
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Slebacteut: r t c » r i d> jjäftlcr. gertcger: @. @rpftnann.

helfen»
CSom £crrn KegimentSarjt Dr. SS a p n i § ju 501 a inj.)

3n treitern Verfolg meinet in ben Hummern biefer

äBlumenjeitung 34 btö 37 beä Saferes 1843 gelieferten

tidtjern Sßefcbreibung meiner ausgebreiteten tffelfenfammlung,

erinnere id) t)ter juerfi baran, baß bort bie Quellen genannt

würben, auS wclcfeen id) bie vor^üglicbflen Slumen befoms

men featte. ©leicfejeitig gab id) baS 23erfprecfeen , nad) unb
nad) aud) mit ben übrigen Herren Seffern groger ©amiru
lungen mid) in SSerbinbung fegen, um burd) Äauf unb
Staufd) in ben 33efifc beS 2fUervorjügltd)fien ju gelangen

ünb baS JKefultat bem großen ?)ublico in biefen SBlättem

vorzulegen. Sd) babeSöort ju fealten gefucbt, fo weit bieS

möglicb war; glaube aud; recfet glüdlicfee (Srrverbungen ge*

macfet ju baben.

3m 3obre 1844 erfeielt id) burd) SEaufd) einige Su^enb
helfen von bem alten üftelfeniften SSerleuroen auS
JBrüffel, welcbe alleä in ©eutfcfelanb S3eEannte übertref«

fen foüten. (Sine lange SSefcfereibung auf fauberwelfcbe

<2Iaffififation ft'd) grünbenb, lag babei unb madjte mir ben

9)2unb fo wäfferig, baß id) bie S3lüfee$eit faum ertvarten

fonnte. 2fber bu lieber ©Ott, wie fiel id) auS meinem
Gimmel bod) fo uufanft unb wie fefer ^atte ber belgifd)»

fran^öfifdje ^»afenfug mid) getdufcfet! ?auter Mittelgut unb
nid)t eine S5Iume, wie ein .Renner fie mit Sfecfet forbern

fann. 3d) featte ifem bagegen lauter Matadore auS ben

©cfeulen ber fo berüfemten £erren Dr. ©d)mitt in S3 1 n=

gen, ^aftor greunb, 336d>ting in ^Blomberg u.

o. m. gefcbidt, beren S3erlufi id) je^t nod) fcfemerjlid) bes

taure. Um fo glüdlid)er fiel bie ©enbung von .£>erm

Sftöfering in tfrnftabt auS. #err SDßofering war fo

gütig, meiner Sitte ©efeor ju geben, unb mir außer ben,

bei ifem bedeuten «Sämereien, ©laSfeauSpflanjen , aud) et*

tttge£>u£enb gut beivurjelte "ftelfeneinfcfenitte mitjufcbicfen.

©o gut unb feimfdfeig ber ©ame war, fo fd)6n fiel aud)

bie getroffene 2Bafel ber helfen auS, unb id) fann in SBafers

|)eit verficbern, ba§ ber erworbene 3u«ad)S meiner ©amnu
lung baS größte 2ob verbienr.

Sm grüfejafer 1815 wdfelre id) baS 9?elfenfortiment

beS SBlumenfamen
«
£dnblerS ^>errn goren j in Arfurt

unb machte bei biefem, burd; frühere, bei tym mit SejM--

lungenauf allerlei ©dmerei gemachten S3erfud)e, mir lobend

wertfe befannt geworbenen SERanne, meine Orinrattfe. $m
goren j giebt bem von Arfurt bie granffurter Dffermefjc

befucbenben $Pfeifenfeänbler.£)errn 9Äüller jebeS .Safer ein

©amenbepot jur großem üBequemlicbfeit ber jafelreicbe«

2(bncfemer biefer fcfeönen unb frifd)en SBaare mit, unb ber

©tanbort besann SDlüllcr, welcher außer bem gafertfeor

am SKain liegt, wirb von allen SSlumenliebfjabern auS
granffurt, SSÄainj, 2)armftabt, 2Bie§baben, unb
bem 9?l)eingau jablreid) aufgefucbt. Siefer £err SDiüllec

war fo gefällig, bie bejiellten helfen für midj unb für bic

onbern Siebfeaber biefer S3fumen mitzubringen. 25aö frdf»

tige SRelfengraö unb bie üppige 25erourjelung jeigte fd;ott

beim 2Iu3po<fen einen auägejieicbncren ©efunbbeitäju(ianb

ber jungen ^flanjen, jeigte ein fo bunfclgrüneei, feijieä S3latf,

wie icb finft an ben ßinfcbnitten be§ #errn ^)oßor greunb
fanb; e§ fcbien »on vorn feerein fcfeon, als fönne id) auf
etwaä ©uteS ficber reebnen. 9Keine Erwartung würbe
aud) niebt getdufd)t

(
benn id) fann fe(t oerfiebern, baß id)

burd) bie gelieferten helfen alle Älaffen, Örbnungen unb
©orten würbig reprdfentirt fanb. Unter ben 3eicbnung$j

nelfen jianbenloben an: Dr. SERüllcr, Erwine, grdus

lein »on ^)rof», SDiinna, ^dßler, grdulein »ort

©rimmenjiein, 3ugurtfea, Urania, SBenbel, ©uls
tan, Dr. Pfeiffer, ^)afior ßeitjmann, üöranbcoit

Hamburg, Dr. SBurbfd), grdulein ©uttlinger, Hu»
gu(le Jg)ofmann u. S3ertba SBerner. Sd) fage bem
|>errn ßorenj für bie forg faltige SJebienung feier öffent»

lid) meinen £)anE.

2lu5 bem oom^errn Dr. ©cbmift u. ^>errn SKöfe*
ting im Safere 1844 erfealtenen 9(elfenfamen, feabe id)

mefer wie feunbert auSgejeicfenete SSlumen gegogen, worun«
ter: 2üfreb 5£opf, ©paetb, granj ^)ocf, £ulDa
2B., ®er§f», »ifebof 'Ärnolbi, 9JJinna SB., Söogler,

grau ü. 3aroorowäfr;, $)retiofa, Oberlieutenant
o. ^lier, Sacobo. Älier in 2Bien, gteunb ©eile,
GlemenS 2£uguft, grau ^)rdf. ?)ittfd)aft, grau
». SBaerle, 9Jiefcben ©fbulj, STaritdt, ^ampel»
mann, bieSIJZucferinn, 2abp @odjrane, unb 9Jon>

ge vorjugSweife feeroerragen.

3n JVo. 34 biefer iBlumenjeitung vom Safere 1834

ft'nbfn bic gefdjd'fcten 2efer bie von bem für SMfetijudjt
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leiber viel &u früh beimgegangenen greir)evtn b. UImen=
ftein in ^Blomberg auS ©amen gewonnene „©rüne
oon ^Blomberg" »on mir erwähnt, unb meine .Klage

über ben Umftanb bag ich, eben fo wie Spm Dr. ©cbmitt
in Singen, bie grüne garbe an it)r nicht entbeefen fann;

fübvte jebod) gleichzeitig an, bag bemobngeaebtet biefe 9MEe
eine böcbß fcbäfjenSwertbe 23lume für jeben SBefifcer bleibe.

©S trängte fid) mir, ba au§er bem Jperrn t>. Ulmenßein
SERfbre bie grüne 3etd)nung in bem ^Blumenblättern be=

merft haben wollten, bie SSermutbung auf, bag eine ganj

eigentümliche Crrbmifclning, wozu o. Ulmenßein einen

SSbeil gröblichen .KieSfanb, einen Sbeil oererbeten .Kühbung,

einen Sibeil oerrottete £eibeerbe unb einen Sbeil alten, oer=

witterten S3arfofenlebm anrietb, bie* zur4>erüorrufung bie«

fer garbenmifebung wirffam fein muffe, unb ba§ ein 3u«

fafc t>on ÜJKergel bie feegrüne ©runbfarbe nad) ben gleich*

lautenben 33eft'cberungen ber .Jperren 6. Ulmenftein in

Blomberg unb Dr. 2B ei fe inStargarb, ganj beftimmt

heroorjaubem. SieS war hinreichend um mich zur SSe'u

mifebung t>on mergelbaltiger @rbe zur AuSfütterung ber

für biefe pfeife beftimmten S£6pfe anjufpornen unb bie

gerühmte .Kraft biefer Q'rbmengung ju wfueben. .Kaum
fonnte id) cor brennenber UngebulD baS folgenbe Sabr er»

warten unb faum jeigten fid) bie erften ^Blumenblätter,

als id) ju meinem grögten Grrßaunen fat), bag — burd)

ben mergelbaltigen 53eifa£ id) feine feegrüne garbe hen>or=

gerufen hatte, bag im ©egentbeil bie im vorigen 3abre

bemerkte SKifcbung oon ©tablgrau
, .Karmin, .Kirfcbrotb u.

$)upur in biefer wunberfebonen SoubletNSBizarbe impräcb*

tigften ßuftre oorbanben fei. Ser SJlergcl hatte, glaube

icb, nur bie fräftige Vegetation ber ^flanjen in allen

SEöpfen gehoben; weiter habe td) feine 33eränberungen burd)

feinen Gfinflufj bemerff. Sd) gräme mid), wie fd)on früher

erwähnt, um baS Ausbleiben ber grünen garbe nicht; e§

iß biefe 23lume bemobngeachtet ausgezeichnet fchön. Aber

ju meinem größten geibwefen mug id) befennen, bag id)

burd) bie, in bem 1845r grübjabre hier erlebte furchtbare

Ueberfcbwemmung um biefe ^)rad)tblume gekommen bin,

woburd) meine (Sammlung einen empftnolichen SSerluft erlit«

ten bat. SoÜte einer ber geneigten Sefer biefer Anzeige

SBillenS fein, mir ein ©remplar ber oielbefprocbenen ,,©rü»

nen ßon Blomberg" mittelfi .Kauf oberSaufcb abjulaf»

fen, fo bitte ich um gefällige ^Benachrichtigung.
'

C33<fcblu& folgt)

Gesneria aggregata Ker. S3üf tyelblüt % ige

© e S n e r i e. • ;

%<x milte. 8arüenblütbler=£)roband)eetT.

JSennj. ber (Gattung, Äeld) unten angewaebferr,

oben fünftheilig. S3lume rührig, oben erweitert, ©aum
Zwetiippig; Oberlippe «u§geferbt^wettappig; Unterlippe

breifpalttg. 9Jarbe zwetlopptg. Zapfet oom .Kelch bebeeff,

einfdchrtg, ^weiflapptg. ©aroeriträger wanbßänbig, auS

jwei platten beßebenb.

Menn>^ b ex 2(vt. Sotttg. 3me\(\e runb. SSldtter

gigsnüber, laagltch^ivunb, gefegt, BlüthenPiele ju gwet

100
biä Pier in ben S5Iattad)feln

,
einblüthig. SBlume feulen.

artig=waljig, an ber SBaft's auf einer Seite mit jwei SBulfien.

2)ie ©esnerien fchliefen fid) jiemlid) eng an bieDro«
baricheen im S5aue ibreS SGBurjelfiocfe5 , welcher gleichfaUä

äapfenartig.-fcbnppig ift, in ber gorm ber SBlütbe ber ben
gruchtfnoten umqebenben ©rufe unb ber Srud)t, weichen aber
ob baburd), bag berÄeld) ^um 5£l)eil an ben Sruchtfnoten
angewaebfen ift unb bie Stellung ber ffilärter unb S3'lü*

tben meift ber £)ppoft'tion folgt. — SSJian fennt gegen j'w'an»

jig. ©esnerien. ©egenwdrtige wirb etwa jwei gug bod)
unb ift burd) bie fo jablreicb beifammenftehenben, langge*

ftielten S3lütben leicht ju ernennen.

SSaterlanb unb Äultur. Sie fam, wie bie

meiften Arten, au§ SSraftlien. «Scan cultioirte fte erft im
Sahre 1816 in (Jnglanb. Sie ift ber O. tubillora Cav.
am äbnlicbfien unb fül>rt aud) ben tarnen G. bulbosa.

SSKan hält fte im warmen £aufe in leichter (Srbe, unb giebt

ihr febr wenig Sßaffer, fo lange fte niebt treibt, inbem fonft

bie fleifchige SQSur^el fault. Sie Vermehrung gefchieht

burd) Scböglinge u. Samen. Sie blüht »om Suni bis ^)erb|r.

Clerodendrou paniculatura Linn. SiifpigeS
ßlerobenbron.

g a m i l i e. ßippenblütbler:33erbeneen.

Äennj. ber ©attung. Äeld) fünfjdbnig. 93lume
mit langer, enger SRöbre. Saum fünflappig, ausgebreitet,

gleichartig, ©taubgefdge berausftebenb, auSeinanberlaufenb.

SSeutel aufliegenb, quer auffpringenb.

Stenns ber Art. glätter t)erjf6rmig , fünflappig,

etwas ge^dbnt , fahl ; bie oberften oft ungeteilt. 3?iSpe

armförmig» dfiig; S3lumenröbre oielmatS länger als Äeld).

@S bilbet einen fleinen Strauch , beffen weit auSge»

breitete Bweige auf jwei entgegengefegfen Seiten eine rins

nenartige gurche h^ben unb geftielte SJldtter ton oben be»

febriebener ©efialt tragen ; bie 93lartftiele finb an ihrem
Anfa^e, mit langen paaren befe^t , bergleichen auch ben
Stengel an biefer Stelle, fo wie bie S3afiS ber 3weige
unb beS ffilütbenftanbeS überleben. Sie 9tiSpe ift fet>c

üieläftig unb ausgebreitet, nicht eigentlich p^ramibal, obwohl
AnbrewS, als er ben altern tarnen nicht rannte, biefe

Art Clerodendron pyramidale genannt bot.

Vaterlanb unb .Kultur. Sie wäd)ft auf Sflö«

unb fam burd) doanS im S^hre 1809 nad) Gfnglanb.

Sie wirb im warmen £aufe geSaiten unb blüht »omSuli
bis jum Dctober.

Clerodendron macro phyllu m Sims, ©rof?»
blättriges (Slerobenbrum. ,

gamilie. 2Bie norige.

Äennj. ber ©attung. 2Bie vorige.

Äennj. ber Art. SMätter breit eirunb, gugefpifcr,

gefägt, fafi fi^enb, unten ft^ig. S5lütl)e langriSpig. ^elcb

fünfjdhnig. Blume lippig.

SBeniger fchon als oorige, aber burd) manche @igen*

tbümlichfetten ausgezeichnet, im SBucbfe faß mit einet

Salvia vergleichbar. 25er ©tengel ift oierfantig, bie S3lätter

fieben immer gegenüber unb bieffilütben bilben eine lang»

geftreeffe 9?iSpe. Sie S3lume giebt ber pflanze ein hüb^

fd)eS Anfel)en, ba oier Abfchnitte beS Saum§ Schwefelgelb

finb, ber fünfte aber, eine Art üon Sippe bilbenb, »on

bunfelblauet §-?be ift.
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SSatcrtan b unb Äultur. Robert S3arclan

er.og biefe 2frt auS (Samen, ben er auS SDRauritiuS erbal-

ten tjatte. Sie »erlangt biefelbe Pflege rote feie eorige.

Ue&er Sßoob'ö SKefl&obe, ^flanjcn §u tnU

ttt>iren* *)
einmaliges 33 erpfla n^ft>f?em.

(S3on £errn 3. ©. SBeer in SBien.)

Sie außerorbentlicb erfreulieben (Srgebniffe, welche auf

ben gwei legten grübjabrS; AuSftetlungen ber f. f. ©arten:

bau; ©efellfcbaft in SBien in biefem jjulturgweige gu feben

waren, unb bie Don $)flangenfennern, welche t>iele dtjnlid)

gezogene ^flangen — g. 23. bei 9JirS. gawrence, gu

@aling.-g)arf :c. — gu feben ©elegenbeit bitten, geäußerte

Anficbt, welche bie 5D£ebrgabl ber auS ben biefigen ©arten

aufgehellten ^flanjencen englifeben ©rjeugniffen gleicbftelL-

te, — oeranlafft mieb, bie ^jflangenfreunbe auf biefe Stüh

turmetbobe neuerbingS aufmerffam gu machen; gumal ift)

auf meiner legten Steife bureb einen guten Sbeil »on

Seutfcblanb (1844) in ben »ielen ©arten, roelcbe icb be=

fuebte, nicht ein e ^Pflange gefeben t)abe, roelcbe nacb SBoob'S

SÖJetbobe Fultioirt rourbe.

SSorläuft'g wollen roir ben AuSbrucf „Einmaliges SSer*

pflangfi;ftem" babin beriebtigen, bog folebe bem SBortoer*

ftanbe nacb falfcb ift, ba bie in (Jnglanb nacb SBoob ge=

gogenen ^flangen aud) bort öfter alS ein 9Ral t>er*

fefct werben, unb gwar, naebbem man bie $)flange

baS erfte SSKal bat blü b cn laffen. SERan nimmt
bort nämlid) um ein geringes größere Söpfe gum S3erfe=

£en nach ber33lütbe, um vjiex'omü) bie 'Pflange gur neuen

Vegetation gu reiben.

SaS iUima üon (Jnglanb ift, rote allbefannt, febr »er*

fd/ieben üon bem unferen; fo g. 33. fällt eS bort febr auf,

ja gebort gu ben Seltenheiten, wenn nacb roocbenlanger

Surre im Sommer bie 33lumebeete gu trauern beginnen,

, unb man gießen muß, waS boeb bei unS nacb einem ein*

gigen beißen Sommertage febon gu gefebeben pflegt. S^ocb

befrembenber ift eS, wenn man erfäbrt, baß bie bort nacb

SBSoob gezogenen «Pflangen nur ein Sftal, jeboeb febr

tücbtig, nacb bem Gnnpflangen in bie großen SSöpfe begof*

fen werben, unb baß im SSerfolg ber Äuttur nur febr fei»

ten mit begießen nachgeholfen wirb. 33ei unS würbe bie»

feS Verfahren bie$)flange gar nicht gebeiben laffen. SieS-

weifet auf einen großen Ünterfcbieb im SRebium r>on \)iet

unb (§nglanb bin. Sie englifeben drbarten firtb auch uiel

binbenber, unb bleiben bei weitem länger nabrbaft unb

feuebt, alS jener (üompoft, welchen wir bier unferen ^)flan^ert

ju geben vermögen. Unfete SJfoorerbe ift binnen gwei Sab*
ren ein nabrungSIofer .Körper; biefe 5rbe ift aber in ber

Siegel ^pauptfacbe bei unfern .Kulturen ber 9?euboHänbU

feben ©ewäcbfe. Sie englifebe C?rbmifcbung Ij i n g r
g e rr

bleibt fünf bis fecbS Sabre nahrhaft. Siefe Unterfcbtebe

aber mußten bei biefer Kultur hier in SBien in reifliche

(Srroägung gebogen werben, unb icb mufj geliehen, baß icb

bei unferen flimatifcben S3erbältniffen unb @rbarten fein

fonberlicb erfreulicbeS 9?efultat erwartete. Scbocfe wie on«

*) 2Tud Ui ttUgtnmiun SJiuUnjettuna.

t
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genebm war man überrafebt, fo fytxxtifye , fd)ön gejogene

^flangen auf ben 2luSßelIungen gu feben!

Sie Gfrbmifcbung für Sleubollänbifcbe ^flangen beftebt

für biefe JCuIturmetbobe auS jwei SSbeilen Söioorerbe, et»

nem Sbeil ©runb= unb fiauberbe unb einem Sbeil Sanb,
untermifebt mit kleinen 3iegelftein = Stücfcben unb ^olsfüble.

Sie ©rbarten werben ungefiebt, mit allen groben Steilen

tierwenbet. Sie ©efebirre ftnb für alle ^Pflansenarten mehr

breit als boeb , unb oariiren üon 1 guß bis 2 1
/-. ?s"ß

oberen SurcbmefferS ; ber Sopf wirb ein Srittbeil mit ©e-

fchirrfd)erben angefüllt, bie ©rbmifebung gut gufammrn»
gerüttelt, jeboeb nicht angebrüeft, unb bie ^)flange

bann ziemlich boeb über ben SSopfranb in bie?CRitte gefegt.

Siefe «Pflainenfultur betraebtenb, will icb gegenwärtig bes

ren 2fnnebmlicbfett unb Scbattenfeite ju erörtern fueben.

Ser Ue6elftänbe ftnb mebrere unb nicht geringe. Senn
erftenS heftet nicht jeber ©arten bie flu biefer .Kultur un>

umgänglicb nötbigen, gan^ liebten nieberen ^äufer;

jweitenS nimmt eine berqeftalt fultioirte ^flanje lange

3eit einen nicht unbebeutenben tyUfy ein, obne bem 93efiger,

wenn er niebt felbft mit fultioirt, SSergnügcn

machen, ba man bie ^)flanjen gewöhnlich erft im britten

bis fünften Sabre nach ber S;tecflmgS--'tfnftucbt baS erfte

SÖZal barf blühen laffen. SHttenS ift ein Arrangement mit

ben großen Sopfen unb ben anfangs unoerbaltnißmäßig

fleinen ?)flanjen faft gar nicht 3U erzielen, ba eS eine

^auptbebingung ift, bie ^flanjen auf bem einmal
wäblten ^)la^e ruhig fteben ju laffen. 23ter=

tenS muß ber 5Mag für biefe ^)flanjen ganj frei fein,

unb baS Sicht t>on allen Seiten bie '^fjanje beruh*

ren. #obe ©laSbäufer, wenn folebe auch wirtlich ein

©tebelglaSbacb hätten, taugen boeb nicht für biefe Kultur.

Stefe t>flanscn.-21nsiicht gebetbt am beften in nieberen, k».

genannten ^)oüänbifcben haften, unb bie Söpfe werben

nahe unter bie genfter geftellt. 3n boben ©laSbäufettt

wirb man ftcb umfonft bemühen , niebere *Pftansen mit rei«

cber Ärone, welche jwei bis bret §uß Surcbmeffer haben,

ergeben ju wollen. @tn ^)auS, worin man nur $flan*eit

nach 2B 00b gu hieben beabftcbtigfe, würbe, wenn auch felbft

bie Snbtoibuen febon halb auSgebilDet wären, feinen ange*

nehmen (Sffeft beroorbrtngen; hingegen giert nichts mehr

ein bobeS ober niebereS ©laSbauS, a!S wenn gwifeben jd

bem genfter ein nach SBoob'S 9)letbobe gut gezogenes

dremplar ftebt, umgeben üon anbern gefttnben, bnfebigten

^Jflangen, welche ftcb <*n bie großen Söpfe anreiben, biefe

eerbeefen, unb nur bie fchönen .fronen ber ^3rad)tpflanjen

bem Sßefcbauer geigen. SEJZan wähle gu biefer .Kultur nur

foldje ?)flangen, welche eine ftarfe SSeräftelung haben, wie

bie S5oronten, bte 5)imeleen t einige SOlelaftomaceen, al§

Lasiandra, Rhexia u. f. w., bann bie fo feböne Centra-
denia rosea u. m. ö. (23efd;luß folgt.)

2MumtfKf$e§ Pele-m^Ie.
(2Son 3?obcrt.)

(3Bteber eine frudjttr agenbe Vanille tn
Stttopa.) 3m Wlonat ??ooember (1845) befanb ftcb im
berliner botanifchen ©arten eine Yanilla pfanifolia mit

grüchjen, pon ber ^r. ^.lo^fcb erflärte f baß biefe
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«öpecieS biejenige fei, weldje au$fd)lie{3lid) bie jefct im ^>att»

bei oorfommenbe Vanille liefere, fflerlin bat nun ben

9f ul)m, bie 4te Stabt in (Suropa ju fein, welche eine Va-
nille mit grüd)tcn oufjuroeifen i)at, ba befanntlict) bis

je^t nur bie 3 ©täbte: 9>ari3, Süttid) unb $abua
€6 waren, welche biefen 9i"ut)m für fid) in2lnfprud) normen.

(Stapelia Gordoni.") £iefe ^Oflanje, weld)e Port

«JKr. SBurEe bem ©artner be$ ©rafen Serbr) au$ ©üb*
2lfri!a gebracht würbe, foll fo merfwürbig fein, ba& man
beinahe geneigt wäre, ft'e für eine £abcl ju galten. @o
lauten 9iad)rid)ten bie-über. ©ollte nid)t einer ber per»

et)rl. ßefer biefer ffildtter über biefe fabelhafte ^flanje

näheren 2luffcr;lu{3 geben fönnen?

(Paulownia imperialis.)' ©iefer $rad)tbaum,

ben unä in neuerer ^eit baS an pegetaoilifcben <3d)dfcen

fo reiche 3apan sufdnifte, fd)etnt infofern bie gebegten

Hoffnungen ber SBlumenfreunbe in £)eutfd}lanb nid)t ju

erfüllen, al§ berfelbe, nacb »on mctjreren Seiten eingegan=

genen 9?ad)ricr;ten, unfere SBtnter im greien niebt auSbdlt;

eS müßte benn fein, bafj alle in Sufunft ben milben 61)0.*

tafter litten, wie ber beurige.

SS a r t e t ä t e n.

(3»ergpf Unsen.) 9?irgenbS finbet man bte SSorltebc für bie

äwergpflanjen weiter getrieben, als in Sapan. Sbunberg fpridjt

in feiner Flora Japonica pon einem tfpritofenbaum, ben »r unferec

gewöhnlichen Mprifofe febr äbniidj finbet unb ibn Amygdalus nana

benennt, obgleidj ber Saum 15—20 gufe £&be hatte, ©iebolb
unb 3 u c c a r i n i untcvfucbten Sbunberg'S $flanje näher unb

fanben, fcafe cß bie KR u m e : f ! a um e (Prunus Mume), bei ben

ßbinefen „Sai" genannt, war. Siefer Saum ift ein wahres 3Buns

berroerf iu ber ©efcbidjte ber 3wergpflanAenjuc^t, unb Dr. p. ©ie«

bolb giebt von ihm folgenbe Sefdjreibung.

Sie 97c ume ift in Sapan febr perbreitet unb fommt in ben

n&rbliebften Sbeilen biefeS CanbeS cor, wo fie 15—20' #öbe erreicht

unb febr ciel tfebnlidjfeit mit einem'.tfpritofenbaum bat. 3m wilben

üuftonbe ober in #ecten bilbet fte jebodj nur einen bidjten Bufd),

ber febr pergmeigt ifi unb nur 8—12gufe£öbe erreicht» Siespflanje

wirb fowobl wegen ihrer fronen Blumen, als ihrer giuctjt halber

allgemein angebaut.

Sn ben Segenben ber ^eiligen ber Gsbinefen urfb Sapanefen, beS«

gleichen in ber ©efcbidjte großer föcänncr unb berühmter Rotten

fommt bie 9)1 ume febc oft cor unb witb gewiffermafien als beilig

angefeben.

SQlan geigt ben ^ilgrimmen alte Stamme biefes SaumeS, unter

benen pergötterte gürften geruht unb berühmte ^riefier, fo wie be«

feelte tieferer ibre $>falmen unb erbabenen ©efänge gebid)tet haben.

©S ift natürlich,, bafe ein 2fbleger von folajem Saume burtt) baS gange

Stach einen unenb'.icben Sßcvtb bat.

Sie grucht biefeS Saumes gelangt im Suni jur Steife, in weis

djem Buftanbe fie jeboctj gar leinen ©efebmart befifctj fie wirb baber

grün wie bie ©urte eingefallen unb bann mit Steig unb gifdj gegef»

Jen, jeboa} lieben bie (Europäer ihren fcharfen unb bittern ©efdjmact
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nitS*. Selm Slnfatjen «erben bfc pflaumen oft mit ben Blättern

pon Ouimuin crlspum oermifcht, woburtt) fie eine rothegarbe betom*

men. ®er Saft ber grünen gruebt bient bei gieberfrantbeiten al8

ein erquictenbeö ©etränt unb erzeugt mit ©afflot eine fdjöne, h«Ue

Scofcnfarbe.

3n günftigen Sohren fteht ber Saum im gebruar in poller Slütbe

unb eä werben aUbann bie Xltäre ber ©ögen, wie auch bie SBohn«

häufer überall mit feinen 3weigen gefcljmüctt, welche bie Sapanefen

als ©ombol ber Stüctfebr beS grübting« betrauten. Sie SSlüthe

ber wilben fflanje ift weife; eg giebt aber mehrere fultioirte ©pieU
arten mit oerfchiebenen ©eftattirungen jwifd)en weif unb roth, v>os

gegen anbere eine grüne unb gelbliche garbe haben. Sie ©efüllt*

blübenben finb am meiften gefacht, überhaupt aber finb biefe 3>fergs

bäume febr allgemein, unb faft jebeS 5S3obngebäube unb jeber Sempel

ift pon ihnen umgeben. Sie größte (Sammlung biefer (Spielarten,

bie fid) auf mehrere $unbcrte pon Srcmplaren belaufen foll, finb

im Seft'6 bte» ^rinjen con ÄfiJufen, ber uns pon einigen ber fei*

tenften 2trten 3fichnungen hat nehmen laffen. Sie Ceibenfchaft bec

Sapanefen für 3wergbäume ift aufeerorbentlicb unb eS ift wohl haupt*

fächlich biefem Umftanbe jugufebreiben, bafe bie Äultur ber 932 ume
eine ber aligemeinften unb einträglichen Sefa^äftigungen ift. ©ie

»erebeln biefe Säume burdj 2(b(actiren <by approach) unb erhalten

hierburch Säume, beren 3weige, wie bie ber £rauerweibe, jur Srbe

hangen, ßin Jpänbler bot uns im Safere 1826 einen berartigen

©rraud) |um SerEguf an, ber ganj poller Slütben war unb 3 3olt

J&6t)e hatte. Siefe« 2Sunberbing ber ©artenfultur befanb fidj in

einem lacHrten Ääficheu mit brei Stufen, wie bie Sapanefen an ib*

rem ©ürtel tragen. Sie oberfte ©tufe hatte bie 93t ume eingenoms

nun, bie nächfte war mit einer giebte pon gleicher Kleinheit befegt,

unb auf ber un teilten ftanb ein SambuS, ber nicht mehr als 1 UZ"
Jg>6fje hatte.

Siefe SefailS, fügt Dr. 93torren hinju, würben mir Pom Dr»

p. ©iebolb fetbft beftättgt, a(S ftch berfelbe 1844in@ent aufhielt?

boch äufeerte er jugleich, bafe pieleS pon bem, was man über bie TCtt

unb SBeife, wie bie Sapanefen bei ihrem 3">ergjieben ber ^flanjen

ju SJBerEe gingen, hörte, einer Berichtigung bebütfe. 93tan behaup*

tet, bafe fte bie fleinften ©amen pon ben allecfleinften ^flanjcn wäh«
len, was gewife ganj oernünftig unb mit allen faefannten Shatfadjen

ähnlicher gälte übereinfttmmenb ift. GS eriftirt baber in biefer Ses

giefenng wohl fein 3<veifel; weit weniger glaubwürbig finb bagegen

bie SJUinungen über folgenbe Operationen. ( IStfctjl ufj folgt.)

(2£n Steif enfreunbe.) 3um beporftehenben grühiahre em«

pftefeu fid) allen refpeettrenben 9tei!enfreunben mit einer bebeutens

ben XuSwabt oon ben fcfjonften Canbnelfen, welche fdjöncn Sopfblus

men gleichen, unb pertaufe biefelben um ben gang berabgefegten

«Preis baS S&b. 15 Vfi in 12 perfchiebenen garben, 100 ©tüct in

100 perfdjieb. garben 3 0t&. 15 £^>. Sunge ©ämlinge, alle blübbar,

pom jehönften ©amen gejogen, 100 ©tüct 1% 15&^!. SielEenfamen

bloS con ben feinften Slumen gefammelt bie ftarfe gjrife 21J2

baS Sott) 1 %, auf Serlangen leifte id) ©arantie für beffen 2£ed)t*

heit, für (Emballage wirb wenig Auslage berechnet, Sriefe bitte in)

fanco einjufenben.

©ärtner %. ©iedmannj
In ©era,

'Äreijer.-©äffe M 709, im gürftenthum Steup

©ebrurtt bei Stbam ^cn^e in (Söll ebd.
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XIX. ^o(;r<jang

SÄ e II e tu

(Som $rcrn 3tegtmentearj|t Dr. 2Bapni& ju SSatnj.)

(S3ef$tug.)

Um nun wieber auf biefe, unS aud) im SDlainj fo

batt getroffene SBafferSnotb jurüdgufornmen
, fo fyaben

mebre meiner im täglichen SSerfebr fiet>enben greunbe eS

fd)on oernommen, wie groß ber 33erluji iji, ben id) ju
tragen f;abe. £>aS Sßaffer flieg fo «rafcb ju einer £6'be,

wie e§ feit 1784 b.iet nicbt »orgefommen ift. SöiittagS

1 Ubr fat> id) bie er|ren ©puren beS in meinen ©arten
bringenben SKtjetnflromS, unb um 2 Ubr war fdjon bie

(Srbe unter ben ©efiellen, auf weldjen id) bie, aus ibren

SBinterquartieren faum berüorgebolten, mit frifcber @rbe
unb ©täbe »erfebenen helfen, gierlid) aufgehellt hatte,

weggefcbroemmt, unb alles flürjte in meinem 33eifein ju.

fammen. 2>n 9?ofen unb allen übrigen ©ewäcbfen, welche

auf «Stellagen im freien fianben, ging eS eben-fo, unb
burcb bie offenjlebenben Sbüren unb genjier beS ©ewäd)S.
baufeS firomte baS Sßaffer mit einer folgen .Kraft, baß
ölle§ in feinem S3ereid) fommenbe weggefpült würbe. Sie
©olbfifcbe meines fleinen SBeiberS würben febr fcbnell ih«

ter engen £aft bierburd) erlöff; fie tummelten ficb luftig

im gangen, einem ©trome gleidjenben ©arten umber, unb
td) r>abe fie nie wieber gefeben. S3ci biefem trautigen

(Sretgniß blieb jeber S3erfud) gur£ülfe nufcloS; id) rnufjte,

nacbbem baS SDSaffer in gang furger Seit big über bie

.Knöchel meiner güße reid)le, unb mit feiner eift'gen .Kälte

micb empftnblicb peinigte, 2lUeS jtebn unb liegen laffen,

um ins Srocfne gu fotnmen.

3um Ueberfluß befam id) bei allem erlittenen SSerlufl

unb tferger, burcb baS wiber SBiOen genommene falte

Süfbab bei erbittern .Körper, einen tüdjtigen, entgünblidjen
SibeutriatiSmuS meiner SBruftmuSfeln , in beffen golge id)

lange bettldgrig war, unb bie ©puren baoon nod) trage.

SBnrc&auS nicht erfreulieb war bei' tfnblicE meiner ßieblinge
bei meinem erflen SBefud). SBelcb ein GibaoS botte id) gu
entwirren, wo füllte id) guerft eingreifen? Sftun, mit ©oN
teä J£>ülfe ift 3flle§ überwunben, meine ©d)6pfung jrebt

wieber twllenbet ba, unb mad)t burd) bie große mir ge*
machte 9Kübe um fo mebr greube. SBergeiben meine boeb*
gefcbäfcten Sefer biefe 2lbfd;roeifung »on meinem Sbjmaj

eS ift gar gu wof)ltf)uenb, wenn man feinen .Kummer mit«

ibeilen, unb bem ©lauben ftd) hingeben fann, warme
Sbeilnabme bei feinen Kollegen ju ft'nben. Unb mebrfad)e

S3eweife habe id) bereits htet>on erhalten. — .Rebren wir
nun ju unfern helfen unb beren ffilütbe, nebfi nacbfol=>

genber ©amen=Keifung beS Sab"§ 1845 juritcF, fo babe
id) jebe Urfacbe, hierüber große Älage ju führen. Sm
Anfange ber S3tütb.enentwidelung batten wir eine 12tägige

afrifanifd)e^)i^e unb fpäterSJegen über Siegen. Sßdbrenb
berSürre brachte icb ben, t>on bem in 9lam$lau »er(lors

benen3?ector ^)übner, in feinem „Stammbaum ber Steife"

befebriebenen ©prengwebel in 2fnwenbung, wa§ augeror»

bentlid) erfrifdjenb auf bie ^flanjen wirft, ©egen ben

9?egen ließ ftd) nun freitief) nichts weiter beginnen, als

bie aufblübenben ßieblinge unter SSerbec? ju ftellen unb
bier abfloriren ju laffen. £>a aber aud) fpdter bie naffe

2Bitterung anhielt, fo bin icb um bie ganje ©amenernte
gefommen. £)ieS ift getriß Sielen fo gegangen, unb id)

glaube, baß eS im Sntereffe aller üftelfeniften liegen muß,
wenn id) hiemit um eine, für biefe S3Idtter be(limmte 2fn«

geige berjenigen ^)errn, welche guten SftelfemSamen fduf*
lieb ablajfen fönnen, ergebend bitte.

©er anbaltenbe 9?egen wdbrenb ber glor, braute in

berfelben eine @rfd)einung beroor, r>on welcher S>ater 5Beiß»
mantel, biefer immer noch unübertroffene ©cböpfer beS

beßen 9lelfenft)ftemS
, fowobl, wie ^)übner ftd) umfidnba

lid) dußevn. ^'S i|l bieS ndmlid) baS SSerlaufen ber gars

ben, bie Unreinheit ber ©runbfarben unb Unregelmdßigfeit

ber 3eid)nungSfarben. ©orten, bie üiele Sabre höcbfi re»

gelmdßig unb ohne Säbel florirten, waren faum wieber

ju erfennen, if>r Äolortt fo matt, baß eS ein wabrer^am»
mer war. 3fber nicht bei allen ©orten ift ber nadjtbeilige

Einfluß gleich) groß; man fab bie weißen ^ifotten, ^tfotN

S3ijarben, Soubletten unb SBtgarben mit ben üerfchieben=

artigen ©cbattivungen von Purpur, SSraun unb STolb,

^)uce unb ©aumon gan^ ungetrübt, wdbrenbbem bie ?)ifütt»

äöijarben mit Tupfer, Aurora unb 2lfcb, gar feine 2lpretur

batten unb »erwafeben attSfaben. Smmer nod) gilt bet

SRatb, feine Sopfe bei ju anbaltenber i^dffe auf bie ©eite

ju legen für febr gut, weil fon(i ber ©runb gu ben »er«

fd)iebenartigfien unb beinahe immer unheilbaren 6rfran»

fungen biefer fd;6nen ©ewdd;fe gelegt wirb, üftelfengeflelle
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unter SSdumen, ober an #ec?en, lebenbigen Gnnfriebigun»

gen unb dauern aufaufteilen , ift febr nad>tf)etltg , unb
gefcbiebt e$ bennocb, fo ftef)t man al§ natürliche golge

hawn, bie üftelfenläufe unb SERebltbau febr balb in un»

enblicber SSermebrung entfiebn. 2BaS bieS für eine $lage

iß», weig nur ber ju beurteilen, beffen ^flanjen hiervon

befaüen würben. Unb wie fcbwer ift eö fte lo§ ju wers

ben! grei, tion allen ©eiten jugänglicb, fei ba£ ©eftell,

gegen borgen gefebrr, unb ber ©onne fo ausgefeilt, ba§

ibre fengenbe 9Kittag3glutb unfere Kinber nicht trifft. Sie
ftotfcn ©türme unb ©cblagregen au§ SBeften müffcn eben=

falls ibre nacbtbeiligen (Sinflüffe nicbt in üolleritraft üben

fönnen. SJian binbe bie ©riele bei ßeiten an jierlicbe

©täbe, unb wieberbole ba§ 9tacbbinben fo oft, als e3 nös

tbig ift, bamit berSBinb feine 3erftörungen anricbten fann.

2)ie £)effnung im 33oben be3 SopfeS barf nicbt ju Elein

fein, mug ben Umfang eine§ ßouiSb'or baben, um bem
SBaffer ungebinberten 2lbjug *u gewähren. 33eförbert wirb
bieö nocb, wenn man ben SSopf auf eine üon hatten ge=

fertigte (Stellage ftellt, auf welcher, wenn ba§ im SJoben

beftnblicbe ßocb jwifcben 2 garten ju fte'oen fömmt, freiet

Abflug ber geucbtigfeit, unb ungebinberte einwirfung ber

Sufrftrömungen auf alle Sbetle be§ £opfe§ erfolgen fann.

Sn einem frühem 2fuffafc gab ich ben ffiatb, JU ber 9M«
fenerbe Jioblenpulver jujufefcen, woburcb ich feit 5 fahren
einen febr bemerkbaren üppigen SSegetationSjianb bewirft

habe. 2fucb beute nocb Unterlage tdt> bie§ nicbt, gebe felbft

ben Pelargonien, fo wie allen, ber gäulnig aufgefegten

©ewäcbfen groge Sofen bjwon unb beftnbe mict) wot)l

babei.

Ruellia Sabin iana Wallich. ©abtn'fc&eSRuellie.

g a m i l i e. ßaroenblütbler « 2(cantbeen.

Äennj. ber ©attung. .Reich, fünfteilig ober fünf«

blättrig, bleibenb. JBlume fa(i trichterförmig, ©aum offen,

fünffpaltig, jwei obere 2lbfcbnitte mebr jurücfgefcblagen.

©taubgefdge oier, mit jwei jweifdcbrigen, aufrecbten 33eu*

teln , beren gäcber parallel, üftarbe ungleich jweifpaltig.

.Kapfei fttelrunblicb, beiberfeitS jugefptfct, jweifdcbrig, jwei*

flappig. ©djeibewanb quer, angewacbfen. Samenleiter

bafig. ©ante mebrjdblig, flufammengebrücfr.

Jtennj. ber 21 r f. SSlätter eirunb-lanjettlicb, gejdb'

nelt, fab/1, boppelfarbig. ©ecfblätter feilförmig, brüfig, au3:

gefcbweift, nur jum vierten Sbeil fo lang ai3 bie frumme
ijjöbre ber fa fi glocfigen 33lume.

£)er ©tamm ift bolbftraucbarfig , wirb jwet bi§ bret

§ug f)od>, äftig gegliebert unb oierfantig, über bem ©elenfc

u\ knoten angefcbwollen, im 2tlter rotb werbenb, bie 331Ü«

tben jleben jiemlicb bicbt in (Snbdbren.

SSate rlanb unb Äultur. ©ie fanb ficb auf ben

^unbicagebirgen, in ber 9?dbe beä Siötrictä ©»ll)et, in

-Braft'lten, unb rourbe oon ba im Sabre 1824 nach (5al*

cutta gefenbef. ßrß im 3abre 1828 fam fte ^ur SSlüttje,

unb burcb ^rofeffor SBallicb, welcher fie bem 9JZr. ©a=
bine ju @bren benannte, fam fte in bie ©arten <5nglanb3,

pon wo fte ftd) weiter eerbreitet b^t' ©>e mug im war*
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men J^aufe gehalten werben unb gebort unter bie jarten

Pflanjen. ©je SSermebrung geflieht burch 2tbfenfer; fte

liebt eine leichte unb fubftantielk @rbe.

Geissomeria longiflora Linn. £ a n gblü ti)\Qi

©eiffomerte.
Samtlte SBie oorige.

Äennj. ber ©attung. Äelcb fünfbldttrig fpeljen.

artig gesiegelt, ungleich, ba§ rücfenfldnbige Sldttchen grö-

ßer. 33lume röhrig, feülenförmig, ©aum fa(t gleich, unterer

tfbfcbnitt bärtig, ©taubgefdge faji gleich, gegen bie £3aft'3

ber 3?öhre eingefügt, grucbtfnoten gezielt, jweifdcbrig.

gdcher jweifamig. 3tarbe trichterförmig, äugen auf einer

©eite fein behaart.

Äennj. ber 2fr f. 9?ur eine befannt; beren ffilütben

dhrenjidnbig, mit breijlänbigen Secfbldttern , beren dugere

gröger.

©in jierlich JBdumchen, mit aufrechtem, cplinbrtfcbem

©tamme, leicht unb fein behaart.

SSaterlanb unb Kultur, ©ie feböne Pflanje
würbe won Sbomaä Saren Dalmer auä braftlianifcbem

©amen erjogen unb blühte jum erpen SKale im Setober

1828. ßinble» fanb, bag fte in feine ber betannten

©attungen auä ber ©ruppe ber 2fcantbeen pagte, weshalb
er fte ju einer neuen ©attung erhob, bie mit Ruellia,

Blechum, Lepiclagathis
, oorjüglich mit Aetheilema ober

Phaglopsis nahe oerwanbelt ift. ©ie wiE im warmen
^)aufe gehalten fein wie bie warmen JRueQien.

Brillantaisia owariensis Pal. Beauv. S3tillan»
t a i fte üon SDware.

gamilte. SBie »orige.

Äennj. ber ©attung. Äeld) fünftheiltg, ungleich.

SSlume iweilippig-, Oberlippe gewölbt, jweijdbnig, untere

breijdhnig, an ber SBap äugen mit Dörfer, ©taubgefdge
t>ier, baoon jwei länger: JBeutel länglich, an ber S3aft§

gefpalten, auSeinanberftehenb; jwet fürjer: Seutel unooll«

fommen, faum mit SBlütbenfiaub. 9larbe gefpalten. Äapfel

äweifdehrig. gdeber mehrfamig. ©djeibewanb angewacbfen.

Äennj. ber 2fr t. Sßur eine befannt.

35er©tengel i|l gerabe, djiig, oierfantig, feine S3lättcr

in bie S3aft§ fehr »erfchmdlert, boch eigentlich füjenb.

SSaterlanb unb Kultur, ^alifot SBeauooiS
entbeefte bieg ©ewdcbö in 2(frifa, im Königreiche IBenin,

bei2Cgathon; er nannte fie gur (Erinnerung an SEJZr. 33rtl«

lantaiä»50Zarion, ben ©ouoerneur üon SDware, beffen

©chu^ er bei feinem bortigen Aufenthalte »iel ju »erban«

fen hatte. SBcr bie Pflanze lebenbig erhalten fönnte, würbe

fte eben fo ju cultioiren haben wie bie S?ueOien unb 3ujiicien.

Bignonia grandifolia Willd. © rog blättrige
SSignonie.

S amilie. 8ar»enblüthler«23ignonieen.

Äennj. ber ©attung. Äelcb becherförmig, fünf*

jdbnig ober abgefiu^t. S3Uime bauchig trompetenförmig,

mit fünflappigem ©aum. ©taubgefdge fünf, ein§ unfrucht«

bar. Äapfel jweifdcbrig, fcbotendbnlicb. ©amen hdutig»

geflügelt.

Äennj. ber 2£rf. SBldtfer gejwetgt, nebft SBtcfel«

ranfe. S3ldttchen länglich, nach beiben ßnben fpi&. 5£raubf
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faft bolbenfraubig, enbftdnbig/ breitr)cilig. S3latt* unb

Slütbentfiele fd)drflicb.

25er Stamm fletfert, er ifl cwlinbrifd), far)l, bünn,

afcbgraulicb, tbeilt fid> in 3weige, welcbe mit raupen 2ßdrj.

eben befegt finb.

SSaterlanb unb .Kultur. SaS berrlidje ©ewdcbS

gebort unter bie ßianen ber Sropen. SRan trifft eS in

©übamerifa in ben Umgebungen von ßaracaS an, von

wo eS im 3abre 1815 nad) (furopa fam. 9Jlan erjdblf,

bag bie Segetation beffelben fo üppig fei, bog bie3n>eige

in wenigen SJionaten ju einer ßdnge »on fünfunbjwanjig

bis breigig gug anwaebfen, unb 33ldfter treiben, bie über

einen gug lang unb aebt bis neun 3oll breit ftnb. ©d)on
burd) bie ©röge biefer Steile unterfebeibet fid) biefe litt

leid)t oon allen anbern unb fübrt mit3?ed)t tbren 9iamen.

©ie gebort in baS roarme ^>au§> wo fie einen grogen

Sbeil beS ©ommerS binbureb blübt. ©ie erbdlt £aibes

erbe mit einer letebten (Srbe gemifebt. 9Ran fegt fte in

einen SBinfcl beS ßol)beeteS unb jieljt itjre 3roeige nad)

bem Siebte. Sie SSermerjrung gefdjiet/t buref) 2Burjeltrtebe

unb ©djnittlinge.

Ueber Söoob'S SRet&obe, Jansen 31t fufc

Einmaliges 83 erpfla n jft)fiem.

(58on £etrn 3. ©. Sees in Sffiien.)

(S3efcl)lu&.>

Sie fcbwierigjle 3eit bei biefer .Kultur iji, wenn bie

fleinen 9>flanjen in bie grogen Söpfe gefegt wor»
ben. hierbei i(r befonberS ju beadjten, bag bie ßrbmi=
fd)ung feuebter alS gewöbnlid) angewenbet wirb, ba
man bie erflen jwei biä brei SSBocben fetjr bebutfam mit
bem ©iegen fein mu§,bie bebeutenbe (Srbmenge aber bod)

nid)t auStrocfnen barf. SieS wirb burd) bie 2lnwenbung
feudjterer <5rbe erjielf. SDRan rodble gefunbe junge ^fldnj=
eben, welcbe faum jwei ober brei 3oll bod) finb, unb min»
beflenS vier Bweige Ijaben. 33ei biefer Äultur ifi oom
äöeginne an bie grögte ©orgfalt unb öfteres 9iad)feben

nötbig, um ben 2Bud)S gleid) üom Anfange an ju regeln.

(SS trifft ft'd) oft, baß an ber "Pflanze beute nur ein ein*

jelner SSrieb abjufürjen iß, bie nd'd)fien Sage aber oft

mebrere auf einmal u. f. w. Sieoier ober mebrere £aupts
jroeige voerben, fo lange biefelben nod) grün ftnb, berabs
gebogen, unb mit £dfd)en t>on £olj ober mit 33leibratf)

an ber @rbe ober am Sopfranbe befeßigr. Siefe 33or*

gdnge befiimmen bie fünftige ©cbönbeit ber^flanje, benn
wer eS unterlägt, bie erfien triebe gleid) orbentlicb unb
planmdgig *u regeln, ber wirb trog aller fpdteren ©org»
f alt unb SERübe, feine vollfommen fd)6ne trotte mebr er»

fielen, gjian fann jwet gormen beranbilben ; bie erfte tjf,

bie 9>flanje auf ber (5rbe liegenb unb über ben Sopfranb
berab ju jieben; t)ierju eignen fid) wenige ©ewdcbfe, am
paffenbflen ifiBoronia viminea, Centradenia rosea u. a.

Sie jweite Zxt ip, 23dumd)en mit runber', rein fugelför^

miger Ärone ju Rieben. 3u biefer 2lrt eignen ft'd) febr
mele ©ewdcbfe. 3cb babe fdjöne @retnplare gejogen üon
Boronia serrulata, B. dcnticulata, Pimelea spectabilis,
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P. intermedia, P. Harrissonii, Centradenia rosea unb
Chorozem.'i = #rten. Sicfe lederen waebfen wobl febr

üppig nad) 2Bo ob'S SKetbobe, unb man fann leiebt ^)flans

jen t>on grogem Umfange erlangen (5 — 6 gug Surdjmef»

fer); biefer Umfang ergiebt fiel) aber leiebter burd) bie

fpenigen langen ßweige, welcbe nad) allen ©eiten über«

bangen. Gr» i(i baber febwieriger, eine Pimelea mit einem

gug Äronen-S)urd)meffer ju jieben, als eine Chorozema,
Daviesia u. f. w. mit brei bis t»ier 5$ug Surcbmeffer, ba
bie loderen äweige biefer lederen balb einen grogen Um»
fang erreidjen.

9iad) bem Einpflanzen in bie grogen SEöpfe, welcbe§

am bellen mit grüblingSanfang gefebiebt , wirb, wie fdjon

bemerft, nad) 14—16 Sagen bebutfam mit JBegiegen an«

gefangen, bis man enblicb, naebbem bie^)flanje ftdftig ju

»egetiren anfangt, fte orbentlicb unb jwar reid)lid)er

als bie ingewöbnlicbenSopfengejogenen^flan*
jen begiegen mug. ©elbjl im SBinter «erlangen biefe

$PfIanjen ibreS frdftigen 3Bud;feS balber mebrSBaffer, als

bie auf gewöbnlicbe 2Beife fultioirten ©ewdcbfe. Sie
SSlütbenfnoSpen lagt man bis jur balben @ntwicflung ge«

beiden, unb entfernt fie bann. SBenn im britten ober eier-

ten Saf)re bie ^Pflanje bie gewünfd)te gorm erbalten r>at,

fann man fie enblid) blüben laffen, unb man wirb eine

groge greube baratt baben , benn eine folebe ^flanje bringt,

bei einem wuttberoollen S5aue, mebr 95lütben, als jebn

©efcbwijter gleichen 2llterS, welche auf gewöhnliche SBScife

gejogen ftnb.

S5et ben ©rbarten, weld)e unS f;ier ju ©ebote fielen,

muffen bie nad) SB o ob's SKettjobe gezogenen ^flanjen

im jweiten, fpdteftenS im britten Safyre ber Äultur in nod)

grögere Söpfe oerfegt werben; bieS mug aber mit febrge»

febonten SBurjelbaüen gefebeljen. Sie Söpfe jum 23er.

pflanzen braueben nid)t bebeutenb gröger ju fein.

Sag biefe SOßetbobe nur für ^Ranjentiebbaber, feineSs

wegS aber für ^anbelSgdrtner pagt, ift gewig. ©ie oer»

langt einen auSgejeicbneten ©drtner, ber bie größte ©org*
falt auf bie Äultur oerwenbet, unb bieS mag wobl bie

Urfadje fein
,

bag man fo wenig ^flanjen nad) biefer

gjietbobe gebogen ft'ebt. @S bleiben aber bie wenigen

S3erfucbe, welcbe gemaebt werben, bod) »on febr loortbeiU

baftem ©influffe für bie itunfigärtnerei, ba mebrere ©drt=

ner fid) bewogen füblen, oon ibren alten Äulturweifen

enblicb abjujieben, unb fid) ju bemüljen , wenn aud) nid)t

gerabe auf ertremen SBegeu gefunbe unb fd)öne 5)flanjen

ju jieben, benn baS meijie bier 9Jiitgetbeilte lägt fid) aud)

bei ben auf gewöbnlicbe SBcife gezogenen ©ewddifen ans

wenben. SÖZan laffe nur bie^flanje imSopfe niebt wad)=

fen, wie fte will; man leibe feine fpiüerigen SSriebe, man
jiebe bufdjige ^flanjen ben langen, oft blattlofen trieben

vor; — td) glaube, ber ©drtner wirb immer beffer tbun,

oon bem Umfange, als üon ber ^> 6t> e feiner ©ewdcbfe

ju reben. iftatürlid) meine id) nur jene ©ewdd)fe, roeldje

eine folebe .Kultur überhaupt vertragen.

Sd) lieg oorfdglid) mehrere 5EJlonate vergeben, er)e td)

biefen 2luffag ben ©artenfreunben befannt mad)te, ba id)

nad) bem legtoerfloffenen ©ommer bie #erbfi= unb SBinter^

monate bis jefct (@nbe Januar 1846) abwarten wollte,

um aud; über baS gortbejlcben grog gezogener, abgeblüi)-



111
tcr ^flan^en meine SBeobacbtungen Mftfeileft ju fonnen.

Set r>orige©ommer war jtt tiefer $robe febr gut, ba ge«

rabe wdbrenb ber Sfubejeit vieler tiefer gDflongen eine fo

öufjerorbentlicbe SBerfcbiebenbeit in brn SBSdrmegroben

berrfcbte, waS tiielen dbnlicben ^Pflanjen töbtlid) würbe.

2>ie nacb SBoob'S SQletbobe fultiwrten ^flanjen, welcbe

id) ^atte baS erfie 9Kal blüben laffen, waren biefe

Seit über in einem roenig üppigen 3uf}ant»e, ber woblburd)

baS übermäßige Stuben, welches immer eine @rfcr)6pfung

ber 9)flanje nad) fiel? ju jicben pflegt, wurfaebt fein moebte.

S5on ben^imeleeu fielen befonberS t)duft'g bie ^Blätter ab,

unb icb war wirHicb beforgt, meine frönen Söglinge ju

»edieren. ©elbft naä) bem SSerfefeen waren bie jungen

Sriebe anfänglich fetjr febwaeb, unb matten wenig gort*

febritte; boeb Die Monate «September unbDftober braebten

fte wieber ^um üppigen ©ebeiben, unb je|t, ©nbe Sanuar,

jleben bie ^flanjen wieber fräftig, unb bie fronen b<»ben

an Umfang gewonnen.

Zotigen «ber ßaefeetn

(S3on Stöbert.)

C^eue ßactuS = ©ämlinge.') SBelcf) großes gelb

gur SSornabme ponÄreujungen öffnete fiel? in neuejkr 3eit

ben (Eacteen=greunben bU rd) dinfübrung beS Cer. ciena-

tus unb recurbioides! 2Belcbe pradwolle .£)r;brtben fya»

ben wir ju erwarten, wenn biefe mit C. specios., Acker-
manni etc. befrudjtet werben! 2ÜS befonberS empfeblenS»

wertb werben nad)jlef)enbe neue ©ämlinge genannt: 1)C.
spectabilis, bie innere ©eite ber33lume wie bei C. spe-

cios., über auf ber SOßitte ft'nb bie 23lumen farmoifinrotb.

2) C. arabilis, bem vorigen dbnlicb; aber gleichartig glän»

genb rotb gefärbt. 3) C. superbiens, ebenfalls fctjön ge»

färbt, bod) befcbrdnft ft'cb bie purpurrote garbe auf ben

SSoben ber SBlume. 4) C. lateritius, eine auSgejeicbnete

SSarietdt, bie garbe wie bei Azalea lateritia. — £)er

Cactus Gardnerü jeiebnet ftet) bureb eine reieb purpurne

S3lume auS, welcbe auf jebem S3latt fcbarlacbrarmoifinrctb

geftreift ijt. 2luS biefer, etwas mageren 33efd)reibung, gebt

beroor, bafj fie alle fo jiemlicb gleicb unb von ben febon

lange befannten niebt otel üerfdjieben ft'nb. ©o lange

niebt ^Pflanjen mit ganj uerfdbiebenen SBlumen gegenfeitig

befruchtet werben, finb aueb auffaüenbe Unterfcbiebe unter

ben Sßlumen ber ^pbribibäten niebt ju erwarten. 3n
biefer Sßejiebung bürften wobl bie auS Cer, specios. unb
grandiflorus gewonnenen Sajlarbe erwunfebjere SJefultate

geben.

(33lübenbe Gacteen.) Anfangs Sejember 1845

blübten in ber reidjen @acteen.-©ammlung beS #rn. g. 'it.

4>aage jun. in Arfurt naebfiebenbe ©pecieS: Mamrn.
elegans, M. Haageana, M. spinosissima (biefe 3 jum
erjien SOiale) unb Schiedeana; bann Echinocactus eri-

uaceus, E sp. solenacanthus. — (üaeteens greunbe ba=

ben fomit bie fuße Hoffnung, im ndcbjien Sabre 2—4 St.

»on ben felteneren ©pecieS um ben ©pottpreiS »on 30
bis 40 ©gr. ft'cb »erraffen ju ffinnen. —
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SS a r t e t a t e rt.

3roergpfla nj en. (SBefdjltifi.) SKan fagt namli^', baß, fo»

balb bie ^flonjen gefeimt t>aben, bie Sapanefen fie mit flüffigem

Jponig ober aufgelöftem 3u<f«r beftreic^en unb fie fpätec mitteilt eines

Äameelbaots^JinfelS mir bcmfelbcn S^atstial bemalen. Sarauf facins

gen fie in baä Ääftdjcn, rocltfees bitten rounberbaren ^^gmätns^flans

gen als ©ercäcfrSbauS bient, ein Wtft fleinec Ämtifen, beren @ttc

balb ausbrüten unb einen ©djwarm biefet munteren Sbiere erzeugen,

meiere begierig naeö ©üjjtgEeiten unaufhörlich über bie ^flanje bin

unb ber lauftn, bie tute mit 3uct?r tanbirt tft. <Bo wie bie SSlatts

unb ©cbilbldufe, ber SJictjltöau unb anbere jrranfbeiten, fcenen bie

SSegttabilien unterworfen ft'nb, biefe fo lange quälen tonnen, bis fie

ganj oerrcaebfen unb entftellt roerben, ebenfo erjeugtbaS fortträfjrenbe

Caufen ber Ämeifen bei ben f)flanjen einen roibernatürlicben Stei^,

welcher btn in Siebe ftebenben jJttftanb ber ätcergijeit berfelben, rote

bie £>apantfen behaupten, §ur golge haben folt.

Sie giajte (the Fir) , »on roelcher, wie oben erroä&nt, Dr. c.

@iebolbt fpraa), unb bie ftch auf ber jroeiten ©tufe befi Ääftchene;

btfanb unb nur 3 3oU Jpöbe hatte, roar bie Pinns Massoniana, bie

Wo Matzu ber Sapanefen unb Kok sjo ber 6t) ,nefen. Sbunberg
hielt fie irrtbümlicher Sßeife für bie fdjottifche giajte.

Sßon allen (Soniferen ftnben wir biefen Saum am aHgemeinften

burch baS ganje Sopanifdje Sind) oerbreitet, ba er an ben Drten,

wo er nicht wilb wächft, fultioirt wirb. Gt hat buraj bie ffiSunber^

gefliehten unb ©agen, welche mit biefer uerfnüpft finb, ein großes

Änfeben erlangt, unb bient als reltgiöfeS ©t;mbol bei ben 6eremonien

unb SöolfSfeften. ein äajter Sapanefe fann ohne biefen SSaum nicht

leben unb er trägt baher ©orge, itjn fortwährenb um ftch ju haben,

©in WoMatzu unb eine «Dtume finb oor bem©chlo6 oon SDiiEabo

gepflanjt. ^>aine oon biefem iSaume umgeben bie STempel bes ©ons

nengotteS unb ber J&eiligen, unb er befchattet bie fleinen Äapeüen

unb (Särten, welche ftch bei jtbem SöobnOaufe beftnben. 2fuf ben

2anb|tra&en bilbet ber Wo Malzu 2llleen tjon ^unberten oon SDiets

len Sänge unb jur ©eite ber ©tragen beftnben ftch 4?ügel, welche

mit biefer gtct)te unb mit einer 2trt oon Stefftlbaum befegt finb.

Sie Äunft ber Sapantfchen ©ärtner bat ftch ' n ber 2Cnjuäpt biefer

gtchte fchon ganj erfdjöpft. L
?Kan bepugt unb befchneibet biefe S3äume

in aUe möglichen gormen unb jiebt ihre 3wefge in gächergeftalt, in

horizontale ©Reiben unb giebt iljnen allerbanb pbantafiifche ©eftaU

ten. Sfltan ift übrigens in biefem Sbeil ber ©artenfunft nach betben

©eiten tn'S (Srtrem gegangen unb ber Steifenbe ift oerwunbert in

berfelben spflanjenart ©remplare oon ben größten Simenffonen neben

ben winst'gften 3werggefialten ju erbltifen, SSei meinem Aufenthalte

ju Obofafa fah ich ben berühmten gtchtenbaum, beffen 3weige ju

einem Umfange oon 136 gujj gejogen finb, wogegen ich P Scbo tU

rten in einem lactirten iräfteben beft'nbltctjen gmergbaum antraf, beffen

^weigauSbreitung nur 2 QuabratjoU einnahm. SO? an ift in Sapan

auch mit bem pfropfen unbDculiren belannt, unb wir fahen einzelne

3wergeremplare, auf bie faft alle bort bekannte Spielarten ber gtcb=

ten gepfropft waren.

iö t b l i o g r a p b t f et) e 9Z o t i 3.

£>urd) alle IBuchhanblungen tft ju beziehen:

Dr. ötto'ö Sc^lüffcl im ^SotattiJ, ober Anleitung jum ©tubü
um ber ©ewächSfunbe. Stebfl einer oollft. Anw., ein $ erb ar tum
anzulegen , unb einen IB lü t h en falc nber ber pfianjenreiebfien

©egenben SeutfajlanbS. 19 Sogen Seit, mit Portrait oon
C. v. Linn6e unb A. de Jussieu, unb 373 lithogr. Äbbitb. ©eb
in Seinwanb 1 % 221/2 ^9r-

2j,otgt unb gernau in Ceip^ig.

©ebruett bei 2lba»n Jpen^e in ©ölleba.



g)ie üorgugti^ften ©tabliffementa bei: #an=
be^gdrtner in ^ariö»

(5ßom £errn JRcgimentgarjt Dr. SBapnifc ju SRatnj.)

Sie 3aßl t>er auS ©eutfdjlanb nad) gvanfreicb füf>

=

Tenben (Sifenbabnen mehrt ft'cb auf eine erfreuliche Sßeife;

eS ift besbalb jegt gar fein fo foftfpieligeS Unternehmen,
unfere Nachbarn ju bi-fucben unb ftcö mit eigenen Augen
t>on bem .ipöhepuiifte ju überzeugen, auf welchem ihre

Jportü unb glorifultur fleht. Sie mehrften unferer beut*

fcben CanbSleute fommen mit bocbgefpannteu (Srroartuns

gen über bie ©renje, fefjren aber "fetjr getäufcbj §urücf»

GjS giebt in s})ariS unb einigen anbern^ ber großem
©tdbte granfreicbs einzelne roabre «Runffgdrtner, melche

fid) ttor itjrcn Kollegen aud) als reelle .IpanbetSgärtner

auSjeicbnen, roäbrenbbem ber bei roeitem grögte Sbeil feu

neSroegS auf einer hoben SSilbungSfiufe ftebt. 2Bie SSiele

habe ich getroffen, benen Schreiben unb Cefen [ehr fremb
geblieben mar. SBir haben in Seutfchtanb auch melSRits
telgut; aber mir haben auch fo fein gebilbete, mit ber

g)flanjen= unb ffiobenfunbe fo gut auSgerüftete SJtänner,

baß mir fie mit ©tolj ben erften hortulanen Äünftlern in

^)artä gegenüber fteüen fönnen. Sa, td) gehe nod) roeis

ter unb behaupte in gotge eigener Anfcbauung fübn, ba§
eS in Paris unb ßonbon du§erft menige giebt, beren

SBilbung fo weit geht, bag fie auger if;rer SSftutterfprache

nod) eine anbere erlernt haben füllten, mdbrenbbem eS bei

unS recht Siele giebt, benen ßatein nicht fremb ift, bie^ran=
jöfifcb geläufig fpredjcn unb fdjreiben fönnen. ©elbfi bie

englifcbe ©prache, beren Erlernung bei unS gegenwärtig

fo allgemein gemorben ift, mirb t>on ben erften beutfchcu

.£)anbelSgdrtnern
, ihrer immer nött)iger merbenben oftern

^Reifen nad) (Snglanb megen, ganj geläufig gefprochen, unb
piele Dbergehilfen ber renommirtejten beutfcben ©ärtnereien
maren längere Seit in großen .panbelSgärtnereien jeneS

SanbeS. treten mir alfo ohne ©cheu über bie ©renje,
mir rcerben balb ft'nben, bag mir feineSrcegS jurücffteben,

fonbern an jebem £>rt mitfpred)en tonnen.

Sie in allen Sänbern immer noch Softer fieigenbe

Stebhaberei für lebenbe »Pflanjen, hat ein außerorbentlidi

vermehrtes, regeä Scben unter unfere Äunft-- unb £antelS=

gärtner gebracht unb eine 5Bof)lhabenbeif unter benfelben

heroorgcrufen, melche fo manchen gamilienoater befiimmt,

feinen ©obn in bieS ©efdjdft ju bringen. 3eber fehe in

feiner Umgegenb nur um fieb, unb er mirb ft'nben, baß
bie 3ahl ber (StabliffementS ber ©eroäcfyshäufer ftd? in je»

bem 3ab« mehrt, unb baß biefe ©eroä'chSbdufer oft fehc

foftfpielig ausgeführt ftnb. Sie Seute muffen alfo bod)

einen SSerbienft haben, ber bic Ausführung fo lururiöfet

Unternehmungen gefiattet, unb an btefem SSerbienft fotl

fid) mein ©obn, mie biefer ober jener moblbabenbe .Rauf»

mann, «ßünftler ober .fpanbroerfer meint, auch betheiligen,

unb jmar auf bie nacbflebenb üorgejeichnete Sßeife, melche

baS gemiffe ©Clingen beS $lanS au§er 3n>cifel fefjf. ©er
gebtlbcte ©ärtner muß nach 33eenbigung einer guten ©cbul=

bilbung auf einem ©r;mnaft'um ober 9?ealfchule, bieUebun«
gen in ber lateinifchen, franjöfifcben unb englifdfren ©prache
nicht bei «Seite fteüen; babet muß er grünbliche Äentniffe

ber S3otßni? fid) ermerben unb in ber ßh^mie nebft ^)hi) s

fiE fein 9ieuling bleiben. 2(uS ber S3otanif jiehe er cor»

äüglid) bie Kapitel über Serminologie, Photographie, ©r;*

ftemfunbe, ©t)nonpmtf, SDrganographie, ^flanjen^hpfiolos
gie, »Pathologie unb ©eograpbie jur tiorjugSmeifen S5ear=

beitung cor unb bringe fo tief mie möglich in biefe ßehren
ein. &ad) fo grünblid;cr Sorbirettung mug er bei einem
unferer erften ©artenfunfiler tnS praftifefee £eben tre=

ten , mo möglich oon einem 95 off c, grie brich 2ibolpft

^>acige, ©e^b»l, 3? t n 3 ,
f3oud)e, S3ocf, ober einem

anbern unftrixtt bw&fäm 9!otabeln, beren eS ©Ott fei

Sanf nod) SD>eI>rer; giibf, — bie höhere SBeihe beS mah=
ren S5robfiubiitaS etfy&llen, unb na<t ^eenbigung tiefer

ßehr^eit roirb er, rcenn £r si£ Siebe unb gleig feine 2luS*

bilbung betrieb, bei b::: '>:cicuf p unternehmenben JBes

fudten beS 2luSlanbe§ feit«« einen belgifdjen, franjöft'fcbert

ober englifchen ÄoÜegm fü.ben, melcher ihm Den Stfang

ftreitig machen tann. Äct ber richtig fpeculirenbe SSater

einen fo guten ©runb bei feinem ©ohne gelegt, fo mirb

ber bejle Erfolg geroig nicht fehlen. GfS finö in größter

9lähe ein paar Seute, auf ber allerniebrigften ©tufe bec

gärtnertfehen 2luSbilbung ftehenb, befannt, melche feine

3eile richtig fchreiben fönnen, eon bem ©tanbe ber mah«
ten ©ärtnerfunft auger ihrem 3Bohnort feine Ahnung l)as

ben, unb boch binnen ben legten 10 Satjren fo »iel er;
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übrigten, ba§ fte 20—30,000 ©ulben jum tfnfauf eine§

ganbguteä oerwenben fonnten. 3ft ber Summe im ©tanbe,

bieg in feiner nöcfyjlen Umgebung ju oerbienen, fo wirb

ber feingebilbete «Künjiler, beffen Umgang jeber äBlumens

liebfyaber mit SSergntigen fud)t, fiel) fefyr balb in ben wei=

tefien Greifen bewegen unb feine ©efdjäfte bis in bie

entfernteren ©egenben ausbreiten fönnen. Der 'äextfe,

Surifien , Sbeologen, Äaufleute tc. giebt es* \t%t in allen

ßdnbern fo übermdfjig Siele, bog manche gamilien-SSäter

lange mit fiel) über bie 3ufunft ifyreS ©obneg ju S?at^e

geljn. Da ber ©tanb eineg gebilbeten ©drtnerg ein böcbjt

ebrenooller iji, unt) bie S3efanntfd)aft eineg foleben SDtam

neS bie fyöcbflen .Ipenfcrjaften fudjen, fo fef>e ich, mit bem
größten Vergnügen, baj? immer mebr junge SDRänner bie=

fen ©tanb ergreifen, ft db babureb eine b,öd)(i angenehme

SBefd)dftigung wdblen, einer fpdtern SBoblbabenfyeit, ja fogar

3?eid)tt)um entgegengel)n unb ttjren SSdtern ©elegenf)eit

geben, bie SBat;t biefeS 33roberwerbS eine gelungene ju

nennen.

(gortfefcung folgt.)

<Sd)önblüf)enbe $pflangetn

Jacaranda tomentosa Lind. giljige
3 a ca ra nb e.

gamilie wie o o r i g e.

Äcnnj. ber ©attung. Stelä) glocfig fünfjährig.

33lume trid)terartig=glodig. ©aum fünflappig jroeilippig.

Staubgefäße mit jroeifäcbrigen ^Beuteln, ©pur com fünf=

ten ©taubfaben. Sftarbe aug jwet $lättd)en. Äapfel

runblid), jufammcngebrüdr, fjoljig, jweifdebrig, jweiflap*

pig. ©cbeibewanb quer, an bie klappen angeroadfen.

©aum in jreet Keinen, quer gejtegelt, jufammengebrüclt,

()dutig«geflügelt.

itenns. ber 21 rt. SBlätter boppelt gefiebert, ft'ljig.

SBlättcben eirunb, rljomboibal, fpi£. Äeldje unb 33lumen

feinbebaart.

Diefe ©attung bietet ung eine ber jierlid)fren gor=

men, wegen ber otelfacb, bei einigen febr jart, gleicbfam

farrnfrautartig, jufammengefe^ten S3ldtter. ©egemoärtige

2trt oerliert, fo wie bie anbern, vodb,renb beS SBinterS

größtentbeilg ib,re S3lättcr, welche boppelt gefiebert 5ufam=

meng^fe^t finb.

Sjaterlanb unb Kultur, ©ie würbe aug 9Ke-

rifo oon £l)oma§ £arbt> an bie ©räft'n @ampbell
gefenbet unb aug beren ©eroäd)Sl)äufcrn rceiter oerbreitet,

©ie blübte im Sabre 1829 jum erften SSKale in Europa.

(£•§ tjl warjrfcfeeinücb, ba§ man jte im £)rangeriebaufe er=

galten fann, ba fte ein jiemlid) barteg ^)oIj t)at unb fafi

olle Blätter verliert, ©ie oerlangt leiebte unb fubftantieüe

(Srbe. Die SSermeb.rung gefebiebt burd) ©amen unb wo'ol

aud) bureb ©dößlinge unb ©cbnittlinge, bie man im wart

men £aufe in ©anb fiopft. Der SKonat 3uni entroicfelt

tf)re herrlichen 33lütben.

Passiflora Murucuja Linn. ?)af fionSblume
SDiUrucuja.

g a m i l i e. 2fScIepiabeen=$affif!°reen.

^ennj. ber ©attung. £elcb, unb SSlume wec^»
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felfiänbig fünfbldttrig , fajl gleidjgrog. ©erootbfrone ein.

facb, fegeiförmig ober boppelt, in ©trafen aufgeloü unb
auggebreitet. Staubbeutel fünf, beren gaben mit bem
breinarbigen $)itfiU oerroacbjen. — 2BidelranEen.

Äennj. ber 3trt. S3ldtter jroeilippig, breineroig,

flumpf, flad)elfpigig , unten augenfledig. S3latt(liele brür

fenloä. Melä) unb S3lume foroie bie S3efrudb.tungöfdulen

weit länger alö bie fegeiförmige .Krone.

S3ei ber grogen ^Jannigfaltigfeit ber 93affion§btumen
iji eö nicb.t fd)roer einige ^eraug^ufinben, welcbe burd) it)*

ren Tfnjlanb, wie bureb bie ©d)önt)eit it)rer S3lütben als

Bierben ber Kultur gefefed^t ju werben oerbienen. ©e.
gentodrtige bürfte unter biefen tfrten nicb,t ben legten ^)iafe

einnehmen, ba fie in beiben ^)inficb,ten aller ©mpfeblung
wertb, t|r. Der bünne Sianenjlengel roinbet ftd) im ®e«
büfd) empor, unb bie oon ibm gebilbeten ©uirlanben finb

mit ben fonberbar gefalteten 93ldttern befe^t, gefdjmüdt
mit ben b,od)rotb.en, tjerrlicben S3lüttjen.

SSaterlanb unb Kultur, ©ie i(t eine 33ewor;s

nerin ber Snfel ©t. Domingo unb würbe fd)on im 3af)re

1739 in Europa fultioirt. SDian b,dlt fie im warmen
J^aufe, wo fie ft'cb. an ben OJlauern oDer an ber £>erfe

anflammert unb, bei ber (Sinwirfung beö nötb.igen Siebte,

einen großen Sbeil beö ©ommer§ fyinburdb. bie frönen
S5lütben entfaltet. Die Serme^rung gefd)ieb^t leicht buret;

©tedlinge.

Ardisia paniculata Roxb. 9?i6penblütl)tgc
2lrbifie.

g ami l i e. ©oIanaceen=2(rbiftaceen.

Äennj. ber ©attung. .Keld) fünffpalttg obec

fünftbeilig, bleibenb. 33lume fünfteilig auägebreiret=jUs

rüdgefcblagen. ©taubgefäfje fünf, auf ber äBafiS ber

SBlume eingefügt, jufammengeneigt. IJlarbe etwag lappig,

©teinfrudjt fuglid), faftlog.

Äennfl. ber 3(r t. äBldtter ldnglid)danüettlicb, fiumpfs

lieb, jurüdgebogen. 3?igpe enbfidnbig, oielfad) jufammens
gefegt. Slütb,en überbdngenb.

©ie bilbet einen fleinen ©traueb ober 33aum, beffen

ßroeige jiemlicr) bid unb faftig finb, mit einer grünen
9?inbe leiebt bebedt, an ibjem Snbe mit SBldttern, bie in

einem SSünbel beifammen (ieb,en, fed)3 biö oierjebn 3oQ
lang werben unb brei big fünf 3oU in ber SSreite galten.

Die enbjtänbige 9?igpe wirb fünf bis funfjeljn 3oH lang,

unb ifi febr weitdfiig unb 5ufammengefe^t.

SSaterlanb unb Äultur. ©ie gehört £)|iinbien

an unb fam im Sab, 1 « 1818 nacb Europa. Horburg i)

fanb fie in ber ©egenb oon ßb^ittagong, roo fie mit SBlus

tb^enriSpen unb mit grüßten jugletd) bebedt war. ©ie
»erlangt wenigffenS baS temperirte J^auS, man ft'nbet fte

aber gewöljnlid; in bem voarmen ^aufe gehalten. Spaibe:

erbe, mit einer leidsten @rbe gemifd)t, fagt it)r am Seficn

ju. Die Sermebrung gefd)iet)t burd) ©amen unb ©en=
Jer. ©ie blübj fafi burd) baS ganse Safjr b,inburcb.

Pentstemon speciosum Dougl. $rdcb,tigc

^3ent|i emon.
gamilie. ßaroenblütljler ober ^)erfonaten.

Äennj. ber ©attung. Äelcb. fünfteilig. S5lume
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bauchig jweilippig. ©in fünfter beutellofer ©taubfaben

bärtig. Äapfel jweifäcbrig.

jtennj. ber 2frt. »laugrün. JBlätter ganjranbig,

wurjellränbige fpatelförmig, jtcngelftdnbige lanjettlid), eU

waS wellenranbig, ft'fcenb. IBlütben qutrl^riäptg. Sappen

ber ffilume giemiicb gleich, runblicb; ber beuteUofe ©taub*

faben ungehärtet.

SaS prächtige ^er.tftemon gebort unftreitig unter bie

fcbönften ©ewdcbfe feiner S3erwanbtfcbaft. @5 perennirt,

ijt gang haarlos, wirb jwei bis brei gufj t)ocb, unb trägt

eine SMüthenriSpe, auS bicbtcn Srugbolben fajt quirlartig

gebilbet, beren SBlume fiel) burd) feböne gärbung auS=

jeiebnet.

SSaterlanb unb Äultur. Sie feböne SPftorij«

ift eine ber gablreicben, aber auch, eine ber ausgezeichnet*

{ten (Jntbetfungen beS unglüdlicben SouglaS (welcher

auf feiner betanifeben @ntbedungSreife bureb Columbien

im 3abre 1834 bem traurigen @nbe unterlag, in einet

©ruhe, in welcher man wilbe ffiüffel ju fangen pflegte,

mit einem bergleicben Sbiere jufammenjutreffen). ©te
würbe von itjm auf ber 9?orbweflfüfte 2tmerifa'S am Ufer

beS ©pofan, entbeeft unb febon 1827 an bie ©artenbau=

gefeüfcbaft in Sonbon gefenbet. 9Jjan fultioirt fie feitbem

auch in vielen ©ärten SeutfchtanbS. SSKan hält fte,

tute bie verwanbten, im freien Sanbe ober in Söpfen, wo
fte in ber gewöhnlichen ©artenerbe gebeif)t. SieJBermeb»

rung gefd)iel)t burd) Trennung ber SrtebfnoSpen ober

burd) ©amen. Sie 33lüt&ejeit bauert vom Sunt big

©eptember.

Äuftur t>er d;inefifd)en tyximet
(2Cug Gard. Chronicle.)

Dbgleicb biefe allgemein beliebte 9)flan^e fid) leicht

mit Erfolg in köpfen Rieben lägt, fo ifl eS bennod) vors

tfyeilbafter, wenn man fte an einen febattigen £)rt rpäh-

renb ber ©ommermonate inS greie auspflanzt, gür bie

/>ur S3lütbe im ^»evbfi beflimmten (Sremplare fäe man bie

©amen Witte SCRärj in Söpfe ober 9iäpfe, ftelle fte in

ein mäßig warmeS 33eet, bis bie ©amen gefeimt haben,

unb bringe fte bann in ein ÄaltljauS. ©tnb fte ftarf ge-

nug, fo werben fte pifirt unb recht febattig gehalten. £bne
alle «eitere ^ufmerffamfeit roachfen fie bann big (§nbe

9Jcai &u jtarfen ^Pflanjen heran, unb fonnen auSgepflanjt

werben. Qu biefom S3ebuf bereite man ein S3eet an ber

9?orbfeite einer 9Rauer (ber pafTenbfte £3rt für fte) mit

einer (Svbmifcbung
, beffebenb auS brei Sheilen gauberbe,

etwaS 9?afenerbe unb ©anb. 9)jan pflanze bie ^Pflänj*

linge 6—8 äoü ton einanber, bebede fte einige Sage mit

genjtern, entferne biefe jeboeb halb unb fe^e fte jebem

Siegen unb SÜßetter auS. 7{r\ ÜHSaffer laffe man eS nicht

fehlen unb füge von 3eit ju 3eit etwaS flüffigen Sünger
bingu. Sie fcblecbtcn Grvemplare roerben, fobalb fte gur

JBlütbe gelangen, natürlich fortgeworfen, rooburd) bie übru
gen mehr SRaum gewinnen. 3n ber .ipälfte beä ©eptem=
ber=9ttonat3 werben bie^Pfjianjen herausgenommen unb in

6, 7 ober 8 Boll weite SSopfe, je naebbem e3 ber 9?aum
gemattet, in eine ähnliche Srbmifchttng eingefe^t. 3kcb
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bem ßinpflanjen werben fte in ein gefcbloffene§ S3eet ge»

ftellt, unb bte ffilätter täglich brei bis yier 93Zal mit 2Baf*

fer benetzt, bamit fte nicht weifen. 9?ach SSerlauf »on 14

Sagen bringe man fte in ein j£altt)au3 unb begieße fte

fpatfam, fobalb fte in 33lütbe fommen. 2luf biefe 2Beife

erhält man eine gute golge blühbarer (Sremplare jum
J^erbfi. — Sie ©amen für ^flan^en, welche im Saibling

blühen foüen, werben 9JJitte 2lpril auögefäet, unb eben

fo bebanbelt. SBährenb ber SOBintermonate werben fte frei

üom ©tod gehalten, unb reichlich begoffen, fobalb fte gu

waebfen beginnen. 2luf biefe 9Beife bebanbelt, werben fte

Eräftige 33lütt)en entwideln. öiacb bem JBlühen pflanzt

man fie auf ein freieö 23eet, wo fte fid) wieber ju guten

blül)baren ^flanjen jum ^)erbjt gehalten werben.

m o f a i t
(ffion Stöbert.)

(Primnla imperialis.) Unter fcen vielen febo«

nen ^)flanjen, welche Dr. §r. Sungbuhn auf feiner

9?eife buxü) Sooa beobachtete, hebt er »orgüglicb biefe ^3ri=

mel hervor, intern er ftd) hierüber folgenbermafjen äufjert.

,,©o febön auch bie übrigen, bort worfommenben fangen
biefer 2lrt noch an fid) fein mögen, fo werben fie boeb

gänjlich terbunfelt burd) eine anbere, bie jwar nur ver*

einjelt swifchen ihnen auftritt, ftch bann aber auch fo ma^

jefjätifch unb mit foleber bracht über fte erhebt, bog fie

bie 2tugen be§ S5otanifer§ von allen anbern abjujieben

unb auf ftd) allein jtt feffeln im ©tanbe ifl. Senn wer,

ber ihre fchlanfen SSlüthenfjengel ftd) erheben ftebt, eine

breifache Ärone golbner S3lumen tragenb, bulbigte bann
nicht gern ber 9)iaje(lät ber Primnla imperialis? 5Be-

fonberä ba , wo unter ber Sede von ©räfern unb 9J£oo«

fen bie geud>tigfeit hervorquillt, erhebt fte ftd) in jahlreis

eben Snbivibuen unb fcbiefjt nid)t feiten brei gu§ unb
barüber in bie ^)6be. ©ollte §r. S. feinen ©amen ba*

von mitgebracht haben?

(©cbdblidber £influ§ be§ ©aSltcbteS auf
baä SBacbStbum ber äöäume.) 3n einer ©i|ung
ber 2lfabemie ber SBiffenfchaften ju ^)ariä, war auch

von bem auffalienben ^Ibfjcrben ber Säume auf ben S3ou->

leoarbä bie 9?ebe. SSerfcbiebentlid) würbe gemeint, ba§

wohl baS ©ag, welches avä ben ©asröbren burd) ben

SSoben bringe unb bie ©aumwurgeln berühre, baran ©cbulb

fein möge. Ser Jöotantfer Säubert fugte t) i n 5 u ,
bag

wohl auch bie helle nächtliche ©aSbeleucbtung babei mit=

wirfe. Sie S3äume mügten nämlich fo gut, als alle ®e^
feböpfe, ihren nächtlichen @rholungSfchlaf galten, unb bie

hellen ©aSflammen fcheitten fie barin ju ftören. 2Btrb

auch anberwärtS, wo ^)romenaben bureb ©aS beleuchtet

werben, j. 8$. in SBerlin, ßeipjig, btefelbe (Srfcbew

nung, b. t. baS 2ibfierben ber S3äume bemerft?

58 a t t e t ä t e n.

(SSertcbt über ben ((egenro artigen ©tanb beö ®ar«
tenwefenß in Silfit unb fceffen Umgegenb.) Senicor
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eS bem ©artenfreunbe erleichtert ttrirb, feine SSeburfniffe, fei eS für

ben 9Ju|; obec ^Blumengarten in ber 9läbe unb aus tiner guten

Quelle flu erhalten, je mehr ihm giergewächfe in ben ©laSbäufern

ober freien Pflanzungen in ber SBIütfee cor 2fugen fommen, je mehr

ihm ©clegenbeit gegeben wirb, ©artenanlagen, welche mit ©ad)*

fenntnig unb ©efehmaef ins Ceben gerufen ftnb, ju fet>cn", um fo

mehr mug bie Sbeilnabme für bie ©ärtnerei junebmen. Siefer ga!l

fcfjcint fid) gegenwärtig hier an unferem Drte unö beffen Umgegenb,

ja tc£> mochte fügen, in ber prooinj Dftpreugen ju bewahrheiten.

SBor noch nid)t oollcn 20 Safeten gab es weber bier am Orte, nod)

fonft wo, einen fadjtunbigen ©ärtner, ber mit (Sämereien, pflanzen

u. bgl. banbelfei bie ©artenfreunbe mugten fid) bafeec iftre SSebürf*

niffe weit ber fommen (äffen, fie tbeuer bejahten, unb am ©nbe wofet

ten S3erbrug haben, für nie leg ©elb wenig greube ju erleben. Seßt

ift bafür fd)on beffer geforgt. SBor 20 Sauren legte id) bier eine

Jpanbclelgärtnerei an, welche cor brei Sabren an bie Herren ©chod)

unb ©oerS, im »origen £erbfie an £errn S. ©oerS allein übers

ging, unb fid« gegenwärtig fo erroeiterr bat, bag fie , mit mebreren

©ärtnereten beS 3ns unb 2luSlanbeS wetteifernb
,

nic&t allein ben

fciefigen Drt, fonbern aud) bie prooinj unb baS benachbarte polen

«nb Stuglanb mit allen ©artenbebürfniffen in befter Qualität, unb

%ü greifen, rote fte bie ©ärtnereten SeutfchlanbS ftcllen, oerforgt.

3n neuerer Seit haben fid) benn aud), ba jene ©ärtnerei eS nicht

mebr in ibrem Sntereffe fanb, ben ©emüfebau jum SSerfaufe ju be;

treiben, mebrere ©ärtner in unferer ©tobt anfäfftg gemadjt, roeldje

tiefen ©rmerbSsrceig allein unb uorjugöroeife Euttioiren, unb fo uns

feren Drt auf eine tüotjlf eile Söeife mit ben fdjmacrbaftefren .Küchen;

geträdjfen »erleben. SJcebrere nabe unb fern mebnenbe ©utsbefiger

haben itjre ©ärten burd) Anlagen im neueren ®e|d)macr oerfd)önert,

woju ibnen ber oben genannte 4?err ©d)od) 2lnfangS bebülflid)

war} felbft fjier bei ber ©tabt würbe bem S3efud)e beS publifumS

eine gleiche liebliche 2lnlage, 3afobSrube genannt, eröffnet, beren

Pflege ber biefige ©artenoerein unb bie Ceitung ber Arbeiten ber

Äunfigärtner £err ©oerS übernommen bat. 3bm finb auch bie

gortfdjritte *u nerbanfen, welche ^Blumenzucht unb Treiberei am
hiefigen Drte machen , benn nie tiorher fat) man bie ginfter in fo

groger Stenge unb fo frfiljgei.tig mit getriebenen £t)acintben, £ulpen,

üDcaiblumen :c. gefchmüctt , als in biefem Safere ( wo berfelbe mit

bem Sreiben biefer ©ewädjfe im ©rogen ben 2lnfang gemacht unb

foldje fdjon ju SBeibnadjten geliefert bat,

Sie Ciebfjaberei für 3<fiebclgewächfe unb ©eorginen nimmt jähr;

lid) mehr unb mehr ju, unb eS bietet ber £anbelSgartcn beS Jperrn

©oerS eine groge ©ammlung ber fdjönfien £t)acintben, Sulpen :c.

unb Oer neueften beutfdjen, englifdjen unb nieberlänbifd)en ©eorginen

ben Ctebbabern bar, bie baoon Bier bie grögte 2luSroabl antreffen,

unb nidjt mehr genö'tbtgt ftnb, folche aus bem 2CuSlanbe fommen ju

laffen. 2(ud) ift feine ©ammlung oon erotifdjen ©eböljen unb

©djmucrpflanjen febr bebeutenb, unb wirb jährlich »ermebrt, ©djabe

nur, bag unfer raufeeS Älima ber Äultur manches fdjönen ©emäd)=

feS nicht nufagt, unb felbft ben Dbftbaumfchulen mitunter, wie im

oorigen Sabre, febr bebeutenbe SBcrlufte ?ufügt.

gür ©lafibauspflanjen finben fid) ebenfalls jährlich mehr Sieb;

haber, unb cS haben manche rooblbabcnbe ©ut6beft|er unferer ©egenb

unb ber S'cactjbarfchaft fid) ©crcädjsbäufer erbaut, unb foldje mit

Sierpflanjen auS ben reichen Sßorrätbm b^S Jpcrrn @oerS befefct,

ber biefe roieber )äbrlid) burd) 2lnfäufe bes •Dieuiften unb ©d)6n(ten

auS Hamburg, Arfurt, Sübecf, SreSben u. tsermchrt unb

trßänjt.
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3n Königsberg hat ftd) ein ÜBerein Bon Sfumenfreunben

gebilbet, welcher jährlich jwei 50cal eine S3lumen;2£uSjtellung oeran=

ftaltet, woju fid) letber bis jegt nur wenige Kbeilnebmer finben, unb

woran bie bortigen JpanbelSgärtncr auS 23orurtheil gar nidjt Sheil

nehmen? biefem Umftanbe ift eS aud) wobl ju^ufchreiben, tag fte in

ihrer Äunft ibren ©enoffen in anberen grogen ©täbten fo fehr nadj«

ftehen. — ©inen 23erein oon SSlumenfreunbcn am b'eftgen Drte ju

©tanbe ^u bringen, will noch'nidjt gelingen, wenngleich £err ©oerö
burd) eine bisweilen peranftattete 2iuSftellung aus feinen ißorrätben

baju Anregung ?u geben fid) bemüht, oieUeidjt ift ein folcher bec

golgejeit oorbchalten.

Sefonbere (Srmäbnung uerbient noch ber Äönigl. ©chloggarten

%u Dlioa bei iOanjig, um beffen 23erfd)önerung ber bortige

©arten;3nfpector ^>err ©djonborf fid) febr oerbient gemacht.

SBemerfenSwerth ift nod), bag ftd) bie sperren Canbgeiftltd)en

unb ©djullcbrer unferer procinj noch fo wenig für bie ©artenfultuv

intereffiren 5 fo Biel mir beEannt, jeichnet fid) barin in unferer 9cadj»

barfchaft ber ©djuliehrer in 2lrgening£en ganj befonbcrS aus, ba

man bei ihm eine recht wo&l eingerichtete SSaumfd)ule, aud) mandje

©ehmuefi unb 3terpfIonge , befonberS fchöne ©eorginen ftnbet, auS

beren SSerfauf er fein, fon(t febr färglidjcS @in!ommen, fd)on an»

fehnlich oermebrt. ©S wäre febr ju roünfdjen, bag man bec ©ars

tenfultur bei ber in 2luSfid)t gefteüten ©inrid)tung oon' Cehranftalten

für 2(cferbau in unferer prooinft aud) einige 2lufmerffamfeit fdjenfte,

inbem biefeS bod) aud) ein febr beachtenswerter 3weig ber 2anb«

wirtbfehaft ift. ©.

(©actus in SSoliöia.) ©S war ungefähr 13 CeguaS »on

bem Drte Sodjabamba, als id) im gebruar biefen herrlichen Pilo-

cereiis fanb. ©emöbnlich wäd)ft berfelbe an Abhängen hoher, fdjrof»

fer ©ebirge, wo er reichlich ©onne unb troctenen, fanbigen Sobcn

bat. ^»äufig fommen 20—30 ©ramme auS einer SEBurjel empor,

beren äugere jum Sfeeit auf bem SBoben , nach oben ju gefrümmt

liegen, bie inneren roachfen aufrecht unb finb meiftenS haarig, erreis

djen aber feiten bie Jpöbe oon 4 gu§. 3n bem ©entrum' ber ättei

ren ©tämme entfpringen bie SSlumen? fie finb oon einer fectriiehen

bunfelrotben garbe urb erreichen bie ©rege berer beS Cereus fla-

gellifonnis. Sie grüd)te finb runb, ober eher ooal, glatt unb

gtänjenb ; bie ©amen runb unb oon fd)it>ärjlicher garbe. 2lm häus

figften fanb ich tiefen (SactuS in ber üftäbe ber ©tabt potoft in einec

£öl)e oon 12,000 gug über bec ÜKeereSfläche, baher, wie ftd)S ben*

fen lägt, berfelbe oft bem grofte ausgefegt ift. S)ie D.uid)uans

Snbianer nennen ihn in ihrer ©pradje Quchuallo, Ke-walyo aus«

gefprodjen. — ©in anberer groger Cereus wächft in berfclben ®e=

genb unb erreicht oft eine Jpööe oon 20 gug. Sie Stürben eefcheis

nen an bec ©pifc«, ftnb oon bunfelrotöer garbe unö ftehen in

einem Äreffe. 3n einiger ©ntfernung fönnte man glauben, es fei

eine päonienblume auf bec Pflanje befeftigt worben. 2)ie ©tämme
halten oft 18 Soll im Surchmeffer. Sie ©inwohner benugen bie

getroefneten ©tämme ;u SSalfen ju ihren Käufen, fo wie aud) ju

Kbüren, benn eS ift bieS baS einjige £>ol&, welches baS Canb in bies'

fer ©egenb erjeugt. — (T. ßridges in the London Journal of

Bolany.)

(aSeridjtigung.) 3n 9er. 10. b. SBlgtg. 18-16. ©.80. 3* 32.

». o. foll eS ftatt Cuciunis propli. eine ftarte Partie — Portion
beigen, geile 35. ftatt Aeacia farnes. lOÄotn 15 — 15

©ebnutt bei 2C?am .^»eii^c in ©ö liebet.
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3?ebacteut: £yriei> tief) Jpä#lcr. Skrleger: © ^. @to^mann.

£>er Safecg. 52 Sftrn. mit Seilagen XJY
toftct 2'/2

J±JL^.

£3cfd;reibun<j unb Kultur einiger neueren,

auszeichneten Sierpflanjen*

(Som @ro§berjogt. Jpof^artnec £errn SB o f f e in Dlbenburg.)

Allamanda grandiflora Paxt. Mag. of Bot. 12.

©rof? blumige 2t. >> SSraftlicn. £31. im £erbji.

© attungScbaracter: «Kelch Stbeilig, mit lanjetr»

form, ober länglid)en, aufrechten, faft ungleichen, brüfen:

Iofen Sappen. Q.o rolle grofj, gelb, bereu SJobre am
©runbe ct)linbrifd), eng, gegen bie SJiitre plöfjlid) em>ei»

tert, ber ©cblunb gleicbfam glod'en* ober trichterförmig,

bie 5 9?anblappen gerunbet, ausgebreitet, in ber ÄnoSpe
rechts gebrel)t. 5 jvoeirbeilige Schuppen im ©cblunbe.

2t nt beren pfeilfbrmig, r>id länger als bie ©taubfaDcn.
Sftectarium einfad), fleifchig. ©rtffei fabenförmig,

mit cplinbrifcher, an ber ©pi£e 2lapptger Sflarbe. gruebt
fapfelartig, eüiutifd)=jufarnmengebrüdr, ftadjelig, \ fächerig,

mit 2, am Sianbe famentragenben Älappen ; bie ©amen
bacbäiegelig:2reil)ig , abwärts bängenb, getunbet, jufarn*

mengebrütft, mit einer glügetbaut umgeben. Pentandria
Monogynia. Apocyneae.

©pccteScharacter. (Stengel aufredjf, tbet'IS gebo>

gen, nicht fletternb, fur^flaumbaarig. SSlätter fafi ftielloS,

^u 3en in £lutrlen geftellt, längltcbdan^ettförmig , etwa
2'/>—3" lang, jugefpiöt, am ©runbe gefchmälert, unten

auf ben flippen unb 'Übern fein behaart. 83lumen mei>

ftenS ju nieren enbftänbig, febön gelb, reichlid) Z l

/2
" im

SDurchmeffer, voohlriecbenb.

ßulttir: SBarmbauS. Seichte Saub.- unb ^ol^evbc

mit wenigem ©anbe unb eine reichliche Scherben-Unter»

läge. 2m grübling fteben junge ^flan^en gern im feuchte

warmen £ol)taficn unb überhaupt ift für baS gute ©ebei=

ben biefer ©attung eine feuebtwarme Atmosphäre, aber

nur mäßige geucbtigf'eit an ben SBurjeln 5u empfehlen.
Sie §Bermel)rung gefebtebt burd) ©tedlinge.

Ardisia punctata Lind. Bot. Reg. t. 827. «PunCi
tirte ©pifjblume. (A. Lindleyana Dietr.) b Sbtna.

©attungS cbaracter: &elcb Stbeilig, feiten 5fpat=
tig. ßorollc 5tbeilig ober fpaltig, mit ausgebreiteten ober

flurücfgefcblagenen @infcbnitten. Staubgefäße frei, im
©ruube ober in ber S?öt>re ber Giorolle befeßiget; Unte-

ren frei, aufredet, am ©runbe auSgeranbet ober 2fpalfig,

oft breiedig * langgefpi^t, meiftenS länger als bie furzen

©taubfäben. ©riffel fabenförmig, an ber ©pifje pfrie»

menförmig. .Kugelige, äußerlich faft fleifchige, einwenbig

leberartige, harte, Ifamige ©teinfrucht. S3äume unb
©träucher auS Dftinbien, Gibina unb bem tropifeben Time:

rifa, wofelbft ft'e häufig in ©ebirgSgegenben waebfen. £>ie

33!ätter immergrün, fur^fiielig, pitnetirt, ganjranbig ober

fägejähnig. 33tumen in Rispen, febr feiten in SSrauben

georbnet, auf gipfel= ober wtnfelftanbigen ©fielen, tjduftg

in <Dölbcben beifammenftebenb, wei§ ober rofenrotl), bau*

ft'g punetirt. Steinfrüchte gewöhnlich roth ober fcbwar3=

purpur. Pentandria Monogynia. Myrsineaceae.

©p e cieScbara cter: ©te SSlätter lanzettförmig

faft gefpifcr, buchtig gejäbnt, glatt, leberartig, lang in ben

Stiel oerfchmälert, ohne biefen 3" lang, 1" breit, ©lu«
menftiele minfelftanbig, 3 SJJal ?ür^er al§ bie SSlätter;

93lumenjlielchen jurüdgebogen
,

boppelt fo lang als bie

^Blumen, bolbenftänbig , etroaS flaumhaarig. Jtelchlappen

eirunb, ftumpf. SBlumenfnoSpen flumpf. (iorolle faft

glodenförmig , roeifj, öfpaltig, 3 SJJal fo lang als ber

Äelcb, mit ftumpfen, abftebenben, nicht jurüdgefchlagenen

9fanblappen, fleifchig, mit zahlreichen, purpurrotben $unf»
ten r»erfeben, melche ber SBlume ein fcl;mu§igeS 2tnfehen

geben.

Kultur: SBarmtjauS; in ber Sugrnb ein SSarmbeef.

©leid^e Sbeile ßaub= unb SJloorerbe mit ein roenig ßebm
unb glupfanb. 2^enrtet)rung burd) ©tedlinge unb ©amen.

Cgortfe^ung folgt.}

S)ie \>o?iü$Hd)$m ©tabliffemenf^ ber $cm*
belößdrtneu in ^)ari0,

(i8om ^icrrn Sicgimentgarst Dr. SBapnig J« SRainj.)

<$ortfc&ung,)

5J?ad) biefer 2fbfd)roeifung Eefjre id) ju bem im 2fn:

fange biefeS 2(uffa(jes begonnenen 83erfuch, ben reifenben

,9)ortiPulturiften in bie ©arten ber #auptftabt granfrcichS

einzuführen unb ihm bie tarnen unb 2Bol)nungen ber

berütjiritcflen ©orten ju nennen, junid. —
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Sn tyatiB angefommen, fucbe man fobalb at§ möglich

bie SBefanntfc^aft beS $mn Pepin, chef de l'ecole

de Botanique; Poiteau; Neumann; Decaisne;
Vilmorin etc. ju machen, unb man wirb burd) bereit

S3clef)rung in wenigen ©tunben weiter kommen, ate> burd)

fpäter zu unternebmenben 33efud)e ber .£>anbelj>gärtner,

woju überbem mehrere 2Bocben gehören. Qat man burd)

jene genannte sperren einen Ucberblic? gewonnen, fo fann

man feine $)romenaben burcb bie einzelnen #anbels>gärt».

nereien machen, ju welchem S3el)uf id) bie SJenommirteften

hier nenne, unb bie ^flanjen anführe, beren Kultur tiefe

SÖiänner vorzüglich betreiben.

1) Möns. Verdi er, rue des trois ormes, Bou-
levard de la Gare ä Paris; fulttoirt bie aUerncueften

(grjeugniffe in 9?ofen, Alpenpflanzen, ^Päonien aller litt;

Liatris in ben fdjönfiert SSarietdren; bie neue Sahia
candelabra, (nov. species) Houstonia coerulea; Aco-
nitum Gromii; Campanula punctata, Clematis trifo-

liata; Gladiolus gandaviensis; prachtvolle Alfh'ömerien

au§ fünfilicb befiaubtem ©amen felbft gewonnen; eine

neue ©pecieS von Arigosanthus, unb eine große Saht
Iebtnber, größtenteils vorzüglich fcbönblübenber ßanbpflan«

gen. ©eine Päonien haben fid) in $)aris> einen i)ot)ert

©rab von ^Berühmtheit erworben unb verbienen ben S?uf

auch. 2Ber jebocb bie Paeonia arborea Elisabetha ber

Herren 9?inj in granffurt in ber SBlütbe fab, wirb

fcr/wcr etwaS SSoüenbetereä in garbe, ©röße, SBau, aufs

recbter Haltung unb langwäbrenber SBlütbenbauer jemals

wieber fehen, wie bei tiefer fofibaren SSlume alles* in fo

bober SSolIenbung ficb oereint finbet. ©dmmtltcbe SBefus

dier ber granffurter 33lumenau3fteUung tes> 5abres> 1845
werben mir bievin beipflichten, unb wenn bie Herren Siing
bie SSermebrung fcbon in foldiem ©rate befäßen, als ba3

Verlangen nach ber fcbönen eiifabctb groß war, fo würbe

eine bebcutenbe 3at>l ju jebem greife abgefegt worben

fein. 63 war unftreitig ba§ größte $rad;tfiütf , welches

wdbrenb ber 33lumenau3fiellung in granlfurt ju feben

war. Sei ©elegenbeit ber 33efptecbung beS vorzüglichen

SBerfeS über Päonien unb beren «Kultur, mit welchem

unS ber fleißige unb bocbgebilbete £err von Älter in

SBien vor .Kurzem befcbenft bot, fomme id) nochmals auf

bie P. Elisabetha zurüd, welche id) mit ber berühmten

Paeonia arborea Gloire des Beiges, beS M. Charles

Goethals in ©ent, welche ber berühmte J. de Jonghe
für bie fcbönfte ber bis jefct bekannt geworbenen Päonien

hält, oergleicben werbe.

2) Monsieur Laffay, rue du bel-air, ä Bellevue,

pres Paris. (Cliemin de fer rive gauche). £>er bes

rübmtefte aller 9\ofen=Äultivateure.

3) Möns. Marj ottin; rue des trois ormes, Bou-
levard de la Gare ä Paris. (Sine ber heften JpanbelSs

gdrtner in SJofen. Sin febr reeller unb unterrichteter

tKann. er hat eine weiße Noisette remont. in golge

fünftlicher .Kreuzung gebogen, welche Hein wie eine Lau-
rentia ift, aber febr reich blüht.

4) Mr. Pele, rue de Loureine 71 k Paris, ©leid)»

faHS in 9?ofen febr berübmt, fultioirt aber auch febr auS=

gezeichnete pflanzen fürS greie unb fürs temperirte ©laS:

i)auö. (£t iß alS juüerldffiger ©ärtner befannt, befjen

greife nicht übertrieben jtnb. 2HS empfeblenSwerthe $flan»
gen fanb id) Aconitum Ebeginum speciosum, Groomii
unb rubicundum. 30 neue |)nbriben von Antirrhinum

;

Aquüegia Skinneri. £>ie folorirte 2fbbilbung bievon in
ber Revue horticole ift febr getreu gerathen unb laßt

auf ben erften SBlicf erkennen, baß t§ eine ber canaden-
sis febr nahe eerwanbte 'ilxt mit vergrößerter Slurne ijt,

ohne jebod) eine 2fbart berfelben ju fein, ©ie hat eine
mehr fübliche Legion oon ^Jcorbamerifa , wie bie canabu
fche 2tdelei jum Saterlanbe. ©ie ift eine wahre $racbt=
pflanje. — eine ©ammlung pon 22 ber neuefien Anthe-
mis-'2(rten jebod) ju 2—4 §r. baS ©tücf. 54 »erfchiebene
3trten ber neuen Sobanni§beei s©trducbe mit Stacheln, oon
weißer, otioenfarbiger, grüner, gelber unb rother gruebt,
beren ©röße man bewunbern muß, bag ©f. 2 gr. Hel-
leborus atropurpureus. Iris hispanica, anglica unb
germanica (.Sölobeblumen) in febr üielen SSarictdten. eine
ausgezeichnete ©ammlung gefüUter Primeln pon 1—4gr.
baä ©tüd. Sie neue Salvia hians, in ber 9ten Turner
ber revue horticole 1845 abgebilbet unb Don ^epin
befchrieben, ift in großer Sföenge eorrdthig ju 8 gr. ba§
eremplar. ©ehr theucr unb nicht fchön! Alstroemeria
bon ßhili unb Gladiolen in unenblid) üerfchtebenen 3cid)=
nungen bieten einen bebeutenben ©egenftanb in biefem
^)anbelö= etabliffement bar. — S3efanntlid) war Möns.
Lemon ber ©rfte, welcher auf ben fcbönen ©infall fam,
bie blühenben Iris funftlid) ju befruchten, um neue SSa*
rietdten hervorzubringen. g§ gelang ihm unübertrefflich
fcbQn, unb man glaubt faum, baß eS möglich ift, etwaS
©chönereä in ben garbenjeiebnungen ju fehn. 9cad) ihm
bearbeitete Mr. Jacques unb gleich nachher Pele bieg
gelb mit folcbem Srfolg, wie man faum erwarten fonnte.
SSei ihm ft'nbetman auch eine, auä fünfilicher ^Befruchtung
hervorgerufene fchöne ©ammlung Aquilegien, wovon ich

bie A(jiiilegia vulgaris anemoides, anemoides rubra,
speciosa unb glandulosa gigantea, vorjügtieb in golge
eigner 2(nfcbaüung hervorheben will, pflanzen ©ie, meine
verehrten Vetren, tiefe Aquilegien unb eine ältere ©chwe^
fter berfelben, bie auSgezeid)net fchöne Vulgaris specta-
bilis in eine ©ruppe, teren ÜRitte eine etwaö jlarfe pflanje
ber neuen Skinneri, in ihrem, mit golbenen ©ternen be=

fdeten 5)urpurmantel, ziert, fo glaube ich nicht, baß man
unter ben pflanzen fürS freie tlanb eine nieblicbere 3u»
fammenfjellung ftnbet. eben fo groß ift fein SSerbienft
um bie Sermehrung ber Gladiolus -SSarietdten, wovon
man bei ihm eben fotebe Mannigfaltigkeit in ben @piel=
arten trifft, wie im hochberühmten ©arten be3 ^)erzog§
von Schernberg. (gortfefjung folgt.)

©(fönblu|cnbe spflcmjeru

Protea pulchella R. Br, ^> u b f cb e ?)rotee.
gamilie. 5)roteaceen.

Jtennz. ber ©attung. Äeld) faß zweilippig, brei

2tbfd)nitte zufammenhdngenb. ©riffel pfriemenförmig, bleis

bent. 91uß bärtig. ^)ülle jiegelfcbuppig, bleibenb.

Äennz. ber Hxt. S3ldtter linealifch
«
zungenförmig,

geränbert, gldnzenb, etwaä fcharf. 3weige wenig filzig.

Snnerfte ^)ütlfchuppen an ber ©piße breit lanjettlich, fefe
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bengldnjenb

,
fdjwarj gewimperf. Sie ©rannen (Wagd)

Der 33tume faum fo lang als bie platten.

Siefe ^rotee gehört unter bie großartigen gormen

t>er #auptgattung biefer merftvürbigen gamilie. Sie baut

fid) alS ein feböner ©trauet), beffen 3weige mit v» ei eben

paaren beflcibet unb mit ben leberartigen, brei bis oter

Boll langen SMdttern bid)t befegt ftnb. Sie großen S3lü«

t&enfopfe fleben an ben ©nbfpifccn ber 3weige unb ftnb

nod) langer al$ bie SBlätter.

SSaterlanb unb Kultur. Unfere "ilxt rourbe be=

reitS burd) Sforburgb am Vorgebirge ber guten £off=

nung, im Siflricte ©tellenbocb, entbeeft unb buret) Sölafs

fon im Sabre 1795 nacb Sr.glanb gebracht, ©ebon nad)

brei Sauren blübte ein au3 ©amen erlogenes (Srcmplar.

Ser ©trauet) empfteb.lt fieb febon bureb feine leberartigen,

immergrünen 23lätter, unb noeb mebr bureb feine febönen

23lütbenf6pfe, xvefyalb man ibn aueb möglicbft verbreitet

bat. ©ie wirb in .ipaibeerbe fultivirt, unb foroobl au§

©amen erjogen, als aueb bureb ©teeftinge vermebrt.

Protea c ynaroides Linn. 2£rttfct?ocf enförmige
\v o t e e.

gamilie. S55te vorige.

jtennj. ber ©attung. 2Bie vorige.

Äenn^. ber 2C r t. 33ldtfer runblid) ober rbombtfd)*

fpatelförmig, gejlielf. füllen feibenartig. Snnerfk Secf;

bldtter fpi£, bartloö. ©riffel unter berSKitte feinbebaart.

©ie bilbet ein febr niebrigeS ©träudilein unb ift

burd) bie gorm ibrer SSlätter unb 33lutl)enfopfe leicbt &u

erEennen. ©ie treibt feine 2(efk, unb ber SSlütbenfopf

fommt auS ber SDittte ber SSlätter unb iji von biefen

umjteUt.

23aterlanb unb Kultur, ©ie tt> et! t ba§ SSater»

Ianb mit voriger unb SSJZaffon braebte ft'e febon imSabre
1774 nacb Sngtanb. ©ie wirb rote bie vorige cultivirt,

unb blübt in unfern ©arten fa(t alljäbrlid), wo ftebiefelbe

Äultur wie bie anbere genießt.

Dryandra lougifolia R. Br. gangbldttnge
Sn)anbra.

gamilie. 2Bie vorige.

Äennj. ber ©attung. ^elcb viertbeilig, ©taub=
beutet auf ben ©ptfjen tragenb. SSier ©ebuppen unter

bem ^OtfltÜ. gruebtboben flacb, biebt mit S3lütt)en erfüllt.

Äapfel jweifdebrig. ©djeibewanb frei, gefpalten.

Äennj. ber "Kxt. ^Blätter linealifcb « langgefirecff,

febarf fägenartig, ft'cberfpalrig, an ber ©piije ganj, unten

filzig, am 9?anbe etwas* umgerollt. Sedblätteben pfrie*

menartig. Äelcbe bebaart.

Sin fleiner, jierlicber ©traueb, rvelcber bureb feine

eigentbümlicben Sßldtter auffällt. Sie S3lütbenf6pfe fönnte

man mit benen einer gelbblübenben Siftel vergleicben.

Siaterlanb unb Kultur. Sie 2lrten biefer ©a(;
tung geboren immer ju ben felfenjlen unb am meiften

gefuebten ^roteaeeen. Sie langbtdttrige Dryandra gebort,

wie ibre SBerwanbten, SReuboIlanb, unb wäcbji auf bem
2anbe Seroin, auf ber SBefifüfle 9JeubolIanb3. ©ie fam
erji im 3al)r 1805 nacb Suropa. 2Benn ft'e einmal jur

S3tütbe gelangt iji, fo blübt ft'e faß baö ganje Sabr bin-

bureb bei berfelben Kultur, wie ft'e bie befannteren SBanfs

fien verlangen. (gortfel^ung folgt.)
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9t o f a i t

(fflon Stöbert.)

(Sine Caville al§ «mittel gegen Snfeften.)
SDRebvcre ffildtter braebten bie 9kd)ricbt, baß ein im Sau«
cafuS reifenber ffiotanifer eine Caville gefunben, weld)e

bie Sigenfcbaft beftfet, viele Snfeften, alS: glöbe, 2fmeifen,

fliegen ic. ju vertreiben. SJian barf nur jene ©teilen,

vvelcbe man von biefen ungebetenen ©äften befreit roiffen

will, mit bem au3 genannter ^flanje entjtanbenen Pulver,
ba§ roeber auf 9)Zenfcben, noeb Sbiere fcbäblid) einwirft,

befireuen unb man wirb von biefer «Pflanje befreit, ©ollte

bureb biefcä Pulver nid)t aud) bie ben «Pflanjen fo febäb»

liebe rotbe ©ptnne, ju beren Siernicbtung man nod; immec
fein ftd;ere6 9Jiittel t)at, vertilgt werben fönnen?

(Sie (Slectroeultur.) S. i. bie 3fnwenbung ber

Grlectricität bureb unter ober über ber (Sibe angebraebte

?eitung§bräbte auf SSegetabilien, eine Srftnbung ber neue;

jien 3eit, welcbe in Snglanb ba3 Siebt ber SSSelt erblidte

unb ßanbwirtbe unb ©ärtner mit ben grofjartigjlen ^>oflf=

nungen erfüllte, bot ben gebegten Erwartungen eben fo

wenig entfprod)en, alä Sife'ö ©amenbüngung. ©ämmte
liebe SSerfucbe follcn ba§ 9?efultat gegeben baben: baß bie

Slectricitdt nur ben Äeimungöaft begünflige, aber feine

weitere Sinwirfung auf ba§ SSacb^tbum ber 5>flanjen

äußere, fo baß man ba§ SBort: „Slectrocultur' 7

füglid)

flreicben fonne. gor per, ber vielfältige SSerfucbe an=

fl eilte unb bie wunberbarfien SBiifungen be3 eleftrifcben

gluibumä auf bie SSegetabilten gefeben baben will, febeint

alfo ft'cb felbjl unb 2lnbere getäufd)t ju b"ben, fo wie

SBife bi§ je^t aud) nod) nid)t im ©tanbe war, bie Un=
gläubigen gläubig ju madjen.

SS a t t e t ä t c n.

2fnEünbfguna ber ®eorginen s 2tugfieltuna be§
SEfjütinger ©eotgt'nen«23eretn6. Zufolge 6ir!ularbefcb.(uf=

feS »om 9. ©eptembte 1845 fotl bie, bamalS toegen ber tingetretcj

tun gröfie abbeflellte britte ©eorgtnenausfiellung beS
aibüringenfc^en ©eorgtnenüeretnS am 2. (Sonntage be«
©eptemberS (am 13. ©eptbr.) 18-16 ju ©otba gebalten
»erben, unb aueb ÜJJontag ben 14. ©eptbr. für baS ^ubtüum
offen bleiben.

£iemad) geben mit uns bie Sfjre, ben ajereingftatuten gemäf,

3(Ue, roeldje ©eorginen jur «preigberoerbung unb ©a^iauftellung eins

fenben wollen, auf folgenbe $>unrte aufmerffam ju machen:

1) 2fn biefer @eorginen;2luefteUung fönnen alte ©eorgiiienjücbtec

Seutft^lanbS SEbeil netjmen.

2) 2llle SSltimen, welche coneurriren follen, muffen bis fpatefienß

©onnabenbS ben 12. ©eptember bei bem bieSjabrigen 2luSftcllung§s

fecretair, Jperrn «Regierung Sf ecretär Slig ©ot&a ein»

gegangen fein.

Stumen, roeldje erfl am Sage ber 2fuSfreü"ung felbft eingeben

unb fo lange baS *prei6rid)ter--6omit6 noeb in Sbätigfeit ift, »erben

imav i\xt ßoncurrenj mit angenommen, fönnen aber natürlid) bei

ber bereits geoibnften 2fuS(ieUung nur bie atlcnfaUS freien spiäfce

erhalten.
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3) Sie gtad)tfoften für bie eingefenbeten SSlumen trägt ber

©infenber.

4) 2fuf gpceiserftacung t>on ©eiten bes ^retsridjtersSomite fön«

nen burcfcaus nur gtreijärjcige ©ämtinge tfnfprud) machen, mos

für ber ©infenber mit feinem ©brenworte haftet, baß

er foldje fclbft im ©ebiete b«6 beutfeben SSunbes aus

©amen gewonnen b a b c.

5) S3on folgen 93lumen muffen roenigfiens 2 ©remplare mit

ben 3 »reißen, woran fte gewachsen finb, eingefan&t werben.

6) Siber ©infenber bat baS ©brenwort ju geben, bat} bie juc

^retsbewerbung oorgelegten 33iumen, weber burd) Kaufet) nod) Jpan«

bei bereits in mehrere £>änbe gelangt ftnb.

7) S.eber ©infenber bat benurfen, ob eine ober bie anbere

feiner SSlumen etwa fd)on bei einer anbern 2i~usfiellung unb wo fie

einen $>reis erbalten bat.

8) Seber ©infenber bat feine SSlumen ju numeriren unb nad)

tiefer Turner genau j(u oerjeiebnen, mit Angabe btr färben unb

fonftigen ©tgenfc!;aften. Siefcs S3er$etdr.tß erbä'.t als Ueberfcbrift

trgcnb eine Steife, unb in reinem gatle ben tarnen bes ©infenbers,

Siefen übergtebt man in einrm oerfiegelten Settel mit ber*

feibcn Steife überfchrieben. ©ntfiegeln barf biefen Settel ber Aus«

fiellungsfecretär erft nad) oollenbetcm ©efd)äfte ber Preisrichter.

SSlumen ohne biefe Formalitäten e in ge f en b e t, fönnen
burebaus feiner 35erü eff ich tig un g tbeilbaftig werben.

ü) Sie Preisrichter orbnen bie für würbig erachteten 23lumen

nach 3 .Klaffen. Alle eines greift 6 werth eradjteten Slumen treiben

mit ben Scannen ber Südjter in bem Ati6ftclIung6lofale für bac pu*

bitfum befonbcrS aufgehellt, ©ine Ucfunbe, welche oon feinen SSlus

men in eine biefer Älaffen oon ben Preisrichtern gewüibigt finb,

trbält ber ©infenber oon bem SSorfranbe beSSereinS polljogcn. Alle

SSlumen eilten unb zweiten SHangcS werben mit bem Flamen bec

Süchter burd) ben Sßerein öffentlich btfannt gemacht.

10) ©inj übrige ©ämltnge erfebeinen eis eine willfom;

mene Sterbe ber Ausheilung, follcn auch oon ben Preisrichtern gci

würbtgt unb bie »orjügltcbften baoon für baS publifum befonbtiö

aufgehellt werben, jeboct) otjne Anfprud) auf preiScrtbeilnng in ben

öffentlichen Slättcrn.

11) Auch ©cbmudblumen englifdjer, franjöftfcher, belgifcbcr

unb porjüglicb beutfeher Abfunft, follen all eine fcbäfccnSrocrtbe

SSetgabe aneifannt werben, wofern fte nicht ©ewö&nlicheS ober AU;

befannteS finb.

12) (Sonntage ben 13. ©eptbr. beginnt bie ©entrals SSerfamms

lung für fämmllicfce SJlitglieber beS &büringifd)en ©eorginenoereinS,

unb wir glauben um fo mehr &ti jablnidicm S3cfucbe freunbttdjfi eins

laben ju muffen', ba ben (Statuten gemäß, tabei über ben gortbe;

ftanb ober baS Aufhören bed Söercin« unb über bie SDSabl cineö neuen

©trectoriums ent(d)ieb«n werten muß..

SB ei mar, ben 5. 2lpril i84€.

SaS ^ivectvvinm &cS ^fcüt'itsgtfcrjcn ©corginens

fBeircitiö.

grbr. c SSiebenfelb. 3. n. ^ellborff. ©djwabe.

C©artenbau;©efellfc^aft ^u SBien.) Sie f. f. ©ar«

tenbau ; ©cfellfcbaft ju Sßten, welche Eetne ©elegenEjeit oerfä'umte,

tbren SBirtungsfreis außjubebntn unb bie USerbienfk um bie ^)flan«
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fccnwclt anjuerlenncn, bat cor einiger Seit on Dr. uon ©iebolb
bie große golbene ©efellfdjafts j SDcebatUe mit einem außerft fd]meu

djelbaften ©djrcibcn überfanbt, in weldjem bie SSerbienfte bes bt»

rübmten SRnfcnben burd) bie ©infüfcrung oon febr Dielen, l)crrltd)cn

Sapanifdjen ^tcrpflanjcn in unferen ©orten ibre Bolle 2£ner!ennung

trbtelten. — ©inen weiteren SScweis ibrer Sbättgfeit bat bie f. E,

©artenbau »®efcllfd)aft baburd) geliefert, baß fte, unterftügt buicb

mebrere «OJitglieber ber ©efellfdjaft, J&errn ©arl geller, Sobn
bes $8ercinS:©artners Jperrn ©eorg geller, nad) «Dlejico fanbte,

um in biefer unerfd)6(Ttc&.en Quelle neue^panjen unb (Sämereien $u

fammeln. Sllad) bem legten ©abreiben (20. Scootmber 1845) bes

Jperrn S. geller aus SOMrabor in 50tejico batte berfelbe bie JRcife

con Sonbon nad) SBcracruj mittclft Sampfboots in fedjs fUSocfeen

glüdltd) jurüdgelegt, unb er brüdt fid) übet bas Sanb, welches er

fo eben betreten, folgenbermaßen aus:
„3n SSeracriij hielt id) mid) bloS einen Sag auf, um fobaib

als mbgltd) aus bem pflanjenlofen Äuftenlanbe ju fommen. ©djon

com STfecre angefangen bat baS Canb eine «Steigung gegen bie 6or=

billeren ju unb in einer ©ntfernung üon 12 CeguaS erreicht man
bereits einen $)unft, wo bie Teira calienta unb Terra fria (beiße

unb talte 3one) aneinanber fioßen. ©S tfl böd)(t bewunberungSwür;

big, wie fd)arf fid) biefe beiben Canbftricbe begränjen. 2fnfänglid),

Pon SBcraccuj wegreifenb, bat man faft nichts als ©anbbügel, tjier»

auf fommen bie ©Jimofen in ungebeurer fKcnge rorj plögltcb, wie

abgifcbnitten, beren fte auf unb man btfinbet ftd) in ©icbenwälbern.

5Bo biefe anfangen, nimmt man bie ©rättje jwifeben ber Terra ca-

lienla unb Terra fria an. Sie Jpötje bes Canbeg, wo ©tdjen cor*

fommen, ift ungefäbr 3009 guß über bem 5D?eere unb gebt fort bis

%u einer £6be con 6—7000 guß, oon wo aus ftd) bie ©oniferen

(Scabelböljer) bis ungefäbr 10,000 guß erbeben."

„3cb babe einen $8nEt für meinen erjten 2fufentfjolt gewählt,

wo id) mid) jroifcben beiben 3onen beftnbe. 3n einem UmfreiS »on

20 SeguaS fann id) , fo oft id) will, ju bem .Klima ber märmfien

^)alme bis ju jenem ber fleinfien Alpenpflanze gelangen, ©tefer

^punft ift sßiirabor. ©r liegt 3500 guß über ber SJteeregflädje unb

gewährt bem ©ammler bie größten ißortheile. SaS Canb utnöer

befteht aus oielcn tiefen ©d)lud)tcn, aus fleinen Mügeln unb Zfyäi

lern, wo ewiger grühling berrfdjt, unb fte feheinen ohne gwetfel ihre

©ntfiehung ber 9cäbe beS ffiulfanS Drijaba gu oerbanf en , ber eine

£6be oon 17,373 guß erreicht, aber feit bem Sab« 1545, nad) einer

Shättgtttt oon 20 Sahren, fchlummert. Sbet'ls burd) ©infenfung,

thetlS burd) 2Cuftreibung entftanb bie fonberbar jerriffene Canbfchaft,

unb burd) bie große ^Resolution, bie hier geberrfdjt haben muß, fin»

bet man bie oeifcbtebenjicn ©rbfdjidjten burcheinanber geworfen, beren

jebe ihre eigentümliche Pflanzenwelt befi|t. SBaS ben SJeidjthum

biefer «pflanzenfkede in ocgetabilifcher ^)tnftd)t betrifft, fo ift er fo

groß, baß, obgleich fchon mehrere SSotanifer hier fammelten, bennoeb

eine große Ausbeute %a gewinnen ift."

„^Jcirabor felbft ift faum ein Sorf ju nennen. 2Bentge Snbiai

nerhütten liegen jerftreut einen Jpügci hinan , auf teffen l)bd)ftem

fünfte einige fdjöne fteinerne ©ebäuDe licacn, weldje ^>rn. ©rato«

rius, einem Seutfchen, gehören, ber in SBerbinbung mit einem anberen

Seutfchen, oon ber ©rjeugung trepifdjer 'piobufte lebt, ©obalb

meine Jpütte, welche mir 3nbianee bauen, fertig fein wirb, beginne

ich meine SBar.bcrungen , unb im TOonat gebntar hoffe id) bie eifie

große ^flan§en= unb ©amenfenbung nad) SBien ju fdjict'en."

©ebruett bei Slbam Jt>cw^c in ©öllcba.
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Sfebaeteur: ^tiebttcf» Jpä£lct. Sktleger: ©. 2f« (StPfjtttantt.

SSdf^nfec, De« §5» Styril 1846. 23« Sä^g.^SRrn. mit Beilagen ÄJA ga£rflÄ||g

S3efd;reibun<; unb Äultur einiger neueren,

au8gegetd;neten ßierpflangen*

(23om ©rofc&ergogl. Jpofgäctner £errn SSoffe in Dlbenburg.)

(gortfe|ung.)

Bignonia speciosa Hook. Bot. Mag. 3888.

$)rad)tige Srompetenblume. | SSuenoS 2tt?re§.

SBl. im ©ommer.
©attungSdjaracter: Äelcb am 3?anbe öjähnig,

feiten ganj ober 5theilig, ober 2—Slappig. (üorolle 2lip«

pig ober mit faji gleichen 9\anblappen, 5fpaltig. 4 frudjt*

bare Staubgefäße unb l jhriler. Iftarbe 2 plattig. @ap:
fei febotenförmig , mit faum erhabenen (conoeren) ober

flachen Etappen, mit welchen bie flache ©cbeibewanb pa*

rallel läuft, an beren ©eilen bie, mit burebfebeinenben,

häutigen glügeln umgebenen ©amen jadjjiegelig in jwei

Leihen (tben. Dydynamia Angiosperinia. Bignonia-
cea. SSiume. ober ©träueber; lefjtere am tjäufigften mit

bocbfletternbem ©tengel. ffilätter entgegengefefjt, geftielf,

übrigens fefjr oerfebjeben. SBlumen größtenteils fe£)r fdjön.

©pecicScbaracter: ©tengel fletternb. £>te tfeß»

d)en, jungen S3lätter unb ffitattfttele etwas flaumhaarig.

SSlätter gepaart; SSlattfliel mit einfacher 9f ante, 4'" lang,;

SSlattftielcben 1—2"' lang; S3lättd)en uerfehrt:eirunb:läng«

lieb
,

glänjenb, langgelegt, am ©runbe faft herjförmig,

2 1 /,—3" lang, 15—18'" breit. 33lumentfiele enbtfänbig,

2blumig; ffilumenjlielcben länger als ber SSlumenfttel, bop=

pelt furjer als bie SSlumenfronröbre; Äeld) fd)ief glocfen»

förmig, fptfj gejähnt, abgefürjt; Sorolie weicbi)aarig, lila»

farbig, bunfler geabert, mit umgefet)rt conifcr^cplinbrtfcb/er,

2" langer Sföhre.

(Sultur: SBarmbauS (imSBinfer 8—10° SB.) Saub.-

unb Siafenerbe ober ßauberbe mit V3 verwittertem ßebm
unb Ve glußfanb. Um fie im Sopf jur 23!ütbe flu brin*

gen, ifi jährliches 33efd)neiben erforberlicb , um ttiele Ute*

benajte üu erlangen, welche um ein Sratbgitter gebogen
unb fiarE gebogen werben . um ben ftarfen 2ßud)3 ju be»

fdjränfen. Ser SEopf mu§ oon hinreichenber Sßette, bod)

nicht ju groß fein. Sei bem Umpflanzen werben jugleid)

mit ben 2letfen aud) bie SBurjeln befebnitten. sJ?ad;bem
tiefe Operation im grübjing gefdjehen, ift eS gut, ben

SEopf in einen warmen ßohfaflen einjufenfen. Anfangs
gtebt man wenig, im ©ommer aber üiel SBaffer. 23et

heifjem ©onnenfebein wirb ©chatten unb ben ©ommer
hinburd) allen tvopifcben Signonien reichlid) ßuft gegeben;

aud) ift eS notbwenbig, fie aisbann täglich 2lbenb§ $u über»

• fprü^en. SBill man fie hoch jieben, um-©äulen unb
©parren bamit ju befleiben, fo »erlangt fie einen ange*

meffenen Äübel ober ein (Srbbeet; bie 2lejte muffen aber

jebenfallS befchnitten werben. £)te SSermehrung gefd)icl)t

leicht burd) ©teeflinge.

Bignonia Lindleyi DC. Stnble^g SS. (B. picta

Lindl. Bot. Reg. 1842. t. 45, nicht H. unb B.)

SBuenoS 2lm-eS? S3lul)t im grühling.

©tengel fletternb, glatt. Sßlätter einfach unb aud)

gepaart; ber ©tiel ber gepaarten ©lätter ranfig, ctvoaB

länger als bie SSIattßielcben. Slättcben an 3" lang, IS-
IS'" breit, länglid) unb eirunb länglich, jugefpi^t, etroaä

wellenförmig, an bet SSaft'S faft herdförmig. 33lattftielcben

am @nbe ber2te|le gepaart, 3 SJial fürjer alä bie (Sorolle.

Äeld) glocfenförmig, fafl öfpaltig , mit langgefpt^ten 3äh :

nen. dorolle mit 2" langer, umgefebrt contfd)=cr;linbrts

fcher 9?öhre unb oerfehrt^eirunoen, wellenförmigen 9?anb*

läppen, welche boppelt fürtet ft'nb, al§ bie SKöhre, beUüioc

let, mit bunfeln ßängäpeefen unb 2lbern gegiert, fehr fchön.

Sfi in ben JjpanbelSgärten unter bem tarnen B. picta

ju haben. — ßultur wie bei ber »orhergehenben 2lrt; fie

fann aber im ßap * ©laStjaufe burd)wtnffrt unb im ©om.
mer inS greie geßellt werben. B. picta H. et B. ähnelt

ber B. spectahilis Vahl; bie Slumen ft'nb weig, ber

©d)lunb i(i gelb unb 3 Staublappen ftnb totb gejlreift.

Bignonia Kerere Aubl. guian. t 260. 58erfd)tes

ben blättrige SE. (B. Cherere Lindl. B. R. t. 1301.

B. heterophylla W. — Sranü. ©uiana in SBälbern, an

glupufern, ütrmuthlid) auch inSJJerico.— S31. im grühlinge?

©tengel fletternb, glattlidj; 2Cefle eefig. £>te untern

SSlätter brei^ählig, bie obern gepaart; ber S5.lattjiiel balb

an ber ©pi^e naeft, balb in eine einfache Sianfe t>erlän=

gert; bie Slättchen fafr ber^formtg = eirunb
,

langgefpißt,

hell punetirt, unten gleich bem S3lattjliel etwas behaart.

JBlumentrauben foft tiSpenförmig
, gipfeU unb winfeljlän=

big, weichhoarig. ^eldje peljhaang^ entfernt = öjähnig.
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Qoxoüe febr fcfoön, auSwenbig ftljig, tricbterförmig, 2—2y2

"

lang, mit gelber 9?öbre unb fcbarlacbrotbem 3?anbe. —
@ultur wie bei B. speciosa ober Lindleyi.

(.gortfefcung folgt.)

2)te üorgugtii^ften @tabltffement6 fcer $ar\:

fceiagärtnet in $PariS*

(58om £mn JRcgtmentöorjt Dr. SSapntfc ju SSainj.)

(gortfe&ung.)

5) Mr. L. Thibaut, rue St. Maure, faubourg

du Temple, 45 ä Paris, bat bie neueren SSJJobepflanjen.

6) M. M. Cels, freres, Chaussee du Maine 77,

Banlieue de Paris. |@tne$ ber dlteßen unb auSgejeicb*

netflcn (StabliffementS. SDian ft'nbet bier fo jieuilid) llÜeS,

wa$ für ben .Senner SBertb bot, babei gut gehalten,

spracbtoolle 9?ofen, Äamellien, Rhododendron, inbtfcbe

Azaleen, Pelargonien, Dahlien; Fuchsien, Cinnerarien,

Verbenen, Calceolarien, Phlox, Petunien, Orchideen,
^Palmen, garrnfräuter unb eine febr wertbüolle @acteens

2fu3wabl, fiebt ber S5efud)enbe in üppigßer ©efunbbeit.

Unter ben neuen ©ewäcbfen be3 temperirten £aufe§ tm-

pft'eblt ficb bie fcbone Salvia floribunda ju 3 gr., bic

Salvia capensis floribunda, 4 gr.; Salvia eriocalyx

(oon Rantonet ^u Hieres in ben .ipanbel gebracbt; ftc

fömmt aucb unter ber ^Benennung lanata unb tomentosa
bei Gnnigen t>or) ju 2 gr.; azurea, seu hispanica, wie

Chauviere fie nennnt; fulgens variegata; mirabilis,

jebe üu 2 gr. ©ie finb fcboner tute bie gleitr)fall§ neue

hians. SSermebren ficb oorjtiglicb gut burcb ©paltpfro»

pfung , auf patens , tubifera etc. @S giebt im £erbfl

unb SBinterä Anfang feinen auSgejeicbneferen 2fnbli<f, al§

bie Sufammenßellung ber fo überaus retcbblübenben Sal-
via splendens; fulgens; floribunda; capensis flori-

bunda; macrantha; eriocalyx unb azurea. ©teilt man
fie im ^>aufe ijoä), woburcb ftc wärmer fteben, unb »on
allen ©eiten bem 2luge jugänglicb finb, fo macben bie

fcbarlacbrotbfn 33lütbcn ber Gfrftem mit bem 2fj(tir ber

golgenben einen unoergleicbltcben (Sffeft. (StwaS Sßdrme
unb siel SBaffer verlangen fte in ber £8lürbe. 2fuct3 Sy-
phocampylos cordata ä 4 gr. unb longipedunculata

jum ndinlicben greife ftnb reicblicb uermebrt. 9lacbfieben*

be ganj neue, febr lieblicb blübenbe ^flanjen finb jroar

fcbon angekauft, jebocb bei ber erft beginnenben Skrmeb»
rung nocb fpärlid) abzugeben. Lycium fuchsioides, jur

gamilie ber Solaneen gebörig unb in ibrer fcbönen glor

on bie Fuehsia corymbifiora erinnernb; Ruellia Mari-
na; Styphelia tubillora; Pleroma Benth. Jambosa
cauliflora; Arudea ciusioides; Bnicelia violacea; Bos-
siaea Hiigelii; WhhTieldia lateritia

;
Diplolana specio-

sa; Napoleona iinperialis; Anhaloniuin Kotschubeya-
num; Philoceietis columna; Ixora acuminata; Ixora
barbata; Luculia pänciana; Hindsia violacea; Thea
assamica; Dryandra proteoides.

7) Mr. Ii eveque, dit Rene, Boulevard de l'hos—

pital, 46 ä Paris. 'ül§ einer ber elften, glüiflicbflcn unb
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billtgften 9tofen$ücbter befannt, aucb oB (Sbrenmann ju
loben. Äamellien, Verbenen, Fuchsien, Azaleen, Pen-
see etc. fübrt er jwar aucb, aber boeb nur als ^iebenge*

fcbdft. Scb erbielt eine (Sammlung neuejier Sfofen üon

ibm, mit weteber icb augerorbentltcb jufrieben bin.

8) M, M. Jacquin, freres; au grand charonne,
pres Paris, ©rögtentbeilä Sroiebel. unb Änollengerodcbfe

beS freien ßanbeö; üon ©rünbauöpflanjen niebte Semer«
fen6roertbe§.

9) M. Louis Chevard, quai de la Megisserie
Nr. 14. ä Paris. SSte bei bem oorbin (genannten.

10) Mr. Alex. Chauviere, rue de la roquette,

ä Paris, Nr. 104. 23efi&t eine ber erjlen Pelargonien«

©ammlungen in ?)artö unb tfi in ©rjiebung ber erften

Fuchsien-Hybriden eben fo glücflid), mie fein College

© alter g, (avenue de Picard ie 32 k Versailles). 2115

ein unterriebteter Äunfigdrtner bat er aucb ben SRuf ber

SRecbtlicbfeit. Sbeuer finb bie Äinber feiner ©cbo'pfung

jebocb i" bobem©rabe, benn fo fojlet bei ibm eineFuch-
sia exoniensis nocb 8 gr.

( rodbrenbbem man fte i)iex in

Söiatnj unb granffurt ju eben fo oielen iJieugrofcben

oerfauft. 3 unb 4 gr. finb bie geroöbnlicben greife füt

Fuchsien, beren Sefanntfcbaft voir fcbon oor wer Spören
bier maebten. Rosa la reine, lady Elphinstone, la

Bouquetiere, duc de Chartres etc. in bieget ®e*
genb im greife üon V/2 bi$ 2 fl., Idgt er ftch

beute nocb mit 15 gr. bellen. Achemenes hirsuta

foflet bei ibm einen SRapoleonSb'or; i>'xet nur 30 jtreufeer.

2lÜein er gebort ju ben 2öroen be5 SageS, beffen SBlumett

in ben erften Käufern begebrt werben unb bem ba$ 2lu§*

fcbmücfen ber ©efellfcbaftöjimmer gro§e ©ummen einträgt.

11) Mr. Ch. Morel, rue de Alenil-Montant 83
ä Paris. Äulttoirt nur Drcbibeen, aber aucb in ber treff»

liebften SBabl unb mit ©lücf.

12) Mr. Soulange-Bodin (Jardin de Fromont)
ä Bis, 45 minutes de Paris. Sölit grö§tem Sntereffe

wirb ber Äenner btefe 2lnftalt burcbwanbfrn. 2lllentbal»

ben bfrrfcbt mufterbafte Drbnttng, auögejeicbnete ^flan^ens

bebanblung, unb bie ausgebreiteten Äennmiffe be§ Se*
ft'^er§ feigen ficb in 2lllem, wa§ man fiebt. Snbifcbe Aza-
leen, Rhododendron arboreum mit jablreicben ^)r;brtben

berfelben; Äamellien, Paeonia arborea et herbacea in

jabllofer SRenge; auägejeicbnete Magnolien in ftattlicber

©ro§e tc, — fiebt man mit Vergnügen an. Sie greife

finb annehmbar.

13) Mr. Soutif, ä Passy, rue des tournelles 6.

14) Mr. Roblin, rue des charaps, 47.

15) Mr. Lemichez, rue des trois coronnes 14.

@r b<*t in neuerer 3«it einen pracbtooUen 2Bintergarteti

für bie ^arifer SÖJobewelt in großartigem ©tpl angelegt,

in beffen weitläufigen 2llleen, oon blübenben ^ameUien,
2ljaleen, Sfbobobenbron, ^almien, (Jpacriö, Drangen u.

bgl. m. gebilbet, man lange geit luftwanbeln fann, beoor

man alle bie jum Äauf au^geftellten ©cbä^e gemuflert

bot. @3 ift ein au§erorbentlicb tbätiger 9^ann, mit einer

angebornen Jtunft ju berartigen Arrangements unb mit

bem ©efebmee? eineS gebilbeten ©drtnerS begabt, beffen

Sftrtübungen aber aucb üom fltngcnt>fTfn Erfolg gefront
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werten. 23et ber Ickten JBlumenauSfteflung beS «DionatS

Ityril t*845) rourbe feiner Jtunft mit ber @rtr)eilung einer

^olbenengKebaille von Cerclede horticulture febr ebren.

voll gebadjt. [ 4 ^
Cgortfe^ung folgt.)

©arbenten = Äultur.
(2Cu§ Gard. Chronicle.)

SiefeS reijenbe ©efdjlecbt, baS fowobl wegen feines

SBoblgerucbS, alS feiner Scbönbeit ft'd) in unferen ©arten

fo febr verbreitet tjat, verbient in ber Tbat ben 9iang ei=

ner SieblingSpflanje, we!d)e ibm beim $ublifum in bem

«Uiaage gu S£t>eil geworben ifl, baß man in jeDem Treib*

häufe mebrere Arten beffelben, j. S3. Gardenia radicans,

G. florida unb florida plena (ben befannten (5ap f 3aS=

min) finbet, unb fte im Sommer in faß feinem Salon

vermißt; oud) werben itjre Blumen ju Strdugen verwen»

bet, weldje fte mit einem überaus? angenehmen SBoblgerud)

anfüllen. 2Bic unS Tbunberg erjdp, fo ifl ber be«

rübmte Gap.-SaSmin bei ben Sapanefen febr gefcbd^f, weU

cbe ibn gu £eden um itjre SBobnungen benufcen unb mit

«Berfcbwenbung in ibre ©drten einführen.

Gardenia Rothmannia ifl eine geflecfte Art »on be.

trdcbtlicber Schönheit, bie tt)ren 2Boblgetud) bauptfdcbltcb,

rodbrenb ber9?acbt verbreitet, unb welche nebft ber folgen;

ben, ihrer ausgezeichneten @igenfd)aften wegen, einen $lafe

in jeber Sammlung vetbient. G. amoena tft eine inter*

effante SBarmhauäpflaiije von zwergartigem SBucbfe, bie

ihre naturlichen dornen fehr oft bei ber .Kultur in unfe*

rcn ©emdcbs = £dufern beibehält. Ueberbaupt finb aUe

Gardenia-Arten in ibrem natürlichen äuftanbe mehr ober

weniger (lachelicht, fte oerlieren aber biefe (Sigenfcbaft mei=

fienS, fobalb fte einem böberen ©rabe fünfilieber ©ebanbc

lung unterworfen werben. Außer ben genannten finb in

unferen ©arten noch 8 anbere Birten vorbanben, bie aber

niebt fo allgemein hiltiuirt werben, obfebon fte ben obigen

weber an Schönheit, noch an SBoblgerucb nachgeben.

2)ieS ©efcblecbt bat jüngfl bureb bie Bemühungen beS

£errn 3Bbitfielb eine böcbtf bemerfenSwertbe Vertrieb*

rung erhalten, inbem berfelbe von ber Sierra geone

bie merfwürbige Gardenia Stanlayana einführte , welcbe

einen fchönen, leicht ju fultioirenben Straud) bilbet, beffen

Blumen minbeftenS 9 3olI Ednge baben unb nad) Art

beS Lilium lancifolium speciosum gefledt finb.

£)ie gortpflanjung ber ©arbenien ift d'ußerfl eins

facb. 3«nge Steige in fanbige Torferbe gefledt, mit eis

nem £anbglafe ober einer ©locfe bebedt unb mit ber no*

tbigen Bobenwdrme verfeben, fcblagen febr balb SButjel.

9cad)bem bieS gefcbel)en, gewöbnt man bie jungen 9)flan»

^en nacb unb nacb an bie 2uft beä Kaufes unb verfemt

fte, fobalb fte einigermaßen in bie @rbe eingewttrjelt ftnb,

in 3jöllige Töpfe, welche man wieber mit Bobenwdrme
verfiebt. ' Tbeilweife Befcbattung, erböbte Temperatur unb

vollfommene Bewdfferung finb bie Srforberniffe beS bar*

auf folgenben StabiumS ber .Kultur.

Sei Anwenbung biefer SQietbobe erbdlt man im jweü
ten Sabre fcbönblü'penbe ^flattjcn. 2Btr Dürfen aber bjer«
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bei niebt (leben bleiben unb unS nidbt bamit begnügen,

in Ggölligen Töpfen ©arbenien ju probujiren, wie matt

fie auf bem Giovent:©arben=9Jlarft wobl finbet. £)enn eS

giebt wobl faum etwas reijenbereS, als ein gut gejogeneS

(*remplar irgenb einer ©arbenien = Art, wenn fte in

voller Blütbe (lebt, unb eS verlobnt ft'd) baber gewiß, alle

mögliche ©orgfalt auf ibre Kultur ju verwenben, weöbalb

wir bier biefelbe etwas ndber angeben wollen.

Suerfi tritt unS ber S3oben entgegen, welcber jur Grs

langung eineö günfligen 9?efultat§ von groger SBicrjtigEeit

ijl, unb icb bibe bie Ueberjeugung, tag baä elenbe iuSs

feben ber ©remplare bauptfdcblicb einer nid)t genügenben

2£ufmerffam?eit in biefem fünfte xu^uf^reiben fei. 2ll§

(Srbe benu^t man am beflen eine 9Jiifd)ung von Vs vafi=

ger Torferbe mit Vs Sauberbe unb Vs bureb unb burcr)

attfefctem itubmifi unb fe^t noch Ve be§ ©anjen reinen

weigen ©anb binju. SBei ber Äultur ber 9)flanjen be»

folge man alle bie früher gegebenen Regeln, befonberS

waä ben SBSafferabjug unb baS ^inpflanjen in bie Töpfe
anbetrifft, unb verfabre folgenbermagen. Angenommen,
man wolle eine ^flanje im ©ommer in vollfler ©cbönbett

baben — bie alleinige Jabreäjeit, in ber man fte jur

äJoUfcmmenbeit bringen fann — fo fteOt man bie^)flanje

ganj im Anfange be$ grühlingä, naebbem man fte in ei«

nen Topf gepflanjt bat, in ein verfcbtoffeneS SDlißbeet, wo
fie eine angenebme S3obenwdrme von 21° unb eine Tem=
peratur von 12° bei 9?acbt bat unb balte in bem SBeere

eine mäßige, aber fonflante geuebtigfeit, fo wirb ber SBucbä
ber ^flan^e ft'd)er unb frdftig von Statten geben. SDiit

bem Siorfcbreiten ber Sabregjeit erpofjt man bie Tempe-
ratur immer um einige ©rabe fo lange, bi§ man auf
16—21° bei 9cacbt fömmt, unb fefct, fobalb e§ notbroen-

big erfebeint, bie ?)flanje in einen größeren Topf, wae»

inbeffen feiten wirb ju gefebeben braueben, ba ein guteä
einmaliges Verpflanzen ber ©arbenien im Sabre für

gewöbnlicb genügt, daneben bdlt man ben Soben mit-

teilt lauwarmen SBafferS jletä magig feucht, worauf
bie größte Sorgfalt ju verwenben i(l, weil bureb ba§ be=

jldnbige Serbunfren beffelben bie SBurjeln balb SUianget

an geuebtigfeit leiben, wenn nicht jur reebten 3eit @rfa(j

eintritt. (Stwaä 9)Zi(ljaucbe mit SSorftcbt angewenbet, wirb
wdbrenb ber Seit beS rafeben gortfebreitenä ber pflanze
biö jum Eintritt ber S3lüthe gleicbfaOä von 9cu£en fein.

Sobalb bie S3lumen beroorfommen, fo ifl e§ Seit, bic

?)flanje nad) unb nacb an eine niebrigere Temperatur
gewöbnen, bis man fie enblid) in dn ©ewdcbSbauS ober

in einen Salon bringen fann, um ibre Scbönbeiten mit
33equemlid)feit ju genießen. Naebbem bie SBIutfeejeit »or=

über ifl, laßt man eine ßeit ber SRui>e folgen, inbem man
mit bem Begießen aufbort. ©iefeS rrjeilroeife Aufbalten
ber tbdtigen Functionen ber ^flanje wirb baSSfeifen unb
©rflarfen beS in einer febr aufregenben Atmofpbäre ge=

waebfenen jungen ^oljeS befd)leuntgen unb zugleich, bie

^)ülfSquellen für eine fünftige, weitere ßntwidelung ver 1

mebren. Äeine ^flanje fann fortwdbrenb ein ununterbro=

ebenes, flarfeS Treiben vertragen; eine febwaebe, franf^

bafte ßonflitution
, ja felbfl ber Tob wirb oiervon bic

Solge fein. Senn in ber «Rafw Ut gfeicbfallS jebe ^onje
ibre Seit berSKube; unb wenn wir be; ber für.fllicben An»
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äud)t and) mitunter bi§ <m bie dufjerften ©renken gec)cn

tonnen unb muffen, fo bürfen mir bod? nie bie ewigen
unoerdntcrIid)fn ©efefce ber Statur überfcbrciten, burd)
welche ba3 oegetabilifcoe £eben erhalten wirb.

SBenn man bie ©arbenten ju Anfang be§ griir)«

jar)r§ tnSStütbe baben will, fo mu§ man mit bei- befdnte.-

benen SSebanblung im SRooember beginnen; unb biejenu
gen $flanjen, welche im »origen Sabre am früt>eficn ge=

trieben Ratten, werben 5um Anfange bie beficn fein.

23 a r i e t d t e n.

©artenbau^ereins in SDlofnj. (f rogramm f üc
bie (Srtbeilung beS ©cainjer grauen * «preifeS.) Sie
3at)l ber eblen unb bocboerebtten grauen unfern 23atcr|tabt, reelle

fid) burcb Unterzeichnung für ben feit 4 3abren befiebenben SWainjer

grauen^ret'S um unfern ®artenbatu23erein fo feftr oerbient machen,
cermefert ft'cb oon 3a&c gu Saijr, unb ijt auc& biefeS Sabr wiebec

bebeutenb gefiicgcn.

es gereift batjec bem 23etwaltungs matt) jum befonberen 23er*

gnügen, golgentes befcbliefien ju fönnen.

1) Sei bcr am 30. SRai b. 3. ftattbabenben grogen S3tumen;

2Tu8fteUung unb bec barauf folgcnben öffenttf dtjcn $>rei«;$ertbeilung

foU bec t>on ben SBainjet g r auen -gefiiftete, unb oon benfelben

au6getjenbe

Tratten fßtefö
cor allen onbern jucrfl oeitbeiu werben.

2) (§r wirb in einer grogen frönen $)enbulsUbr con Bronje

im SBertb oon 20 Sucaten befietjen.

2CIS 2C c c e f f tt )u bte fem f)rei« wirb ein (gtui mit 12 {ttberi

ncn ocrgolbeten Ä af f« e » S6 f f ein gegeben.

3) ©er ÜJiainjer gtauen»$)reis foa gugefprodben werben: ©er
fdjönfien Sammlung con mentgficnS 24 ©orten Stofen in Söpfen,
bie fiel) alle burcb »orjüglicbe Äultut, grofje unb fdjöne

SSlütben^gülle auSgeicbnen. £>iefe ©igenfebaften werben vor
Sällcm erforbetf* foUten fic& jebotfc jwei Sammlunger. oorftnben,

bie oolltommcn mit einanbet fonfurriren fönnen, fo foU berjenigen

ber 23or§ug gegeben werben, welche mit ben erfoiberlicben Gsigen«

febaften aueb nedj bie meiften SJeubeiten ber ©orten enthält.

4) Um |ur ffieförberung ber SRofenfultur fo Diel wie möglich

beijutiagen , unb um befenbers auch bie 23Iumenliebbaber baju aufs

jumuntern, bat b«s aSecmaltungS'Statfe befcfclofffn, neben bem SJiain;

jer grauen;$)rcis noeb einen weitt'rn ^3 reis, beftefeenb in ber fleU
nen golbnen §3 et einSs SB eb a i 1 1 e, auszufegen, welcher einet

Heineren (Sammlung con wenigsten* 12 Sorten SRofen in Söpfcn,

bie ftcb aber ebenfalls burcb oorjüglicbe Äultur unb SStüttjens

gülle auSjeidjncn , unb con einem 33 1 um en; C i e b b ab e r aufge«

fiellt finb, jugefproeben werben fotlj wobei ©ärtner niftjt mitfons

furriien fönnen.

5J ©ie <5igenfcrjaften , welche j;u einer oorjüglicben Kultur er«

forberlicb finb, finben ftc^ in bem allgemeinen Programm beS S3er;

eins angefübrf, unb feilen aueb bei (Srtbeilung ber Siofen = greife

jur Sticbtfdbnur bienen.

6) 3ebermann, fowobl (Stnbeimifcöe wie auswärtige, fönnen

am biefe greife raitf onf urrire

m

7) SBiib ber con ben SERainjer grauen ausgefegte $reis einem

9^tc&tDcrcinäj93cttglieb ju Sbeil, fo erbalt er babureb baS Stedjt, unb

empfängt baS £>iplom als ©bten = SHitglieb beS 23eretn. ©ciuinnt

ibn ein S3ereinS;C0?itglicb, fo foU ibm bei jeber rffcntiicben S3erbanbs
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lung ober geierli(|Eeit be§ ffieret'nS ein Eb«np!a^ »orbebalten wer-
ben. — 2luc^ foIT beffen tarnen in brei ber oorjüglicbfien ©arten»
Seitungen JDeutfc^lanbS befannt gemocht werben. —

8) Sie für bie SSlumen -2ruSfteUung ernannten §err»n 5>rtiSs

Seichter werben aud) bfe 5Hofen.-?ireife jueifennen..

Sie ertbeilung berfelben wirb öffentliap unb in ©egenwart ber

Unterzeichnerinnen fiattbaben,

SKainj, im SOcä'rj 1846.

©er 23etwaltungSs3tatb.

(g To tt beeret 23 a um fcbule.) 3n ben ©ewäc^Sbaufern b«t

Herren 3ameS ffiootb unb Söbne, <5igentbümer bec glottbecfer

ffiaumfcbulen bei Hamburg, blübten am 20. SDtärj b. 3. naefe»

genannte Sopfpflanjen

:

1) Drcbibce n, in großen, febönen (Sremplaren : a) Malaxi-
deae. Coelia Sp. nov. 5 Dendrobium cucullatum, D. ma-
ciostaclvyiim, D. nobile, D. nobile major, D. Wallichianum unb
D. pulcliellum var. purpureum mit mebreren ICO 23lumen$ Bol-
bophyllum barbigerum

; Megaclinium oxypteruin, M. fal-

catiim.

1) ) Epidendreae. Epidendrum Stamfordiannm (über;

ouS nieblt'cb) unb E. virgatum; Brassavola glaucai Catt-
leya maxima; ßletiaalla; P h aj u s Wallichii, Ph. macu-
latus, Ph. giganteus (intermedius), Ph. grandifolius mit 9 unb

10 SSlütbenfctjaftcn oon fünf gug Cänge.

c] Vandeae. Maxi Ilaria Kleii; Ly c a 8 1 e Harriso-
niae, Gongora 8p. 5 Acanthophippium Sylhetense; C h y-
sis aurea. Ch. bractescens (pracbtooll)5 Oncidium as-
cendens, 0. Cavendishii var. peiidulum , 0. Cebolleta in »telen

S3arictäten, 0. puhes , O. stramitieum mit oier unb eine $)flanjt

mit fettes ^lütbenfiengeln , 0. tirophyllum; Cyrtochilum iili-

pes, C. grandiflorum unb maculatum in fielen 23arietäten.

d) Neottiae. Goodyera pubescens mit brei S3(ütben«

frengcln 5 Ano ectocliiius setaceus, ein großes, ootlblübenbeS

Gremplar.

2) SBarmbauSpflanjen: Begonia coccinea, B. mani-
cata; Franciscea hydrangeaeformis (überfdet mit blauen

23lumen)5 Centradenia rosea, oier gug boeb unb eben fo ofel

im Surchmeffec baltenb; Cyrtoceras reflexum; Gardeuia
Stanleyana mit fieben Slurnen ; ©lorinien in groger Sftenge

unb in oielen Stiefeneremplaren
,

einjelne mit 50 bis 60 Siumcn j

Oxalis Sleerii; Pu^-a Altensteinii 5 Siphocampylus coc-

cineus mit pradjtüoller garbe, Tropaelum Lobbianumj Whit-
f ie 1 d ia lateritia.

3) ÄaltbauSe^flanjen in grogen (gremplaren. Erica
florida campanulata, Iiybrida, intermedia, Lamhertiana var. ro-

sea, Linnaeoides Fairbairnii, mutabilts, Patersouia, regermi-

nans, sauguinea, Templea, teuuiflora etc. 5 Epacris Attleaua,

carnumbrata, grandiflora impressa, pulcliella, pungens unb va-

riabiiis, wooon mebrere 6 gug Jpöbe «nb 2 bis 3 gug im £>ura>

meffer balten; Boronia serrulata, B. piunata 5 Eriostemon
huxifolium, E. cuspidatum : Lechenaultia biloba var. nana

überfäet mit pracbtüollen blauen SSlumen 5 Pimelea spectabilis

brei gug boeb. unb eben fooiel im £>urc&mcffer baltenb 5 Gompho-
loftiuni polymorpliiim utir gug t)octj unb brei g"ß breit} Hovea
linearis, longifolia, purpurea pungens, Kennedya lougera-

ceniosa unb monophyllaj Mirbeüa speciosa; Pultenaea
linophyhlla, siibumbeliatä' unb thymifolia. 2iutt) frcfjen bie neue«

ften unb btften guebfien bereits in ooller glor.

©cbvuttt bei 21&ßm Ä»entec in ßfcUeba.



Stebacteur: $ttefc*icf> Späftltt. Verleger: &. (Brokmann.

©er Sabrg. 52 SKin. mit Beilagen
toflct 2'/2

ISefcfjreibuntj unb Kultur einiger neueren,

au^ejeiefweren 3icrpflangem

(Som ®ro6bei'äogl. Jpofgartnec gieren Söffe in Dlbenburg.)

(gortfc&ung.)

Bignonia Carolinae Lindl. Bot. Reg. 1842. t. 45.

(Carolin en = S£. — SBuenos ll\)xe§.

2>er ©tengel glatt, bfmn unb fcblanf. glättet glatt,

gehaart; 33lätt'd)en r) eiförmig, langgefpi^t, in ber Sugenb
etwaS weid)l)aarig. 33lumen in wenigblumigen ©nbrtgpen,

weifj, tvoi)tried;enö ; Äeld) glocfenfonuig^abgeftu^t, unbeut«

lid) 5jdt)nig, wetd)l)aarig; ßorolle bogenförmig, filjtg, mit

geträufelten, ab(!cl)enbcn Staublappen. — ßultur wafyr*

föeinlicb, wie B. Lindleyi.

Bignonia Tweediana Lindl. B. R. 1810. t. 45.

£weebie'fd)e — Söuenos? 2ti)ree>.

(Stengel flettcrnb; 2tejte glatt. SBlättcr gepaart; bte

35lattjltele' 6—7"' lang, balb mit einer furzen, 3fpaltigen

Sfanfe enbenb, balb ol)ne biefelbe; 35lattfttelcb,en V" lang;

ffilättcfyen 2" lang, 6—7"' breit, lanzettförmig, langgefpifet,

glatt, an ber ©ptfee faft gegrannt, an berSBaft'S fofl f)er^

förmig. Äelcb, febief abgefrufet, faft 5lappig, faum 2(ippig,

4—7"' lang, glatt, @orolle fd)ön, gelb, mit lang tricf)ter=

förmiger, glatter, 2" langer dlöt)xe unb l)alb SOlat fo (an?

gen, "gerunbeten, auSgeranbeten SJanblappen. — Gütltur

wie bei B. speciosa.

Tecoina jasminoides Lindl. B. R. t. 2002. %a§=
minartige SSecoma. (Bignonia jasminoid. Cun-

ningti.) f 9teul)ollanb, an ber Sftorcton 33an.

©attungelcbaracter: Meld) glocfenförmig, 5§df)s

nig. rolle mit furjer 9x6t)re, im ©d)lunbe erweitert;

ber 9?anb 5lappig, faft 2lipptg ober gleid). Sfubiment ei=

neS 5. ©taubfabenS. 2tntberen 2fd'cl)erig, mit biüergi=

renben gackern. 9larbe 2plattig. Äapfel 2fäcb/ erig,

2flappig, mit querlaufenber ©cfyeibewanb; ©amen bad)=

jiegelig gelagert, bäutig geflügelt. 33äume unb ©träucfyer,

häufig mit fletternbem ©tengel. ^Blatter entgegengefe^t,

fingerförmig ober öfterer unpaar:geft'ebert. S3huuen inOvig;

pen ober Trauben, metficnS enbftdnbtg, gelb, blafjrötl)lid;

ober weif, ßlaffe, £)rbn. u. gamtlte, rote Bignonia.

@pecie§cbaracter: ©tengel fletternb, glatt. 33läts

ter unpaarig = gefiebert, auSbauernb, mit 2—3 S3Iättcr;en<=

paaren; S3ldttd)en etrunb unb eUlanjettförmig, i l
/2—2"

lang (ba§ (Snbbldttcben etwaS langer), gldn^enb, ganjran=

big. SBlumen fel)r fdjön, in @nbtrauben. @orolle röbrig=

glocfenförmig, weifj, im ©cfylunbe rofenrott), mit flad?em,

fajl gleid) gelapptem 9?anbe ; bie Sappen gerunbet, wellen-

förmig. — 3n belgifdjen ^flanjentierjeicbniffen finb 2 33a;

rietäten angeführt: T. jasminoid. floribunda (T. flori-

bunda Cunn ?) unb rosea. — Sie fann in nat)rl)afte

£aub= unb #eibeerbe gepflanjt unb bei 6—8° SB. burd?»

wintert werben.

Comphrena officinalis Mart. Dfficineller
«Kugelamarant!). t> SBrafilien. 331. im ©ommer.

©attung§d)aracter: Äeld) obldttrig, gefärbt, üon
2 concawen SSracteen unterjlü^r. (Sine, bie ©taubgefäfje

tragenbe, Sfpaltige 9?öl)re, mit gejd'bntsetngefdjntttcnen 2dpp=

djen. lfamiger ©d; lauer;. Pentandria Monogynia.
Amaranthaceae.

©pecie6cb,aracter: Sie ganje ^)jTanje roflfarbig=

raud)b,aarig. ©tengel aufrecht, etwa 1' fyod), ftrauebartig.

S5lätter eirunb^länglicb; , an 3" lang, 5
/i" breit, anfi^enb.

S3lumenföpfe bid)t, runb, prädjtig, '2" im £)urd)meffer,

l)od;orangefarbig.

Kultur: 2Barmt)au§ ober wdf)renb be§ ©ommerä
im warmen ßobjfaften. Socfere, nab,r()afte Sauberbe mit

etwa§ ©anb gemtfebt unb eine Unterlage jerjlofjener Sopfs

fd)erben. 9Kä§ige geudjtigfeit. SSerme\)rung burd) ©amen
unb ©tedlinge?

Gomphrena pnlchella Mart. ^)übfd)er O?
SOlonte Sibeo. S3lume im ©ommer.

©tengel aufftetgenb, äjtig, gletcb, ben lanzettförmigen,

jugefpi^ten ^Blättern jlriegell)aarig. SSlumenfiiele Verlan;

gert, S5lumenföpfe fet)r feijon ,
blafjpurpurrotb, , fugelig,

big V/z" im ©urdjmeffer, mit 2 S3racteen. — ßultur wie

Porl;ergel)enbe Zxt.

(gortfe^ung folgt.)
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S)ie t)orgügtic|)pen ©taMiffementS bei: #an=
teU^ättnet in $pan§.

(33om Spettn SRcgimentSarjt Dr. SÜSapnifc gu SKatnj.)

Cgortfeguna.)

16") Mr. Barbier, avenue de Neuilly, 82.

Sie ledern 4, ebenfo wie Mr. Chauviere, ftnb

in ©eorginen berühmt.

17) Mr. Leinon, rue Denoyers, 5, ä Belleville,

pres Paris. 2>n Paeonien, Iris unb Pelargonien reiche

2Sabl.

18) Mr. J. R. Ryfkogel, rue de Vaugirard,
125, ä Paris, ©in dufjerft tbdtiger unb gebtlbeter ®äxU
ner, in beffen ©erodcbSbdufern für beren erße Gnnfübrung
er mehrere 9Kebaiu"en üom Cercle general d'horticulture

«hielt, ba§ tfllerneuefie ju ftnben iff. Sn ben blumijltfcben

Seitfcbriften ber £erren ^Blumenliebhaber, ©drtner unb
^)rofefforen ber ffiotanir' in $Pari3 tommt fein 9came

häufig , aber immer lobenb »or. £)b ber ^Betrieb feines

©efcbäftg für bie Abnehmer gutn fernem SBerfehr einlobet,

weifj ich nicht; ich lobe unb table nie nad) ben 2£u§fagen

2lnberer. Sie greife finb bei ihm nicht überfefet. 2ln

neuen ^Pflanjen gieren feine ©lalbäufer bie munberlieblw

d)e, nur leiber bisher fo febroer ju cermebrenbe Luculia
pinciana. Sollte e§ ft'cb betätigen, ba§ mon fte bureb

pfropfen auf Gardenien fcbneller unb leidster verbreitet,

fo rodre bieä ein groger ©eroinn für unfre Sammlungen.
Cfr beft|t auch bie Gomphia speciosa, Napoleona impe-
rialis, Dracophyllum Hügelii, Catalpa de Himmelaya;
Syringa einodi, Leucopogon affinis u. bgl. m. Abu-
tilon venosuin, eine neue "Pflanje, üon majefidtifcber^als

tung unb pracbtüollen SBlütben, giebt er ju 3 gr. in f'cbö*

nen @remplaren ab. Bouvardia flava, oud) febr ju em=

pfefjlen, foflet 5 gr. Gay-Iussacia pseudo vaccinium,
«ne noch fehr wenig üerbre'itete foftltcbe braftlifebe ^Pflanje,

bat er oud) in granfreid) eingeführt. Sie febr nieblicbe

Polygala dalmaisiana semperflorens, mit SSiolet, nm§=
unb' purpurfarbigen, febr großen SBlumen, obne Unterlag

blübenb. fanb man bei ibm oud) guerfi ju 2 %x. ba§ jtarfe

(Sjcemplar. ©ine reiebe SBabl bietet fid) bei ibm bar.

19) Mr. Thibaut, rue St. Maur, 45, Faubourg
du Teinple, ä Paris. Sie neueflen SSJZobepflanjen.

20) Mr. Tronchon, rue Montmartre, 142.

21) Mr. Tripet-Leblanc, boulevard des Ca-
pucines, 19.

22) Mr. Tampon et, nie de Ja muette, 16.

23) Mr. Ragonot-Godefroy, Avenue Mar-
boeuf, 9.

24) Mr. Poulet, rue Fontaine-au-roi, 16.

25) Mr. Petit, rue de la Cite, 19. »
26) Mr. Noblet, rue Croix-Nibert, 23.

27) Mr. Pailet, rue d'Austerlitz, 17.

28) Mr. Moreau, rue Charonne, 80.

29) Mr. Martine rue des Bourquigrons, 27.

30) Mr. Malot, rue du milieu, 98 ä Montreuil.

31) Mr. Leune, rue des deux Ponts, 31, Isle

St. Louis.

32) Mr. Josseaume, nie de Reuüly, 78.

33) Mr. Goutier, Barriere Jacques.
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34) Mr. Gau t hi er, avenue de SuffVen, 6.

35) Mr. Follet, rue des Charboniers, 18.

38) Mr. Ferrand, rue de la Glaciere, 7.

37) Mr. Dufoy, rue des amandiers - Pepin-
court, 40.

38) Mr. Da verne, rue de la Chapelle.
39) Mr. Bernard, rue St. Jacques, 218.

40) Mr. Arneihter, rue Childebert, 13.

41) Mr. Agarde, rue d'Arcade, 26.

CSortfefeung folgt.)

<Sd;önblü£enbe ^flan^em
Plumeria tricolor. Rz. Pav. Sretfarbige

9)lumeria.
gamilie. 2Bie tiorige.

Äennj. ber ©attung. 2Bie tiorige.

Äennj. ber 2C r t. S3ldtter eUipttfcb = Idnglid), fpü
feig, in ben SSlaftflielen berablaufenb, betberfeit§ fahl. S3lü=

tbenfliele oerbidt, trugbolbig.

Siefe Hxt tjt ber PI. incarnata unb carinata berfel:

ben ©cbriftjletler febrdbnlid), fo bafj einige SBotanifer alle

brei oereint baben. Sie SBlattftiete unferer 2trt febeinen

jeboeb länger ju fein, ©ie btlbet einen pracbtöollen SSaum
»on breifjig big üier^ig «nb läfjt ebenfalls ou§ ent»

Panbenen SBunben 9JI i leb fliegen. Ser ©tamm ifi gerobe,

waljig, graugrün; feine Steige bilben einen großen ©i;
pfel, ftnb gabeldfiig, bogig, jerbreeblid), marfig unb ba=
ben, wie bie anbern 2lrten, SBarjen. Sie S3ldtter ftnb

eUiptifd;4dnglid), an beiben @nben oerfcbmdlett, rott) ge^

abert. Sie S3latt(iiele tragen on ber §3aft'3 jn>ei »ereinte

Srüfen. Sie SBlumen ftnb aud) bei biefer 2lrt dugcrfi

njoblrietbenb. Sie JBalgfrücbte erreichen bie ßänge einer

4>anbbreite unb ftnb bräunlich, bie ©amen blagbraun.

Gauitheria procumbens L. 9lieb er liegenbe
© a u 1

1

1) i e t e.

gomilie. Ericaceen.
Äennj. ber ©attung. .Kelcb fünfthetlig, mit xwet

Sec!bldttd)en. 33lume frugförmig = eiförmig. Staubbeu-
tel jehn, jvpeihornig. Äapfel fünffdehrig, üon beerenarti^

gern Äelch umgeben.

JCennj ber 2t r f. (Blatter Idnglid), beiberfeit§ üerfcbmd«

lert, mit ©tacbelfpi^en, ettr>a§ fdgeranbig , leberartig, bei=

berfeitö fahl, ©tengel nieberliegenb. S3lüthenjltele über*

bängenb.

Äolm vribmete biefe ©attung bem Dr. ©aultbter,
tyt)\)\%$ei unb SBotanifer in ßanaba. Unfre Tlxt ifi ein

©trduchlein, welche^ febr niebrig bleibt; bie ©tdmmcben
ftnb cplinbrifd) bünn unb oben getheilt, bie furjen 3wei»
ge leid)t feinbehaart, unb tragen mecbfeljidnbige, febrfurj=

gefiielte JBldtter, welche jur Seit abfoüen, obwol fte le«

berartig ftnb.

S3aterlanb unb .Kultur. Sa§ befebeibene ^Pdnjs
eben n>äd)ji in 9torbamertfa, in ben fanbigen SSbdlern ber

2lllegbant) r ©ebirge. SERan nennt bie SBldtter „ SBergthee",

benn man wenbet fte anflatt beö d)ineft'fd)en 5£bee'§ an,

ober mifd)t fte bamit. Sn ber SKitte be§ »origen Saht«
bjtnbertS füfjtte man fte auch in Europa ein.

(Sortfefjung folgt.)
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Hebet* aroet, fcem ©<&nccball|fvmtd; (Vibur-

lium Opulus roseum) fd>at»tid>e

^njcftcn. *)
(2on Acren ß. g intelmann, A&nigl. ^ofgärtnet auf bem bleuen

^alaiö bei spoteDam.)

(Seit einer Sfeifee oon Saferen bort man in mehreren

©egenben Scutfcblanbs bie .Klage, ba§ bie jungen Sriebe

ber ©cbneeballftrducber im Neonat SJiai ocifriippcln unb

nur feiten oollfommene SBlütben entwitfcln, wobureb. man»

ebem ©artenfreunbe bie Anpflanzung biefeä febonen ©trau*

cbes perleibet rcirb, welcher feit Sabrfeunberren jum ©djmucf

unferer ©arten gebient feat.

Um ben SRicbtfennern Anleitung au geben, biefem

Uebel porjubeugen, erlaube ich mir nacl)ftefeenbe Scotts-

•Das SSerfrüppeln ber jungen Stiebe wirb, bei ben

übrigens gefunben ©trduebern in ber JRegel nur bureb jwei

Snfeften bewirft, ndmlicb ber Cbrysomela Viburni unb

Aphis Viburni.

Chrysomela Viburni, «Schneeball SBlattfäfer.

ÜDer fleine, nur IV2'" lange, gldnjenb fdjwarje -Kä--

fer , erfebeint im gjjonat Auguft, benagt bie Scinbe ber

jungen Stiebe auf einzelnen ©teilen, legt bafelbft feine

Eier 5U 6—10 beifammen, überjiefet biefe mit einer leicb=

ten bunfelbraunen 2)ecfe, woburd) warzenförmige Erbö=

bungen pon ber ©rbfje eineS fiarfen SpuUtoxnS entftefeen,

in biefen SBarjen rufeen bie ©er ben SBinter binbureb unb

erft im ÜKonat SDiai, bei Entfaltung bes jungen Saubes,

treten baraus bie Sarpen beroor. Sie Saroen erfefeeinen

wäbrenb ber .Jpäutungs ^erioben oerfebieben gefärbt, Pon

hellem grau bis zum bunfelfien fd)warzbraun , finb mit 6

bornarttgen gufjen perfefeen, unb erreichen eine Sänge Pon

Vi 3otl. Sie £aut ift rauf) mit furjen, faum bemerfba»

ren ©fächeln bebeeft. ©ie zernagen bie jungen Stiebe

unb jerftoren fo bie 33lüthen. Sfere Sebensbauer währt

6 bi§ 7 SBocben ,
wonach ft'e fich jur S3erwanbiunq in bie

Erbe begeben unb bann al3 pollfommenes Snfeft, wie

oben bemerft, Enbe Sult ober Auguft feerportreten. Auch

in biefem ßuffanbe leben fie Pom Saube bei" ©trdueber,

bod) ift ber ©cbaben faum bemerkbar, inbem ifere Sebens*

bauer nur wenige 2Bocben wdbrt, unb bae> Saub ?um
Sbeit potlfommen ausgeworfen ift. £>a§ SSertilgen biefer

bofen geinbe ift im Sarpen » unb Ääferzuftanbe nur mit

großer 9Kübe ausführbar, feingegen al3 Et fefer leiebt
(>

in»

bem, rote febon errodbnt, biefelben fieb nur an ben ©pi^en

ber jungen Sriebe befinden , man barf baber nur im Saufe

beä SBinters, ober recht zeitig im grüblinge, ebe bie Mno§-.

pen fid) regen, fämmtlicbe ©pi^en be3 üorjdferigen Srie*

bes>, weld)e bunfelbraun, raufe unb fränflicb erfebeinen, in

einer Sange pon 5 bis 6" abfebneiben, in einen .Korb

fammeln unb bemad) Perbrennen. 2Berben biefelben bloS

abgefebnitten, auf bie Erbe geworfen, unb bleiben bort

liegen, fo frieeben bie Saruen bennoefe aus, erzeigen ben

©traueb unb bie ganze Arbeit ift pon geringem 9Ju|en.

Surd) ba§ Abfcbneiben ber ©pi|en bat man nicht

ftu befürd)ten SSlü tfeen zu jerfibren, benn bie baran por»

*) 2fu6 ben Sßerljanblungen beg SSerein« jut SBeförbernng bc§ ©ars
tenbaues in ben Äonigl. $>reu(s. ©taaten. ©e^lunbbreipigpe
fiiefeiung. 1846.
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feanbenen ÄnoSpen finb nur bürftig auägebilbet unb bie

baruntei|]et)euben, in rcelcben cjleicbfalls ber Äeim jur

S3lutl)e rufet, gewinnen burd) SScrturjung bes Steiges an

Äraft, wobureb fid) feieraus weit PoUfommenere äBlumen

entiuicfeln, als wäre ber 3weig niefet perfürjt. Aufjer biet

fem fcfeon fefer wefentlid)en Ülu^en wirb aueb nod) ber

gewonnen, ba§ eine bebeuter.be 3afel Eier ber unten ndfeer

bezeichneten Sölattldufe jerprt werben, fobalb man mit

bem hänfen ßweige and) nod) 1 bis 2 ber barunter fte»

benben gefunben Augen abfebneibet.

Alp Iiis Viburni, ©cbneeball SSlattlauS.
Eine fleine fefewarje SMattlauS, dfenlid) ber auf ben

©ttfjEirfcben, nur etwas fleiner, legt ifere Eier an ben

Enben ber ©ommerfeboffen einjetn ftefeenb, frei auf bie

Siinbe ober in ber 9cäbe ber Änospen, wo ft'e ben 2Binter

fetnbureb als fleine fcbwarjblaue gldnjenb opale Horner

pon ber ©rofje eines balben SCßobntorneS ju ftnben finb.

Aus biefen Eiern entwidelt fid) im Sföonat 9Jiai bas erfte

Snbioituum, in welcbem ber Äeim ju fdmmtlicben ©ene^
rationen bes folgenben ©ommers rubt. £)as SSorbanben^

fein ber S3Iattläufe jeigt fid) juerft im grübtinge an ben

naefe innen jufammengefrümmten perfrüppelt fd)einenben

S3ldttern, auf beren Unterfldcfee fte leben, unb fid) binnen

furjer Seit ins Unenblicfee permeferen, wegbalb ba, wo fie

porfommen, fiefe nur feiten eine oollfommene JBlume auä»

bilbet, unb ber ganje ©traud) ben ©ommer btnburd) ein

bürftiges, franfes Anfefeen bat, inbem faft fämmtlicbe jun=

gen Sriebe oerfrüppetn unb nur eine Sänge pon wenigen

Rollen erreichen. 3n red)t nabrbaftem feuebten ^Boben bo--

minirt wofel bie Äiaft bes ©traudjes, fobalb bie ßafel ber

barauf porbanbenen Eier nid)t ju gro§ war, fo ba§ fie

bennoefe gefunbe, im ndefeften Safere 23lumen perfprecbenbe

Sriebe btlben, an beren ©pißen fid) mebrere gefrümmte
Slatter beftnben, weldje Pon einigen bunbert Saufen bes

wobnt finb. Siefe Spieen mit it;ren Einwofenern muffen
im SKonat Suli abgefebnitten, in einer ©tegfanne gefam^

melt unb feernacb perbrannt ober in bie Erbe pergraben

werben, unterbleibt biefes, fo ift im näcbften Safere auf
feine gefunbe S3tume ju reebnen.

£)as Sjertilgen biefeS geinbes wirb bemnad) baburd)

am beften ju bewerfftelligen fein, ba§ man im Suli bie

mit SSlattläufen befallenen SMätter bebutfam abfebneibet,

ofene ifere Einwofener felbfl ju ftören, benn eine jebe etwa
feerabfallenbe Saus, erzeugt binnen einigen Sagen eine

Unjabl oon ^eugungsfäfeigen lebenben Sungen. Sft bie

Sertilgung im ©ommer perfdumt, fo muffen im SÜßinter

ober por Seginn be3 grübtings bie ©pigen ber einjdferi^

gen Sriebe genau betrachtet, unb alle, worauf fiefe bie

oben befebriebenen Eier beftnben, abgefebnitten unb ber*

brannt werben.

SBerben biefe Anbeutungen befolgt, fo fann man all»

idferlicfe auf einen reieben ffilütfeenfcbmucf reefenen, es" Per»

fteljt fid) bierbei pon felbfi, bag bie ©trdueber in gutem
frdftigen SBoben jiefeen unb feinen SSJiangel an geuefetig.

fett leiben.

£>as S3eftreuen mit SabacFsffaub, welcbes jum SSer=

tilgen ber SSlattläufe auf SRofen unb mehreren Dbftbdumen
mit f^u^en angewenbet wirb, ift feier niefet jülafftg , inbem

bie Sfeiercben nur auf ber Unterfldcbe ber gefrümraten
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83ldfter ftgen, witfljtn baä SJefireuen me&ic Arbeit erforbert

al$ baS '&&fc|neiben berfelben.

SSatietäten.
3nnSbrucB, ben 27, SWärg 1846. (2tuS einem ©djreiben beS

f. f. öfterreictjtf^ien gelbmarfdjall s Sieutenant .Jperrn greiberrn t>on

SB e Iben.) £)ie «partfer «pofr, bie wir bier regelmäßig ben 4. Sag
erbalten, bringt mir einiges «Jleue über bte bortige 35lumenaug|ieU

lung, reelle Pom 21. big 29. SOJärg b. 3. in ben ©allerien beg «pas

lafleg Curembourg ftatt fanb, unb bie, oorgüglid) »rag Samellien,

«Rbobobenbrong unb Raiten anbetrifft, eine bei- glängcnbflen war,

obfdjon ber milbe Sßinter manche SBlüttje früber gum galten gebraut.

(Sg ift oorgüglid) bie Sameltie tiebfi ber «Jiofe, roeldje bei ben «Paris

fern in einem foldjen ©rabe ber 23ere£)rung fiebt, baß am 20. SOtärj

bie ßollection oon SameUten beg Abbe Berlese um 30,000 gr. oers

fauft mürbe. 83on fo etmaS wiffen wir freiließ in ®etttfd)lanb nidjtg,

fo gut aud) mandje unferer .«panbelSgärtner oerferjen fein mögen;

fo oiel bie «Blumen^-Kultur aud) immer Ciebbaber gewinnt, gu einer

foldjen Summe für eine einjige SBlumengattung bot ft<^ nod) {ein

Ääufer gefunben.

3m Curembourg befanben ft'dj mebrere biefer größeren Sol;

lecrionen aufgehellt, mag bei ung in Sufcenben, mar bort gu .«puns

Derlen gu fetjauen 3 aud) mar bort ber Zufluß oon Siebbabern unb

Siebbabettnnen mie eg ftd) oerftebt, mie ber ©anb am «Sieer. 2f uS

ber (Sammlung ber@ebrübcr @els trug Camellia Aiiosto unb Lord

Kerr ben ©ieg baoon, 3d) ftnbe bie erftere allein in betn .Kataloge

bcg#errn 25 an £outte, nicfjt einmal in jenem ber ©ebrüber 33 ut;

bin, — bie grceite inbeß in gar feinem .Katalog angegeben. Sie

erfie ift aug Stalten, bte gweite bürfte aus Amerifa fein, mober mir

in biefer gamtlie bereits Biel £errlid)eS erhalten. 3n ber ©amms

lung etne€ £errn ©outier i|t C. General Zu'cclii unb Coquettii

befonbetg berauggeboben; bie erftere i|r frjnonrjm mit Varischi; alle

beibe (iammen aus 3talien, obne ftd) inbefj in ben .Katalogen ber

Herren SS urbin gu befinben, wäbrenb fie Jperr SJing in grants

furt unb £err SB a n .ipoutte alg ältere «pflangen auffiibren. 3n

einer btitten ßollectton beg £errn £arbn, Dbergärtner beg ßu«

rembourg'S, geiebnete ftd) C. Lady Graffeton, Rewesü major,

Piclorum striata aus 5 nod) maren auggegeidjnet bie ©ammlungen

ber Herren SB. «paillet unb «JB. ©ougnet; in erfierer blübte

C. Perpenti febr fdjön rofenfarb, geftreift mit weiß, bacbgtegelför;

mig gebaut, 3n DemGiatalog beg Jprn. «Jting tft biefe «Pflange mit

5 fl., in jenem 23 an #outte'g mit 10 gr. notirt. ®te fijönfien

Sammlungen oon «Hbobobenbron's unb inbifdjen Agaleen mann jene

beS #errn 23aron (Solomon «R ot b f d) i Ib; es tft redjt unb billig,

baß bie ©elb:2Criftofraten aud) S5lumcnsWriftofraten feien, benn nur

mit ©elb unterftüljt man £anbel unb ©ercerbe unb bie ©laSbäufer

biefer gamilie in Neapel, grantfurt, Sonbon unb sparig

geboren unter bie er|tern bei- fo gablreidjen SBlumcnliebbaber.

«Bag bte Äultur ber ßametlien im Allgemeinen betrifft, bie man

in ©eutfdjlanb gang »orjüglirf) bei ^>erfn Sraugott 3atob ©eibel

in ©regben berounbern muß, roo eg nebff OTutje unb gleiß, mie in

Jparlem berSSoben tft, meldjerbort bie -jrvkbeU, bier bte SameUieni

Äultur erleichtert, fo ftnbet felbe eben beSbalb, baß bie für biefe

spflanjje nötbige Srbe oft nur febr feiten gu erbalten ift, bei unS

nod) niebt jenen gortgang trte in grantreid) unb Stalten, mo baS

JClima nod) obenbrein bte Svgeugung neuer ©orten burd) ©amen fo

fetje begünftigtj allein man follte bod) glauben, biefe @orten;35ereü

144
lung burfte balb ibren (Surmtnatton§s^un!t erreidjt baben, ba bei

biefer ^flange bie- ^auptoeränberungen in einer minbern ober gros

fern Siegelmäßigfeit beS 83aue6 unb ber SRüancen ber beiben garben
totb unb weiß beliebt. 3d) beftfce in metner fleinen Sammlung
bermalen 441 «Kamen — i$ mill nidjt fagen ©orten, unb erttbede

jäbrtid) neue ©nnonnmen. es ifi babec ein mabreS 23erbien|r, in

beiben öfters angefübrten Äatologen bie Siebbabec mit biefen ©nnonns
men befannt gu machen, unb roenn es 3bc SSlatt interefftren fann,
will id) febr gerne aus ber @efd)id)te meiner Ceiben unb greuben aud)
mein ©d)ärflein beitragen.*) 3d) finbe, baß bem reblidjen g)robueen s

ten baburd) fein ©djaben gefdjtebt, roenn er edjte SBSaare liefert,

unb ben «prellet barf man fdjon ein menig baS ^anbmerf legen. 3d)
bin gegenmärtig mit einer anbern MammenHettung befdjäftigt, bie

manches Sntereffante liefert; eS ift ein 25ergteid)en aller .Kataloge ber

größern £anbelGgärten »on £>eutfd)lanb
, granfreid) unb Stalien;

jene beS ©rci ? 3nfelreid)eS fann man nur fdjwer b^bbaft merben.

Siefe Äatalogen^ ©djau geigt bem an fein Limmer gebannten Siebs

ftaber baS Sieiben unb geben, baS «Regen unb fffieben in ber «Blumis

jriE, ron ben großartigften (StabliffementS in Hamburg angefangen,

bis gu bem emftgen 2(meifen s Söertfiätten ber Erfurter ©amens
banblungen; aud) mag in ber Jtaiferfiabt an ber Sonau betrieben

unb mag in «Olonga, SKailanb unb gloreng fabrtgirt mirb, unb mag
Belgien unb «partS (ben biefeS repräfentirt gang granfreid)) gu tau=

fenben fultioirt roirb, liegt biet flar »or 2tugen. Allein meldje

5D£übe eS bem Siebbaber fofiet, bis babin gu gelangen, muß id) f)tec

nod) einmal errcäbnen unb nod) einmal bie SSlumenmelt aufforbern,

bie ©d)äge, bie fie ergeugt, baburd) gugänglidjer gu mad)en, baß,

mie es bereits aud) tbeilroeife gefcb,eben, ber S3ud)banbel gur 2iers
breitung benügt merbe.

23erfud)e ber 2trt finb bereits aus Sbrer ©egenb gefctjeben, bürfs

ten aber allgemein oerbreitet merben, @S ift mir bie Urfadje nid)t

befannt, marum bie metfien «Pflangen»ergeid)niffe erft gegen bag grub«
jal;r erfetjeinen 5 bieg fübtt für ben weiter entfernten ben «Jcacbtbeif

berbei, baß er feine «Betreuungen erft machen fann, menn gemöbnlid)

alleg gu fpät ift:, unb bte «pflangen befömmt , menn fie im SErie&e

ftnb, mag gerciß bag 2£Uernad)tbeiligfte tft- SSei meinem 23orfd)lage

mürben aud) Jperb|ibefrellungen möglid) werben, — gu biefer £ett

tjaben bie meiften Sprangen eingegogen, fönnen mit fleinern «Ballen

»erfenbet merben unb ber £anbelsgärtner bat ben 23ortbeil, in feinen

Käufern mebr «Jiaum gu gemt'nnen unb nid)t alleg im grübjabr gus

fammengebäuft gu erbalten, mo er obnebin nid)t meiß, mo ^)änbe

genug bernebmen. 3d) barf bier eineg anbern «punfteg ermäbnen,

weldjer aud) im 3ntereffe ber JpanbelSgärtner gewiß «Berüccftdjtigung

eerbient. SS ift bie ©pebition, weld)C gang auf ©efabr beg 23e(tels

lerS, aber obne irgenb einen möglidjen ©influß oon feiner ©eite ges

fdjiebt unb bte größten 23erlufte für ibn fjerbeifüfjrin fann. 25on

©ent bis ©rafc medjfelt ein «pflangentrangport 6 SOtal ©pebiteurS,

wenn bie «Pflangen irgenbmo liegen bleiben unb tobt anfommen —
an wen balte id) midj ? (äin anberer «punft i(i eine leicbjte 2?ers

pacEungj gemöbntid) wiegen bte roöen Ät'lien mebr als ber «pflan»

gen;3nbatt; allein 1 «p|b. ©ewidjt fo|iet"bon granffurt big ©raij

einen Sbaler; 0011 Hamburg 2, — oft ift ber «pflangenmertb

nidjt fo groß; — bieg fann Eiebbabern feinen SKutb geben, felbfi

wenn er nad) mandjer Sercmiabe einen (5r|a§ erbettelt. «Böllen

©te meine Älagett burd) 3br«Blatr ertlingen laffen, fie bürften man«

d)cn «Racbball ftnben unb oiellrict) r «JOJittel fdjafftn, baS be|iet)enbe

SO?if;oerbältniß gu beffern, benn id) fpreege nur im «Kamen ber guten

©aebf

.

*) Sie Stefcttttion bittet reclj.t felir bnrttm. 2). St.

©t'brucct bei Mtrnw A^ctstjc in ßölleba.
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Stebacteur: ^ricbrich Jpä# l er. ===== Verleger: ©. (i> vofcman tt.

25er 3af)rg. 52 SR in. mit ^Beilagen

lojict 21/2 %

Seföteiftittg unb Kultur einiger neueren,

au69e§etd)netett Bterpftangetu

(23cm ©ro&fjeiiogt. Jpofgärtnec £errn Söffe in Slbenburg.)
(•gortfe&ung.)

Rondclctia longiflora Cham, et Schlechtend.

San g blumige 9? 0 n t> e le tt e. (Hindsia longiflora) £.

33rafilien.

©attungScbaracter: Äelcb mit einer fafi fugel*

runben S?öt>re, welche mit bem £>oarto oerroaebfen iff, unb

oberem, bleibenbem, 4--5fpaltigem 3?anbe, beffen ein*

fctjnittc länglich=linienförmig unb jugefpifct ftnb. (5 0 roll

c

oberhalb, trichterförmig, mit a)linbrifcber, im ©cblunbe

mehr ober weniger erweiterter 9?öbre, unb 4—Sfpaltigetn

SRanbe, mit ausgebreiteten, eirunben, flumpfen Sappen.
4—5 im ©chlunbe eingefcbloffene, anftfcenbe 2lntberen.
©rtffei fabenförmig, 9Jarbe mit 2 ftumpfen Sappen.

(Sapfel Eugelrunb, mit bem Äelcbranbe gefrönt, 2fdct>ertg,

mit einer ©palte über ben gdebern fiel) öffnenc ; bie gä=

eher 2famig. — ©träueber unb ffiäumchen, im tropifeben

'Kmetita eintjeimtfeb , mit entgegengefefjten, gonjranbigen

33lättern unb jterlicben S3lumen, welche entweberauf win=

felftänbigen Stielen ober in bolbentraubigen @nDri3pen

beroorfommen. — Pentandria Monogynia. Rubiaceae.
©pecieäcb. aracter: SBläfter lanzettförmig, in ben

©tiel oerfcrjmdlert
,

langgefpiftt, an 4" lang, iy2" breit,

am Sfanbe jurücfgefchlagen , in ben Tlberwinfeln gebartet.

SBlumen fetjr fd)ön, jablreicb, etwa IV2" lang, blau=lila=

farbig, mit 5 ausgebreiteten Staublappen, in winfel« unb
enbftänbigen Solbentrauben, wol)lriecbenb.

•Diefe 2trt i(t ju ber neuen ©attung Hindsia gejo*

gen, woju auch Hindsia violacea Benth. auä 33rajt'lien

gehört, beren oioletblauf S3Iumen gleichfalls fer>r fchön ftnb.

@ultur: SBarmpuS. Socfere Sauberbe mit etwa§

©anb. S3ermebrung bureb, ©teeflinge. 9Jidgtge geucb=

tigfeit; im ©ommer aber eine feuchtwarme 2£tmoSphäre,

am beften in einem Sobfaften.

Pronaya elegans Hügel in Bot. Arch. t. 6. ©chöne
^)ronapa. © (Spiranthera Fraseri Hook.; Campylan-

thera Fraseri Hook. ic. pl. 1. t. 82.) 9ceui)oUanb

am ©cbwanenfluffe.

©attungScharacter: Äelch 5blättrig, bie 23lätt.-

chen langgefpifjt, gleich. 5 gleiche, »erfehrt-eirunbe, gloE«

fenförmig=jufammengeneigte , an ber ©pil^e jurücfgerollte

SBIumenfronblätter. 5 aufrechte Staubgefäße,
unterhalb be3 gruchtfnotenS; 2lntheren pfetlförmig, mtfc

berJöaftS befefliget, mit ber©pi£e jurücfgerollt, ber Sange
nach auffpringenb. p war tum ftielrunblich

,
2fdcherig;

jebee» §ach mit mehrern (Sieben in 2 9?eihen. ©riffel
furj, jltelrunb, mit bem Doarto gegltebert, mit fpi^ec

Starbe. S5eere ci)ltnbrifcb, üielfamig. — ,£albfiräuch.et

mit aufrechtem ober roinbenbem Stengel, abroechfelnben,

länglichen ober linienförmigen ©lättern unb fchönen, blauen

Sßlumen, welche an ber ©pifee ber Tiefte traubenförmig

jufammengebrängt ftnb. — Pentandria Monogynia. Pit-

tosporeae.

©pecteScharacter: Stengel aufrecht, 2—3' hoch;

2le(le aufrecht » abfjehenb, winbenb, in ber Sugenb mit
angebrüeften glaumhaaren befleibet. SSldtter furjflielig,

lanjett= ober länglich^lanjettförmig , l 1
/-," lang, an 4"'

breit, furj feingefpi^t, ganjranbig, am 9Janbe jurücfgerollt,

nach bem obern @nbe ber Tiefte fleiner voerbenb, fchön grün,

in ber Sugenb unten mit angebrüeften, jerfireuten ^»drehen

oerfehen. Slumenfliele enbjtdnbig, aufrecht, fehr furj;

S5lumen oiolet=blau, aufrecht, afterbolbig beifammenftehenb.

Söeere brauu=grünlich.

ßultur. Sie gehört tn§ ÄalthauS unb fann eben

fo, voie bie längfj befannte Sollya (Billardiera) hetero-
phylla behanbelt unb oermehrt trerben. Sermutblich wirb

fie rodhrenb be§ ©ommerS gut im freien Sanbe (in locfes

rem, nahrhaftem 23oben) gebeihen.

(Sortfefcung folgt.)

^ie öorjögti^ften @täbUffemenf8 ber §an=
betögdrtner in ^ari§*

(23om J&errn StfgimcntgQrjt Dr. StBapni^ ju SWatnj.)

(gortfe^ung.)

42) Mr. Michel, 43) Mr. Chart i er, 44) Mr.
Grison, 45) Mr. Barville. £>iefe lederen 25 ^)an«

belSgdrtner finb weniger berühmt, jebod) ft'nbet man bei

benfelben recht fchöne, preiäroürbige ^flanjen. 9cod) mit

vielen tarnen achtbarer Scanner, j. 33. Mr. Berg er,
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Burel, Barbot, Dubos, Armand, Ca er in.

Bertin, Durand, Aime, Chartier, tonnte icb ba§

£3erietcbniß üergrößern ; id) unterlaffe e§ jebod) auö bem
©runbe, weil eine genaue Sftujterung be3 SnbaltS ibrer

©ewacb^bdufer unb itdjten feine befonberS ber»orjut)eben=

ben @ad)en barbietet. Snbem id) ben dornen 2lrntanb
nieberfcbrieb, erinnerte id) mid) feiner ganj uor .Kurjem

ou§ ©amen gewonnenen Verbena Bnchesse d'Orieans

unb Comte de Paris, welcbe tt)re6 föjilidjen ÜZBoblgerucbä,

großen JSBlumen unb beS S3lütbenreicbtl)umS wegen, febr

gelobt werben.

(Siner ganj befonberrt ,!perporbebung »erbtent noch Mr.
Sou ch et, fils, a Bagnolet, grand-rue 89, Banlieue
de Paris. Seber 9iofenliebbaber weiß, baß man nament-

lich, in 25ourbon *3fofen unb remontirenben ^>r;briben bei

$errn ©oucbet eine fet>r rübmenSwertbe 2luSwabl tjat.

SBeniger befannt tft aber fein SJeicbtbum an ganj »orflüg*

lid) gut cultioirten ©ewdd)3bau3pflanjjen ber neuejien (5in=

fübrung. 33ei ber legten 2lu§fiellung in 9)art3 lieferte

er aud) fd)on bie Luculia pinciana, febr üppig blübenb,

von anfebnlicber ©röße unb im trefflicbften Äulturfianbe;

bie Napoleona imperialis mit blauer S3lütbe; Hindsia
violacea; Dilivaria ilicifolia; Calothamnus sanguineus;
Thrymalium odoraüssimum unb bgl. äSefanntlicb giebt

tä eine Napoleona mit blauer S3lütt>e , eine Napoleona
Hendelotti mit purpurfarbiger S3lume unb N. Whit-
fieldi nob. mit orangefarbigen SSlumen; ba, fo weit meine
gorfchungen hierüber reichen, nur bie blaublüfjenbe Napo-
leona in ben franjoftfcben , belgifdjen unb beutfdjen ©dr«
ten je^t noeb ju baben iff, fo fd)einen bie beiben anbern

©cbweftern ganj auSgeftorben ju fein, woüon geroig bie

©cbwierigfeit, meiere ftcb il)rer .Kultur entgegenfleüt, bie

©cbulb tragt. ' 2Bas nun bie greife bei £>errn ©oucbet
betrifft, fo ft'nb btefelben feiner febönen SBaare angemeffen.

2luf üorjüglidje SBebienung unb febr recbtltcbe S3ebanblung
fann man ftcb oerlaffen. —

iJcacbbcm icb btermit nur ganj oberfldcblid) ba§ ans

gebeutet babe, waä bei ben uorjüglicbften £)anbelSgdrtnern

Ifl baben ijl, bitte icb mir jebe weitere Erörterung über

fcie Sage ber oerfd)iebenen @tabliffement£, ßabl unb Morls

ftruetion ibrer ©rünbdufer je ju erlaffen; inbem eine

folebe JBefprecbung für ben 9?aum b. 331. ju weitläufig

werben würbe, ginben wirb ber aufmerffame ßefer, baß

in ben größern .£)anbele!gdrtnereien SeutfcblanbS, alle bie

neuen spflanjen, welcbe in $)ari3 ju ft'nben ft'nb, bereits

eingebürgert witrben unb baß aueb bie greife fo jiemlid)

gleich ftnb. 3m betreff ber neueren JRofen finb ^)ariS
unb 2lnger§ un3 weit »orauS geeilt unb bie äußerer*

bentlicbe Sbdttgfeit unb Äunftfertigfeit be3£erm Saffat)
unb Äonforten in J^eroorjauberung ber fö(llid)ßen .£)t)bru

bifationen, baben un£ bierin überflügelt. SDlebre beutfdje

S5lumijlen betraten feit einigen Saljren, angefpornt burd)

bie, einen febr reiben ©eroinn tragenben Semübungen
jener franjöftfcben Äünfiler, aueb biefen lobnenben 2Beg,

unb \)aben mitunter reebt SSor^üglicbeä geliefert; allein eine

Sfofe ber berübmten la reine; $rinj Ulbert; Mistriss

Gripps unb Princesse Adelaide; fdmmtlicb uon Laffay
erlogen; Paul Joseph, von Leveque gewonnen; thea
Adam, oon 2lbam in SffyeimS beroorgerufen ; thea comte
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de Paris, trioinphe de Luxembourg, pon bem 9?ofen=

fürjlen Hardy; Antherose, Semelee üon Millot in An-
gers, — gleicbfommenb, ijt in Seutfcblanb noeb niebt ge=

wonnen worben. hieran iji wobl größtentbeilö unfer, ben
Scofen ungünjligereS Älima fcbulb, unb nidjt ju überfeben
ber Umfianb, ba§ unfere SSerfucbe erjt feit einigen Sabren
gemaebt würben, unb man niebt aHeSabr, felbfl bei 20,001)

©dmlingen, einen foleben berübmten SKatabor jiebt. —
Sie aueb bei unö gemaebte S5emer£ung, bafj bie 9cad)frage
nacb neuen ©eorginen unb bie SSerwenbung bober greife

für btefelben
, febr in ben £intergrunb äu treten anfangt,

wirb in granfreid) in einem, für bie ©drtner, welcbe ftcb

oorjugöweife mit beren Äultur befcbdftigten , febr be*

trterfbarem ©rabe empfunben. (Sine balbige Ueberfdttigung
war oorberjufeben; benn bie ©Treibereien über biefe Slu»
men füllten fortwdbrenb alle ©palten ber ffilumenjeitun.

gen in einem ju großen SJiaßftabe.

C^ffcbluß folgt.)

(2tuS Paxtou's Magazine of Botany.)

SEBdbrenb ber legten Sab« i(i biefe ^)flanjen=©attung

feb^r in ber 2lcbtung ber SBlumenliebbaber gediegen; tbeilä

in golge ber (tinfübrung neuer, intereffanter Birten, tbeilä

wegen ber befferen Kultur, bie berfelben burcbgdngig ju

Sbeil wirb. Ungeacbtet beffen ftnb bie S3egonien bod) niebt

fo beliebt, wie ft'e ee> oerbienen, wenn ibre 25orjüge nur

erfi mel)r befannt geworben. Äaum fennen wir eine ©at=
tung, welcbe würbiger wäre, ibre ©teile in einer bureb

berüorftcdjenben ffiBadjätbum unb S5lütben(ianb fieb auä»

^eiebnenben 9)flanjen = (5olIection einjunebmen. Sie eigen=

tbümlicbe gorm ber 33ldtter, bei maneben 3lrten beren at=

laffenc Dberfeite, bei anberen beren blutrotbe Unterfeite,

bie liebliche S3ilbung beö ffilütbenjianbeö, bie jarten, web
ßen ober bläulid) gefärbten fetalen unb gelben ©taub=

fdben ber einen 2lrt unb bie fcbarladjene ober coraDenrotbe

garbe ber anberen; bie lange Sauer ber SBlutb en unb bei

maneben 2frten beren SBoblgerucb: bieg lLtie$ ftnb @'igen»

febaften, bie allgemein geaebtet unb bewunbert werben unb
biefem fonnen mir noeb bin^ufügen, ba§ e§ faum einen

einjigen SJionat im ganjen Sabre giebt, in welcbem niebt

bie eine ober anbere Tin in JBlütbe (lebt. Allgemein be;

fannt i(i eö, baß bie S3egonien bie Söarmbauä » Kultur

»erlangen; am meiden fagt ibnen ju einer fdmellen (5nt=

widelung eine gleicbförmig feuebtwarme 2ltmofpbdre unb
eine jiemlicbe S3obenwdrme ju; biefe le^tere muß ftd) \e-

bod) allmdblig verringern, je naebbem bie ^)panje im
2Bad)3tbum fortfebreitet, big fte ibre SMütben entfalten,

wo ft'e bann gänjlicb aufboren muß. iBei biefer aUmäi):

ligen 2lbnabme ber fünftlicben SBdrme wirb bie ?)flanjc

ntd)t allein üiel frdftiger, fonbern bie ffilütben werben aueb

langer bauern unb eine feböne garbe annebmen. SBdb»

renb be§ Sgacbätbumä i|i e§ t?on Einfluß, ben ffiegonien

reieblicb 2Baffer ju fpenben unb ft'e »or ber jieebenben

SSJJittaggfonne ju febü^en; benn im Allgemeinen werben

fte in il)rer ^)eimatb an feuefetbobigen, febattigen ©teilen

gefunden, greili'i) funn ibnen aueb biemuS ©cfabr er-
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wacbfen, nämlich, »renn ft'e eine ungenügenbe (Srbmifcbung

erhalten unb auf unfunttge 2Seife bego)|en werben, 'übet

fann baS SBaffer fcbnell burcbjieljen unb ber ©allen ge.

hörig feucht erhalten werben, ohne ibn ju überfattigen,

barin iß (ein 9la$tt)etl ju befürchten. .Spier i|i ober, wohl

verßanben, nur »on ben im ffiacbStbum beftnblicben sPßan=

jen bie Siebe, benn be»or ft'e nicht ba||elbe erreicht haben,

muß ihnen faß gar fein , ober bocb nur febr wenig unb

fcbonn auch nur allmdtjlig mebr SBaffer gereicht werben.

UberbieS »erlangen biejenigen Arten, welche Heinere SSlat»

ter unb zartere ©tämmcben haben, natürlich weniger Sßaffer

a!S biejenigen t»on ßärferem £abituS. <$\n gefunbeS ©rem»

plar »on Begonia heracleifolia erheifcht minbeßenS fünf

Sftal mehr SEBaffer als ein gleiches »on B. Martiana.

©leicb ben metßen anberen ^flanjen »on fchneüem SS5ud>ä,

fagt ben ^Begonien auch ein Sungguß ju, fo auch ©uano
in fleiner Portion, jeboch wohl aufgelöfet in SBaffer.

Aber eben fo oiel Umficht, wie bei ber oben erwähnten

Sßafferreicbung, mu§ auch bei ber Darreichung »on Sung=
guß ober ©uano ^Außöfung beobachtet werben, benn bie

SoßS, bie einer ßarfwudbßgen Art jufagt, fann unmöglich

einer jarteren wohl befommen. Am beßen gebeihen bie

JBegonien in einer ©rbmifcbung
,
beßehenb auS etwa glei»

eben Quantitäten ft'bröfer SDioorerbe, »ollfommen »erwefe»

ter ßauberbe unb mä§ig milben 2ebmS »on verrottetem

Jttafen eineS üffieibelanbeS. Grine größere Quantität »ege»

tabilifeber ffießanbrbeile paßt natürlich für bie Arten »on

fiarferem Habitus, währenb bie »on feinerem in einem,

mebr Torferbe enthaltenben ßompoß beffer gebeihen wer=

ben. Sie gegenwärtig überall in Aufnahme fommenbe
SKetbobe, ben "Pflanzen gleich fetjr große ©efäße ju geben,

bat im Allgemeinen eine bebeutenbe SSerbejferung in ber

itultur herbeigeführt unb befonberS bei biefer ©attung
unb anberen bergleichen von fcbnellerem SBuchfe. Sie
meifien ^Begonien wacbfen freubig unb rafcb, wenn man
ben SBur^eln gute @rbe unb binretebenben &opfraum ge»

währt; benn werben biefe letzteren eingezwängt, fo wirb

baS SBacbStbum gef;6rt, baS fd; one üaubwerf nimmt
feine gute garbe an unb ber 33lütbenßanb wirb oerriiu

gert. Snzwifcben iß eS nötbig ju bemerfen, baß es nicht

cicrathen iß, eine ^flan^e im legten ©tabtum beS SBacbS»

thumS auS einem fleinen in einen weit größeren Sopf
umzupflanzen; iß mehr Nahrung erforberlich , um bie

pflanze gefunb unb fräftig zu erhalten, nur bann muß fte

in einen größeren S£opf umgepflanzt werben. SaS Um=
pflanzen in weit größere £öpfe iß nur bann »on tilgen,
wenn bie pflanze au» bem j-Sußanoe ber 9fuhe aufgeregt

iß unb ihr SBachSthum beginnt ; haben bann bieSBurjeln

hinreichenben 9?aum, um fieb in ber (Srbe auszubreiten, fo

werben bie ?)ßanjen ein größeres unb fcbönereS Anfeben
erlangen, als bei einer entgegengefe^fen fümmerltcben £Be=

banblung zu erwarten iß. ©ie müffen recht iweigig unb
biefe 3weige burd? üppigen SQßacbStbum unb nicht in golge
rütfficbtSlofen 3urücffcbneibenS erzeugt fein. Spähen bie

2öurjeln nicht bjnreicbenbe Nahrung, bann fi'nb bie^flam
jen fehr leicht bem Uebelßanbe unterworfen, baß fte mit
einem einzigen ©tamm in bie Sr>bhe geben unb feiten

©eitenjweige bilben. ©old)e Arten, wie Begonia ramen-
t;icea, welche faum einen wirflichen Stamm bilben unb
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burd) ihr fchöneä Slattwerf hcrüorßecbenb finb, werben
total üerborben, wenn ihre SBurzeln eingezwängt werben,

©ie ^Blätter, anßatt fich üoüfommen ju entwicfeln, brehen

fich, faum r>olb aus>gewad)fen , am JRanbe runjelid) um.
@ 3 iß zu »erwunbern, baß fo SBenige baran benfen, biefe

lieblichen iöegonien in ein freies SBeet ju pßanzen, weU
che» boch gewiß bie beße SÖMbobe wäre. Sn einem Jg)aufe,

gelegen znjifchen einem Äalt= unb einem SBarmhaufe,
würbe man im freien S3eete fchöne S3üfd)e üon z^ei bis

brei guß £öhe Rieben fönnen. (Einige, glauben wir, j. 23.

B. Evansiana, fönnten auch in einem IBeete beSJ)altl)au=

feS jur ffilütbe gebracht werben. Saß bie @rbe eines fol»

chen S3eeteS, wenn ft'e auSgefogen iß, erneuert werben

muß, »erßeht fich »on felbß. Auch müffen bie alten

©chüffe, felbß »on ben ßengeligen Arten, jährlich wegge--

fchnitten werben, um bie sen ben SBurzeln auSgebenöen,

ßärferen ©tämme zum Auffcbließen anzuregen. Sie mit

fnolligen 2Burzcln müffen jährlich umgepflanzt werben.

Gcinige ^ultioateure finb ber fonberbaren Meinung, baß

biefe pßanzen baS SBaffer nicht »ertragen fönnen; auSge=

macht iß eS bagegen, baß ft'e ohne umfichtigeS ©ebneiben

feinen erwünfehten ßfrfolg erlangen werben. 3umSeweife
beffen wirb ein alteS ©remplar »on B. digitata in einer

ßonboner ßollection angeführt, welches 7—8§uß hoch iß,

jeboch nur wenige Soll »om ©ipfet mit einigen SBlättern

»erfeben iß. An ben z*»eigigen Arten muß fein ©tamm
länger als zwei 3<>bre, im Allgemeinen nur (Sin Sab*
gebulbet werben. Sie beßen Grremplare finb ßetS folche,

welche fid) jährlich auS ben ßarfen trieben bilben, bie

auS ben SBurzeln he^oorfommen. bleiben bie ©tämme
länger alS ^roet Söhre an ber $)ßanze, bann werben bie

SSlätter unb ^Blumen nur winzig Plein erfcheinen. ©elbß
»erßeht eS fich inbeffen, baß bie SBurzeln reichlichen 9?aum,

nahrhafte @ibe unb geeignete Atmofphäre haben müffen,

um fräftige ©cbüffe zu bilben. ßrS wäre fehr zu empfeb»

len, biefer ^)ßanzenfamilie im SSerein mit ben ©eSnera=

ceen ein eigenes ^auS anzuweifen.

SS a r i e t ä t e n.

Sföagbeburg am 11 2tpcil 1846. (Sie erfle ffitumenau^s

fiellung in Sölagbeburg. ) ^"i 4«/ 5 » u^ 6 - t)citte ber

biffige ©artenbau s SScrein feine eifte SSlumen« unb @emüfe = 2tug»

lleltung oeranftaltet. Ilm 25. ©eptember o. 3- xoatei jurÄenntnig

be6 ^)ublifumS gefommen, ba§ bie tjieftgen ©ärtner beabfidjtigten, eis

nen folgen herein ftifren unb am 4. DErober matten bmits 121

SDJifgliebcr ilire oon ber *poli$et ; SSttjöibe genehmigten (Statuten be*

fannt. SBer tjätte benfen foüf n , bafj ein fo junger unb wenig jafil;

reichte Sßerein fdjen in biefem Satire eine SSlumenausfteUimg ceran=

fialten mürbe! unb wa6 tonnte ju einer fo öffentlidjcn Sebeneäufjerung

be§ SBereinS in ben wenigen Sfßintermonaten oorbereitet fein V 2)a6

spublifum reunberte ft'd) bafjer, als bie 2Tu6fretIung angcfünbt'gt mur«

be unb fam ju berfelben mit fc(jr geringen ©rroartungen. Um fo

angencfjmer war bie Ucberrafd)ung, al6 man nicht bloS ein fehr reiefc;

Ijaltigeö unb fa^öneg a3tumentableau, fonbern oueb manche feltene

unb bübfebe blühenbe ?>flanje fanb, bie man in SDcagbeburg nod)

nia^t gefehen hatte. @o toar e§ natürlich, bafi bie 3ahl ber SSefiu

eher oon Sage ju £igc größer rourbe, je m^v bie S?eirunbcrung
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ftcb au&fprod). 2B;c roir erfuhren, befudjfen am crten Soge 2G2,

am zweiten 4i.7 unb am brüten 566, zuiammen 1195 Sfetfbncn bie

S3tumcn.- Austeilung. -Dies überrafebenbe SSefultat mag ber großen

«ebenbigleit unb Sbätigfeit ber meiten SDJitglieber, fo wie bft ein»

fachen unb rechtzeitigen Snttebung unb ©runbeinriebfung beS S3er»

eing beizumeffen fein, ffiefonbers aber gereift eS wohl bem SSerein

jum 9?ubme, baß et ohne alle äußere Untecftü^ung unb ©unfi ein»

flußreidjer «perfonen mit febr geringen ÜJiitteln aller Art, fo furj

nadj feiner »ilbung fefcon, ben SDJutrj unb bie Äraft hatte, eine AuSs

fteUung zu »eranfialten , bie aud) ben tabelfüdjtfgtcn Ärttifer über«

raffen unb beliebigen mußte, wenn er nur einigermaßen bie Ums
ftänbe berüeffiebtigen wollte. Auch ber ©artenbau ; herein bat hier»

burch gezeigt, roie eine Sßtrbinbung gleicbtrebenbcr SKännec eine

Äraft entroicreln unb glittet finben fann, bie ibreS 3ielS gewiß finb.

Sias SBetter gum Transport bec «Pflanzen war febr ungünftig, ba

ber ganze baju befiimmte Sag regnidjt unb febr fiürmifctj mar, bef»

fen ungeachtet t>atte fetner ber ßinfenber fidt) abhalten Iaffen, feine

SSlumenfcbä&e herzugeben , um bem g)flQnjen liebenben «publifum ei»

nen angenehmen ©enuß bereiten. £>as SoEal zur 2Cu€fiiUung mar

febr befebränft, ba eS nur auf 600 rechtzeitig angemslbete «Pflanzen

berechnet mürbe unb fpäter 1800 &öpfe aufnebmen mußte. sDennod)

fann man nid)t behaupten, baß bie Ueberlabung unangenehm aufges

fallen märe unb baß man bie einzelnen, befonberS bemerfensmertben

gpftanjen nicht geberig beroorgehoben bätte. Sie AuSfcbmüctung beS

(Saales mar einfad), paffenb unb gefcbmacfooll. £>aS Arrangement

ber «Blumen befrübigte oollEommen alle Anfprüdje, bie unter ben ges

gebenen «Berbältniffcn billiger fffieife gemacht werben fonnten, erbiclt

allgemeine AncrEennung unb rief bie lobenbfrcn Äußerungen aller

«Befucbcnben beroor. £)aS aus 7 «BereinSs «Kitgtiebern beftibmbe

Au&tetlungSs&omite bat bargetban, baß eS ber ibm geworbenen

Aufgabe gemachten war, unb baß eS biefelbe in befter Harmonie

ausgeführt bat- £>er UJorfaal war mit einer großen ©pbeulaube,

mit .Körben coli fetjonen burebwinterten ©emüfeS unb mit oerfebieben»

ortigen «Blumentifcben , ©artenftüblen , «Bätifen u. auSgefchmücEt.

2)ie gabl ber AuSteller wirb fieb auf 18 belaufen baben, oon benen

jebod) bie meiten bie recbtäeitige Anmelbung oerfäumt hatten, roaö

bie Aufteilung btr «pflanzen bem Äomite febr erfebmert haben mag.

1) £>ie Herren £anbel$gärtner Säume unb ^artmann auß«prcttr

batten 40 Köpfe ©olblacr unb fieoEojen eingefdjicft. 2) £>er Jperr

Dbers^räfibent t». «Bon in 3 präebtige glieber unb eine Partie SEBins

terleofojen. 35er #r. .Kaufmann gr. Senefe, bureb feinen ©ärtner

£rn. SOIatEmann 360 Söpfe mit ben oerfebtebenfien «pflanzen, uns

ter benen ftd) befonberS febr feböne Azaleen , Amari)lltS unb $almen

auSjeicbneten. 4) ^ir. ^anbetsgärtner ©brlid) aus bem £errenfrug

270 Söpfe, unter benen Sinerarten, ©rifen unb Sropäolum befons

berS beroovtraten. 5) Jpr. DberftsCieutenant ^>a act einen ^tjbribens

SactuS, mit über 100 Slumen, bie letber noeb nid;t ganj entwictelt

waren. 6) £r. Simtenant unb gabrirbefi&er Jg)errmann auSScbös

nebec! 44 Söpfe buretj feinen ©ärtner J&rn. äßebler, burcljaiiS febr

fdjönc «pflanjen, befonbcrS SSbobobenbron, Azaleen, AEajien, Sröpä»

olum tricolor it. 7) £r. Äaulmann % il l e bra nb t , buretj feinen

©ärtner £r. ©cbaper 96 Söpfe, unter benen ftcb S^bobobcnbron,

AEajien unb Clianthus puniceus auSseicbnetcn. 8) Jpr. JpanbclSs

gärtner ö t) r i n g oom großen Sßerber 19G febr nieblidje ßrtEen

unb Sleitbollänber, bie DtcJ gefauft wutten. 9) Jg>r. Äaufmann

©cbmibt aus ber Sleuen sSReuftabt, bureb feinen ©ärtner 4»rn.

23J obren wc ifer 50 üöpfe febr große SpacriS, (JrtEcn unb gut
gcbaltenerßameUien. 10) £r. Hauptmann ©cbmibt, 11 febr feböne
£oactntben. 11) ^err £anbelggdrtner SBerf er 220 Söpfe (SpacriS,
fpäte ^nacintben, 2 nieblicbe SBlumentifcfie, eine große Spbeulau*
be je. 12) £r. ^anbeisgärtner triebe, einen Äorb mit ©emüfe
unb ein Äörbcben mit abgerittenen SSiumen. ©päter eingefebieft
waren noctj mandje auSfteUungSwertbe ©ac^en, bie leiber niebt aUe
paffenb aufgeteilt werben fonnten; namcntlicb.: oom #rn. ©ärtner
©tedjban jwei Äörbe mit ©emufe, »on SKabame Spelle ein Äott>
mit neuen SBobnen, ©alat it. 5 oon Herren Sorenj unb ffiacber,
48 ©tücl (Sacteen; oon ^>rn. ©ärtner 9tafdj aus Marleben

, fdjone
Zinerarien.- ©ämlinge, ausgezeichnete ßacteen, unter benen einige

Driginalpflanjen oomJ&rn. SSotaniEer 3Jiori| aus Amertfa guge»
fcbicEt waren unb blübenbe «Hofen; com ^)rn. ©ärtner Slobren»
roeifer in Ärafau, ein Äorb mit burdjwintertem ©emüfe; oon £r.
ßorenj ein Sablcau unter ©las oon ©trobblumen unb enblich oom
#rn. Äorbmacbermeifier Siief enb erg, Siotbe.-ÄrebSftraffe 9er. 30,
mebrere bübfebe unb preiSroürbige Slumentifcbe, ©artenfiüble , Caus
ben aus £olj unb Srabt it. An grüßten, an Slbongefäßen juc
SSlumenjucbt unb an ©artengerätben feblte eS ber AuSfiellung ganj.

®er 23etEauf oon ^flanjen foll febr bebeutenb gewefen fein, ©ebe
?u wünfeben wäre eS, wenn noeb mebrere ©ärtner unb ©ewäcfjSbauSs

beftger ftcb bei Eommenben Austeilungen betbeiligen möcbten, fo baß

febon bei ber nädjiten ©eptember grudjts, ©emüfes unb iSlumens

AuSftcUung SScweife ber 5)robuEtioEraft unb ©cfdjicflicbEeit unferec

©ärtner in größerer ÜKenge unb Aue-wabl bem ^ubltfo oor Augtn
gelegt werben fönnen. SßergebenS fuebten wir j. SB. bie «pflanjen

aus bem fdjönen unb grofren @ewäd)Sl) QU fe beg £rn. 3JcüUer in

ber ©ubenburg, beffen allgemein beEannter nnb gefebä^ter ©ärtner
J&r. SO? i et} a e 1 1 § gewiß SBieleS jur SBerfcbönerung ber AuSfieüung

beitgetragen baben würbe. 3n bem ausgelegten SKitgliebcrs SBerjeu

eftniß Dcrmißten wir mit Sibauern ben Flamen beS ©ebeimen «Regte*

rungSratbeS Dbers SBürgermeifterS granefp, eines SDlanneS, [ben

man biSber gemobnt war, an ber ©pige aller Unternebmungen tu

feben, bie bie SBeförberttng alles ©ebönen unb Siü^licben in SOlagbes

bürg bejwccEtcn. Sie Herren ©ärtner baben biefe SBlumenauSßel«

lung gewiß als ein geft ju betrachten unb fidj ber oerbienten Auers

fennung beS ^ubltEumS ju erfreuen, ©ie werben balb bie ©rfabrung

machen, baß biefelbe auch auf ihren merEantilifdjen ffictiicb einen

nicht geringen Ginfluß üben wirb, benn bie größere SBefanntwerbung

ihrer ©rjeugniffe muß ihnen auch einen größeren Abfafc oerfchaffen

unb bie SSlumenliebbaber werben bemerEt haben, baß eS nicht mehr

nötbig ift, ihre SBebürfniffe oon außerhalb tbeuer ju beziehen. ScS
eigenen Sntereffe wegen, werben bie hiefigen unb umroobnenben ©ärts

ncr fich bei bem Vereine unb beffen Austeilungen in ber go.'ge noch

lebhafter unb zahlreicher betbeiligen.

33 t b l i 0 g r a p 1) t f cl) e 91 0 t t 5.

SBon ben SScrljanMuitgcn bcö SBcrctn^ jut* S5cföt'&cvHttg See»

©artenbaueö in ben 51. $t. Staaten it erfchienen , bie 3 6.

Cie f er u ng, gr. 4,'in farbigem Umftblage geheftet, mit 2 Abbilbungen,

im ©clbtoerlage beS SBereinS. «preis 2 Sctblr., ?u haben burch bie

9cicolaifße EBuchbanblung unb buref) ben ©ecretaic beS SBereinS/

^errn ÄriegS.-SRatb ^etjnid), in SSerlin.

©ebruett bei Sl&flnt ^?Ctt^c in Sölleba.
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SRebacteur: $riebticf> © ä f? 1 er. =========== SSerleger: ®. föropnnin n.

SSrtßcttfee, ton 16. Wai 1§1< Ser 3at)rg. 52 Sfirn. mit SSeitogen

toftct 2V2
«•

33efd;rei&un<$ unb Kultur einiger neueren,

auszeichneten 3ierpflan§en,

(SBom ©rofsbei'jogl. ^ofgärtner Jperrn Söffe in D Ibenburg.)
(gortfiijungO

Echites stiaveolens DC. ©uftenber Ülammer--
(iraueb. t> (^Jandeviiia suaveolens Lindl. B. R.

1840. t. 7.) 23ueno3 'ÄijreS.

©attungScbaracter: Äeld) 5rbetlig, bie Sappen
einwenbig brüftg ober gefebuppt. (Sorolle prdfentirtellers

förmig ober trichterförmig, bie 9?öbre mebr ober weniger
verlängert, cplinbrifcb , ooer an ber SSafiS cplinbrifcb unb
oben ober an ber ©pif^e trichterförmig, obne 2(nbängfel,

einwenbig oberhalb ber 5nfertton ber Staubgefäße meu
ftent^eilS fcbavfborflig. 2f n 1 1) e r e n fajl anfijsenb, pfeilför«

mig, in ber Söcitte ber sJcarbe anbängenb, in ber JRöbre

befeftiget, roo biefelbe weiter wirb. 5 'ift e et arb rufen,
mit ben Äelcblaopen abrcecbfelnb

, frei ober balb mebr,
bolb weniger oerwaebfen. 2 Doarten mit melen @»d)en.

1 ©riffel mit foptTormiqfr
,

eiförmiger, ober ppramiba*
lifcb=5fantiger, an ber23afi§ mit einer ganzen ober gelappt

ten, febirmförmig jurucfgefcblagcnen .^aut umgebener, an
ber ©pil^e einfacher ober 2(appiger 9carbe. 2 verlängerte,

c^linbrifcbe ober angefcbmollene, leberartige £3algcapfeln
mit linienförmig = Idnglicben, oben gefebopften (Samen.
Pentandria Monogynia. Apocyneae. JEletternbe, feiten

aufreebte ©träueber ober £alb(lräucber mit entgegengcfe£=

ten, ganjranbigen ^Blättern unb febönen, meijlenS rooblric=

cbenben, afterbolbigen, weisen, gelben, rofen» ober purpur=
rotben SBlumen.

©pecieScbaracter: «Stengel flctternb, bie "Hefte an
ben Änoten weiebbaarig, fdjlanf. SSlätter eirunb langge=

fpifjr, berjförmig, oben glatt, unten faß graugrün unb in

2lberwinfeln jottig, 3—4" unb barüber lang C.mtr bem
12—15'" langen Stiel), 18—24"' breit. Slumen in

langftieligen, enb* unb winfelftdnbigen Stauben, einfeitig;

bie Srauben langer als bie SBlätter, oielblumig; Jtelcb=

läppen lanzettförmig, lanqgefpifet, 3—4" lang; ßorolle
weiß, woblriecbcnb, mit J5— IG'" langer Siöbre, welcbc
innerbalb be3 ÄelcbeS cylinbrifcb ift, oberhalb bcrfilben

trichterförmig , unb mit breit=eirunben Staublappen, bie we;
nig fürjer ftnb a(§ bie OJöbre.

Kultur: ©lasrauS oon (5—10° SB. 9?., Sauberbe

mit etwas» ©anb gerntjebt, im Sommer bei warmer 2Bit=>

terung reieblicb Suft unb SBaffer. 3m Sopfc blütjen Die

fletternben 2trten biefer ©attung febwer; baber i\\ eä jwee!»

mäßig, fie in ein (Srbbeet ober in einen .Kübel ju pflanjen

unb an ber 2Banb, an Pfeilern ober ©eldnbern im ©laS*

baufe emporjuleiten. Sie SSermebrung gefebiebt bureb

©teeflinge.

Tropaeolum Lobbianum Hook. B. M. 4097.

£obb'§ @apufti ner üreffe. o£ Columbien.

331. im (Sommer.

©pecieeScbaracter: ©tengel fajl fletternb, wie bei

bem dbnlicben Tr. Moritxianum, bebaart. ffilätter febilös

förmig, fafl treiärunb, abgefebweift ober febr unbeutlicb

gelappt, unten graugrün unb bebaart. S3Iumfn(liele lan*

ger als bie SMattfriele, bebaart; S3lumen febön, fcbarlacb»

roib, etwa 14— 16'" im Surcbmejfer ; .Kronblätter mit geU
ben hageln, langer al3 bie Äelcbblätter, mit grob gejäbn=
ten platten, wooon bie untern an berS3aft"S gefranst unb
fleiner ftnb; .Seid) bebaart, fcbattacb> gelbrott) , mit 15"'

langem, allmäbüg oerbünntem ©porn.
ßultur: 2Mefe neue 2frt »erlangt biefelbe S3ebanb»

lung, wie Tr. Moritzianum, fie fann aueb wie anbere

TTrten biefer ©attung, im SEßai ober 3uni an eine ©üb.
wanb in3 greie gepflanjt werben, ßoeferer, nabrbaftet

S3oben. SSermebrung bureb ©amen unb ©tecFlinge. J)urcb=

Winterung im troefnen, feilen ©Ia6t>oufe bei 6—8° 2B.

_ iiii ii m

S)ie »orjuc]Üd;iren (EtabHffementö ber £an=
bel^drtner in ^)ari§,

(83om £errn »tegimentearjt Dr. SEBapntg SBains.)

(aSefcrjtu§.>

Sie Snbu(lrie=9?itter, welcbe aud) in biefem ©efcbdft

niebt mebr feiten ftnb, bauen jeben 2fugenblicf einen neuen
©dmling »on noeb nie gef«bener ©cbönbeit gewonnen,

beffen ©cbönbeit aueb im 2ten Sabre treu geblieben fein

follte, unb boten faum bewurjelte ^fldnjdjen baoon, für

bobe greife auä. ganb fieb nun ein S3tumennarr, unb
beven giebt U boeb SJiele, im ©tanbe, bie§ ©elb auf ben
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2fafauf ju berwenben, fo würbe bie Erfahrung fefjr hau*

ft'g gemacht, baß tie 33lume einen böchft mittelmäßigen

©au Ijatte , unb auch, bic garbe ber gegebenen S3efd?reis

bung feineSwegS entfpracb. Sftach oielen ^)in= unb Spet--

febretbereien flellte eS fteb. heraus, bag man einen vorjäh-

rigen (Sämling erlieft, bei benen ein tfuSarten in ©etreff

ber garbe unb beS©au'S nichts Seltenes iß. £>iefe£dü'

febungen unb bie hohe ©cwijjbeit, in ©ejug auf ©au unb
garbe nichts 33oHfommnereS , als mir bereits beftfjen, er»

warten ju bürfen, haben eine bebeutenbe SSerminberung

ber ^Nachfragen hervorgerufen, ©ine gdnjlicbe ©erbannung
au§ unfern ©arten ijt, bei ber wtrflicben Schönheit biefer

©lumen, nie 51t befürchten; fte werben baS 2ooS ber einjl

fo berühmten iportenften tbeilen, welche vor 30—40 Sab'
ten eine fo ausgezeichnete 9iolle fpteltcn unb jeljt — in

©arten jwar noch nicht fehlen bürfen, allein fetyon lange

nicht mebr im SSorbergrunbe (leben. —
2öenn gleich, einige ^}flanjenjüchter in 9)artS unb

SSerfailleS ftcb mit ber Kultur ber jegt eine fo groge

Stolle in unfern ©laSbäufern fpielenben Fuchsien vor^ugS*

weife befcbdftigen , fo fünftel man boeb bei .Keinem berfelben

fo vollflänbige (Sammlungen berjenigen Fuchsien, welche

auS (Snglanb gefommen ft'nb, unb bie in granfretch. auS
(Samen gewonnen, beifammen, alS in 2)eutfcblanb. SMe
außerorbentlicbe Aufnahme, welche biefe, aber auch, wirfltcb,

febr niebliche ©turne bei uns gefunben bat, regt fortwäb*
renb ju ben felbfl febr fofffpieligen Erwerbungen auS je*

nem, gtterjl genannten, überfeeifchem Sanbe an, wobureb
mir aber auch einen 3?eicbtbum ber neueflen 2frten unb
Abarten beft|en, ben fein anbereS £anb aufjuweifen hat.

©an;; vorzüglich empfehlenswert!) nach Neuheit unb «Schorn

heit finb nun folgenbe, beren 2lnfcbaffung ich jebem ©lu*
menfreunbe empfehlen fann: Fuchsia Constellation;

CMiiler); queen Victoria CSmitth); biefelbe von Harri-
son, serratifolia

5
Nyinph (Eppsii); queen of Beauty's

(Eppsii); Napoleon; Kirtish bride 5 Norfolk hero; Vier-
tigh bride; Beaute, Auiulet; Couiet; globosa crassa
et dealbata; Magnet; Lord Ashley; Foig-a-Ballogh;
Eminent; Enchantress superb; fair Ilosamund; Coro-
net (Smitth), Cleopatra; Atlas; Vennsta; Snow-
ball

;
Magnillora; Clara (Harrison); Josephus

;

King John, Juno, Dido; Mr. Foy (Smitth);
Sir H. Pottinger; the President; Otto von Baer-
]e. SSon ben fchon früher eingeführten haben fich

bie Sfacbflebenben baS ^Bürgerrecht burch ihre fchöne

3?ichnung, burch bie ©röfje ihrer ©lumen unb burch bie

SBilligfeit, mitteljl welcher fte fo leicht ihren prachtvollen

SSlüthenreichthum hervorbringen, erworben; weöfjolb fte fo

leicht nicht wieber bei Seite gefegt ju werben befürchten

bürfen. JDbenan jlebt bei mir bie Fuchsia corymbiflora;

bie öerfdn'ebenen Äinber ber fulgens; Venus victrix; le

Chinois; Coldfinch; Exoniensis; Eppsii; Defiance,
Conqneror; Chauvieri; Brockmani; Madonna; Vesta:
Pearl; Fairy; Thibauti; Stormonti; Primadonna; Coc-
cinea vera; conspicua arborea; transparens; Van
Cuard, Chandleri, Qur ©infaffung um gucbften = ©rup»
ppn,) Marie von Baerle. £)ie febr niebliche Venus
Victrix hat bie Untugenb, bie 33lüthenfno3pen fo leiebt

fallen ju laffen. £)ieS thut fte jeboch nur, wenn wir fte
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ihrer angeborenen «Neigung nad) fhraucharttc] wachfen laf-

fen. So wie wir fte aber auf ben Stamm einer folchen

guchfte, beren Streben nach einer fchlanfen, baumartigen
S3ilbung üerherrfchenb tft, pfropfen, fehen wir gleid) eine

totale Umdnberung threS negetatioen SebenS; fte, bie fonft

bünne, fpdrliche Bweige hat, wirb fraftooller unb bilbet

ihre ©turnen oiel beffer au§. ©ine ©igenthümlicbEeit oon
ihr bleibt noch ber SBoben, in welchem fte gepflanjt wirb,
ber jwar auch eine fanbige ^eibeerbe fein fann, welcher
man jeboch am ©oben beS SEopfS etwas 2ehm beimifchen

mu§, um ba§ fchneüe 2luStrocfnen ber SOBurjeln ju verhü-
ten. £d^t man fte nur einmal ganj troifen werben, fo

wirft fte längere Seit 33ldtter unb knospen ab unb frdn.

•feit hiernach gar ju gern. Sftocb liebt fte einen gefebüfe.

ten, fogar etwas warmen Stanbort, will babet aud) nur
bie Sonne bis II Uhr haben.

(Sd;onblü£eni>e $pffan$etu

Gazania Pavonia H. Kew. 5)fauenaugtge
Gazanie.

gamilte. Scheibenblüthige ober ©pngenefijlen.

Äennj. ber ©attung. gruchtboben naeft. <Sa s

ttien febr jotttg. Samenfrone haarig ; fpreuariig. Jgutlle

einblättrig. Stöi)xe mit jtegetfehuppigen S3ldttchen ober naeft.

Äennj. ber 2lrt. ©Idtter "ft'eberfpaltig, oben be»

haart, unten ft'ljig. 2lbfchnitte ooal — lanjettlich. Stamm
nieberltegenb. Schaft einfopfig.

©drtner trennte juerji Gazania üon Gorteria, unb
üt. SBrown nahm biefe Trennung im Hortus Kewensis
auf, fo wie bieS auch won allen ©chriftflellern gefchehen.

SDian fennt mehrere 2lrten, bie unfrige theilt ftd) »on ber

Söur^el auS in mehrere furje, liegenbe, holjige ßweige,
an beren (Snbe bie übriggebliebenen SBldtter ben äSlütben*

fchaft umfleiben.

SSaterlanb unb Äultur. Siefe ^)rachtpflanje

wohnt mit ihren SSerwanbten, ben 2lrctotibeen, am S3or=

gebirge ber guten ^offnung. ©egenwdrtige 2lrt entbeefte

bitten unb burch tbn erhielt fte Gilbert im Sahre 1804.

Sbre Kultur ift leicht, fte gebeihj in ^eibeerbe unb wirb

im ©laShaufe gehalten. ,

Plumeria acuminata Dryand. Sugefpi^t»
blättrige plumeria.

gamilie. Srebblüthler, b. 2lpocpneen.

Äennj. ber ©attung. Äelch febr fletn, fünffpals

ttg. S3lume trichterförmig, Schlunb naeft. 2lbfchnitte beS

©autneS fchtef. Staubgefdffe fünf, eingefchtoffen frei,

©riffel fttrj. Farben auSgeferbt. SBalgfrüchte bauchig.

Samen an ber SBaft'S geflügelt,

Äennj. ber3lrt. SJldtter jerjlreut, lanjettltch, jlacr),

jugefpi^t. ©lüthen bolbentraubig, enbftdnbig.

2luS Djtinbten. Sie wdchft als ©aum t»on mittler

©röfje, benn ber Stamm wirb etwa wer gu§ hoch, be»

cor er Sweige treibt, er hält manchmal an ber ©aft'S et«

nen gufj im £)urchmeffer; bie ßweige flehen gerftreut , ft'nb

lang, auSgefprei^t, naeft, bief unb zerbrechlich, graulich

bunfelgrün, mit SBarjen an ber Stelle ber abgefallenen

©IdUfV befe^t unb bei Serl^ung jtarf milchenb. Sie txa>
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gen eine fegeiförmige @pi|e> auS welcher fiel) ber JBlütben-

ftanb entroicfelt, t>on ^Blättern umftellt. £>ie S3lätter er*

langen eine 2fuSbebnung von jebn bis merjebn 3oll, mit

einet breite oon brei bis t>ier 3ou".

Saterlanb unb Äultur. Siefe ^lumeria gebort

unter bie allgemein oerbreitetenben Sieiben ber inbifeben

©arten in Gleina unb ßod)ind)ina. Sie ebinefifeben @olo*

nien gu S3atania bebienen ftd) beren S3Iutben aud) bei ber

^Bereitung t>on 25acfroerf, rote bieg bereits bei PJumeria
rubra gefagt worben ift. Sie grauen tragen fie in ben

paaren als vüo^lrtecbenben Äopfpufc. Sofepl) S3anfS
brachte fte 1790. nacb (Snglanb. DJcan bebonbelt fie fo

wie bie Plumeria rubra, aud) fte muß giemlid) alt wers

ben, beoor fie jut 33lütbe gelangt, unb fleht einen großen

Sbeil beS Sa^reS fajr ohne 23lätter.

Rhododendron arboreum Sw. ^Baumartiges
9? bobobenbron.

gamilie. (Sricaceen.

Äennj. ber ©attung. Äelcb fünffpaltig. SBlu=

me trichterförmig. ©taubgefäße jebn, abwärts gebogen.

Äapfel fünffdebrig; .Klappen einwärts gebogen, ©cbeibb
wänbe bilbenb; ÜJiittelfäule fünffantig. ©amen in bäuti=

ger #üUe.

Äennj. ber litt SBldtter fa&l, lan^ettlicb, unten

fffjt'g. Äöpfcben enbjlänbig. Äapfel mit jebn klappen,
©tamm baumartig.

Siefe roabrfcbeinlicb auSgejeicbnetfie 2fvt ibrer ©attung
bilbet einen fdjönen Jßaum von 20 guß ^>6t>e unb bar»

über, ber ©tamm wirb 18 bis 20 3oll bief , bie ßweige

ftnb mit lanjettlid)en ^Blättern bebed't, roelcbe auf ber tfn=

rerfeite bei einer Varietät roeiß--, bei einer anbern rofis

braunft'ljig ft'nb; swifeben bem gilje treten licbje 2lbern

beroor. fßorjüglid) impofant ift bieS berrlicbe ®erodd)S

burd) feine SSlütben, welche in biebten 23üfcbe(n am @nbe
ber Steige flehen. Sie frirjen SBIütbenfliele ftnb ff ei f,

mit gelblicben ,£)ärd)en befegt, unb baben an tt)rer SBafiS

ein tyaat fleine lanjettlicb^fpatelförmige, gebogene Secf;

bldttcben. Ser Äelcb ift auch bei biefer 2lrt fef>r turj,

bie S3lume aber febr groß, unb t>on fdiönjler, boctjrotber

§drbung.

SSaterlanb unb Äultur. 2Bir üerbanfen bem
Sapitatn ^jarbroiefe bie (Sntbedunq biefeS fdiönen 9?bo=

bobenbron. (£r fanb eS auf feiner Steife nad) ©ireenaguur
febon im 3af)re 1796 auf ber Seigfette ©ewalic, meldte
bie gtdeben oon £tnbojlan von bem ,£>immalaiagebirge

trennt. (SS wäcbfl bafelbß in großen 2Bält>ern, roo eS eine

reiche ©d)id)t »egetabilifcben £iumu3 oorft'nbet, auf barun=
ter beftnblicben gelfen. Sie" S3en>obner biefer ©egenben
bebienen fieb beS ^)ol^eS, um §lintenfd)äfte barauS ju
macben. Ungeacbtet bie Einführung in ben englifeben

©drten febon alt ift, fabe man ben S3aum bennoeb erfi im
Satire 1825 in ben ©emäcbSbdufern oon 2lleranber
ffiaring blühen» Sur Kultur bebient man ft'd) einet

SDlifcbung auS £aibe= unb £oljerbe ju gleichen Steilen,
wie man bie§ aud) für bie anbern 3?bobobenbren ju tbun
pflegt. SSKan bdlt ihn im ©lasljaufe, unb roenn man ibn
^af<'U•'(t in ben freien ffioben QcpjTan^t feflf, fo blübt er

öfter in ben Senaten gebruar bis Äpril. %}Un bat aud;
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bereits fcr)6ne öaflarbe erjogen, n>eld)e noer) leistet

blüben.

Clitoriä Ternatea. L. Gliforie öon 3)etnate.
gamilie. ©d)metterlingsblütbige.

Äennj. ber ©attung. SBlume üetFebrt. Söljne

fer)r groß, offenfterjenb, bie gtugel beefenb.

Äennj. ber 2lrt. (SBldtter gefiebert. äBldttdjen um-
geEebrt eirunb. S3lütl)enbülle jroeibldttrig, runbltcb.

25iefe ßlitorie ift eine ber febönften ßianen, fie läuft

in bie ^>ör)e nad) 2lrt ber Saufbobnen, it>re ©tengel ftnb

bünn roie IBinbfaben, dflig, unb voinben fid) um anbere

©evoäcbfe, an bie fie ftd) anhalten. 3luSgejeicbnet ftnb bie

äBlütben burd) ibre ©rö§e unb ©cbönbeit. Sie hülfen
werben fcrei bis wer Qoü lang, finb fcbmal, leiebj jufams

mengebrüdt, jugefpi^t unb feinbet)aart.

SJaterlanb unb Äultur. ©ie würbe juerft auf

ber moluffifeben Snfet Sernate entbceft unb nacb biefer bes

nannt; fie wäcbfl aber überhaupt in Dftinbien, Gocbin:

ebina, aueb in Tfegppten. iöian braebte fie febon 1739

nacb (Suropa; fie wirb aber noch immer als eine feböne

Sierpflanje beS warmen ^aufeS gefd)ä^t. S5a fie nur jroet«

jdbrig ip, jiebt man fte meift auS ©amen, boeb fann man
aud) ©tccflinge macben, bie man unter bie ©laSglocfen

ober ©laSfajlen bringt, ©ie liebt leiebte unb fubjlantielle

©rbe. Sie ^be Temperatur beS SEreibbaufeS
,
mäßige

*ßewdfferung unb beUer ©tanbort, nabe am genfter, bes

förbern ihr ©ebeibenj fie blübj bann r>om Sunt bis £>b

tober.

SSattetäten.
SSericbt über bie ^ftanjens, Stumens, geuä^ts unb

©,emüfe r 2tuSjlellqna bet ©efellfc^aft ber ©arten«
freunbe SBerttn'6, com 20. bis 23. SKärj 1816.*) (SSon Jprn.

Ulbert ©ietrieb.) Sßennateid) bie ^flanjcn^usliellungen, rcelaje

bie ©efellfdjaft ber ©artenfecunbe SBertin'g bisher »eran|taltet t)at,

fieb lietg bureb ©ebönbeit unb SERantgfaltigf eit au^eiebneten, fo müf«

fen mir ber bit^jabrigen grübling§r2tug|tcUung bod) cor allen frübereti

ben «Dreis juerEennen , ba fie wegen ber eigentfjümltdjen Cofalitöt

unb tregen ber 9ccubeit ber ©ituation einen ©inbruc! berüorbradjte,

ber in Men, bie fie gefeben baben, eine bteibenbe Erinnerung jus

rüctiaffen wirb. @S roaren nietjt niie frü&er ebene fiinien ober ges

rabe Söänbe beforirt, fonbern ein burd) mancherlei Biegungen unb

Sffiinfel fonberbar gebilbeteS unb burd) 2lbfage unb Unterbrechungen

jeijtucftlteö Sofal, einem mafyrbaft feenartigen Sempel ber glora

umgefdjaffen, beffen retjenbp 2tnmutl) alles üerbunEelte ma§ mir biös

fjer in biefer Jp i n f: dj t gefetjen foatten. Stiemanb moüte juerft red)t

glauben, bafj ftd) biefe Siäume ju einer ^)fIanjen;2tuSftellung mit

©rfolg ttxürben benu^en lafftn, allein bie fdjaffenbe ^>anb eines ers

fabrenen SReifterS, beS Äunfts unb JpanbelSgärtnerS £errn SCUatbt

brad)te in btefem Sabnrintb bod) eine ©infjett beroor unb fein ©enie

fdjuf eta fo jaubcrbafteS SSitb, bog jeber S5efud)enbe jum ©rftaunen

bingeriffen, ber Srceifler jum <Sd)weigen gebracht unb bie ©egner ju

S3en)unbeiern umgeroanbelt würben.

SDte ©efellfd)aft fab fieb nämltd) burd) örtlidje Umftänbe genö«

tbigt, bas befannte gud)'fd)e Cotal unter ben Sinben jur 3TuSftel=

lung flu wäblen. ©affelbe ift oon ft^i iigtntt)ümlid;er 21rt unb wirb

*) Hui Ser JfÄgrmciiKii ©.-.ctcnjcitung.



oon bem SBtu^er, Jp.trn gucbs ju anbercr 3* it jar ICufjlillunQ oon

»Panoramen benn$r. @S läßt barnr auch nur im Jpinter^runbe urb

%mav oon oben in, SageSUcbt einfallen, roäfjnno ber übrige 9taim

tmnEel bleibt. Siefe fonbevbac febeinenoe ÄonftruEtion gab aber fcer

ganzen Hufiftctlung ein böcbft eigentümliches unb reijinbeS tfnfeben,

roeil man gleicbfam burd) bt'e 9laü)t in einen tageSbellen unb fogac

fonnigen 3aubergarten geführt rouroe. Sfcachbem man nämlich bureb

bie glän&enbe, beEanntHcb, im feinften unb ebelften ©efebmaet ange«

legte Gonbitorei beS £errn gucbS gegangen, gelangte man, einige

©tufen binuntertretenb, in einen langen, urfprünglicb bunfelen, burd)

Sampenlicbt aber hinlänglich erbellten unb mit ftattlicben Seforas

tionSpflanjen gefebmüdten Äorribor, oon rotldjcm aus man febon ein

Point de Vue nach ber 2tu6|leUung hatte, bie in her weiten gerne

voie ein Panorama erfebitn unb beren SSilb immer beutlicber beroor»

trat, je mebr man fid) berfilben näberte. Safer Äonibor führte

bureb eine ebenfalls erleuchtete £aUe, bei melcbec .ipert gucbS ein

SSüffet mit ©rfrifcbungcn errichtet batte, in eine tempclartige, matt

erhellte Siotunbe, beren Pfeiler leicht unb gefcbmadooll mit (ebenen

erotifeben Säumen beforirt roaren unb in voeldjer sie Stiften unfereS

oerebrten ÄcnigSpaareS, oon tropifetjen ^flanjen umgeben, fieb auf;

Qeftellt befanben. 23on biefer Stotunbe batte man fünf oerfd;iebene

Jlnftchten nach ben aufgehellten ©egenftänben mit eben fo otelen (Sin«

gangen ju bemfetben; ncbtS unb linfS fab man in einen fleinen ©aal,

oon benen ber eine bie aufgcftelltcn £n;acintben, ber anbere oerfeties

bene 3terpflanjen unb bie jum SSerfauf eingelieferten ©arteuprobufte

enthielt. 3n ber gronte batte man bret ©ingänge oor ftcb, milche

in ben £aupt:2(uS|iellungSraum fübrtcn unb gugieictj ben ^ptojpeft

iahin offen liefjen. Seber biefer Eingänge mar gu beiben ©eiten

mit spflanjengruppen ober mit ©emüfen gefebmüdt unb bie innerin

©firaben erweiterten ftcb in bem £auptraum hinein ju breiten, bo=

genfermig abgerunbeten Safein, auf welchen aufjerben auSerlefcnften

f)flanien, gabireiche 2CnanaS, einiges Dbft, feines ©emüfe, oerfebies

benattige Äunfifaoben unb anbere auf ©ärtnerei SBejug babenbe ©es

genftänbe ftanben. Ser Jpauptraum bilbete einen JpalbEreiö, oon oben

6er bureb, fünf genfter erleuchtet, beffen gange Sede gcfcbmadooU

mit roeificm «Ocouffelin tapejirt unb über ben bret ©ingängen mit

majeftätifeben Seforationspflanjen unb bangenben, mit Slumen ge;

febmüdten 2fmptln oerjtert roaren. ©ie $interrcanb glich einen in

bec SKitte leichf oertieften £albrretö unb mar oon einem @nbe bis

gum anberen mit ben berrlicbfien $>flangengruppen gefebmüdt. Surcb

t>aS oon oben her einfallenbe Cidjt mar baS SoEal auf baS SßoUfiäns

bigfie erleuchtet, tooburebbie glängenben garben ber Pfiangen in gröfjs

ter 8ebhaftigfeft beroor traten unb ba mir uns roäbienb ber gangen

ÄuSftellung eines heiteren Rimmels erfreuten, fo fpiegeltcn ftcb auch

tie berrlicben SStumen im Sonnenlichte unb brachten bie prächtigfte

Sßirlung betör.

5ffiat man oom mittleren Eingang in biefen £auptraum getre«

ten, fo ftiefj man gerabe auf eine prächtige spflanjengruppe, metdje

uns oon gerne her febon entgegen geleuchtet hatte unb bie oon bem

Orbner bet ganjen 2luSftetlung, ^jerrn Äunftr unb ^anbeisgättner

2tllatbt aufgefteüt mar. <3ie beftanb ber ^pauptfache nach aus öen

bcrrlichfien blübenben, baumartigen Sfibobobenbren. 3roölf ocrfcljie:

bene SSarietäten oon Rhododendron arboreum, oon benen mir nur

Uli. arb. album, Hodgesi grandiflorum, aureolatum, glabrum,
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Knigbtii, Glennyamim rosenm unb new redling very dark purpel

btroorbeben locUen, tchmüctten mit ibren gablreidjen SBlütbenbüfcheln

biefe ©ruppf unb oorbunfelten fafi bie ba^roifc^c n ftebenben, eben fo

fchäf eisroerthen unb rcicbbiubenben ßameüien, 3ija!een unb Srifen,

melcbe gegen biefe majeftätifchen drcmplare ungeachtet ihrer ©ebon*

beit, boch nicht auffommen tonnten. 2lu§er biefen unb anbeten

«Pflanzen gierten biefe ©ruppe noch einige blübenbe Drchtbeen, als

P.'mjus gracilis
,
Xylohium Houttei, Calantlie veratrifolia unb

Lj'caste Harrisoniae, melche in einem, auf einem ©eftell aufgebängs

ten Äorrcafien ftcb befanb , ber auf bec anbern ©eite, als ^Denbant

baju, ein febr fiarfeS eremplar oon Cyclamen Persicum, mit weit

über htmbert SSiumen hatte.

Sieben biefer ©ruppe jur rechten ©eite befanb ftcb eine oon bem
.£errn Äunftj unb ^anteiSgärtner SBergemann. Siefelbe beftanb

gröfjtcntbeilS aus Varietäten oon Rhododendron arboreum unb

Azalea indioa, alle in febönen unb Eräftigen (Sremplaren. Unter

biefen finb Rh. arb. incarnatum novum, Leodiense de Franzeg-
nies, Cliel-^oniae grandiflorum, foroie az. Ind. optima, Hügelii,

Lowaniensis , Rohertsonii unb formosa befonberS beroorjubeben,

obgleich fie alle eine nähere (Srträbnung oerbtenten. 5ßon anberen

feltenen ^flan^en jierten biefe ©ruppe noch: Acacia vestita, pul—

chella unö praemorsa, oertebiebene (5ri£en, ^zalea pontica cu-

prea speciosa unb spuria pulchella, Begonia coccinea, Dracaena
congesta (blübenb), Helichrysum spectabile, Lachenalia tricolor,

febr fchonc Chorozenia-2ltttn, Kenned^a longeracemosa, mehrere

garin, eine bübfebe Araucaria Brasiliensis unb oiele anbere inter*

effante ^iflanjcn. (gortfc&itng folgt.)

IBibltograpMfcbc 91 o t i j e n.

Sei Gi. Ä ummer in 2eipätg erfcbet'nt feit Anfang btefeS 3ah"S

:

ä30tatiif($)e$ (Smtmlblatt (ür ©eutfebtanb, herausgegeben oon

Dr. 8. Stabenhorft, ?)reis btS ganjen Sabrg. 2 % 20 9pK

(2llle 14 Sage erfobeint eine «Rummer. 2£uS bem ausführlichen

qjro-pectuS, roefeber burch jebe Suchbanblung ju erhalten, ift baS

Stähere ju erfetjen.)

SSon bem Herausgeber ftnb in berfelben BerlagSbanblung nod)

folgenfce Sßcrre erfthienen:

Scutfd)iiri5?>^ Stti)pto^amm'^lova. ix Sanb. ^t'lje 1844.

3 % 10 cJgh

Serfelben 2ten SBanbcS 1. ibt.f. eichenen, 1845. 25 Vgi. (2r SB.

2te 2tbtb. ift im Sntcf.)

Wi&rez Eo&sssMeez, ober Sfrjetchnig unb SSefchreibung ber in

ber Dbers unb 9cieberlauft| toilb machfenben unb häufig tultioirten

$>flan$en t Ir SSb.: «Pba nerogamen. 1839. 2 5 cJgi.

Serfelben 2r ffib.: Ärvjptogamen. 1840. 2 0fe. 22 Vgi 6 ^.

yßopulßt pvact. S&otanif, ober Anleitung, bie in Seutfcblanb

rcilb machfenben unb gejogenen ©croächfe rennen ju lernen, nebft

Uebcrficbt beS ©eroächSreidjS nach feiner organogenettfeben @nts

micfelung. 18-13. 1 % 27 6 ^.

©ebrueft bei Siöam .^CHfee in (Sölleba.

»
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Ueber SKafWuttttten in ©efäfjen.*)
(SBon SQmn @. 2t. gintelmann, Ä. £ofgactner auf ber

^Dfaueninfel.)

Q§ war üon jebft ber Unterfcbieb aufgefallen, ben

5)flanjen in ifjrer Crntwidelung jeigten, je naebbem fie im

freien 33oben, ober in SEopfen wuebfen. Siadjbem bie

(Srfabrung unjweifelbaft feftgefietlt worben war, baß man
bei ber 2lnwenbung großer ©efdße, oermiltelft welcber man
jenen Unterfcbieb aufjubeben oerfuebte, niebt nur nid)t§

gewann, fonbern bie ^Pflanjen barin fogar fummerlicb^r

wuebfen, als in Heineren, bie fie balb mit tf)ren SBurjeln

auffüllten, pflegte man fie, unb mit Erfolg, nun um fo

forgfamer in folgen, unb begnügte fid), wenn fie nur ein

gefunbeS ®rün, unb eine itjrer ©löge angemeffene 33lü=

tbenfülle jeigten. 2Ber befonberS große, ober üppige @rem=
plare auSbilben wollte, fegte feine Pfleglinge in befon=

ber$ jubereitete S3eete im freien, ober in fogenannte Ää=

fien, Soppelrafien u. bgl., unb pflanjte fie, wenn fie bie

erwünfebte 2fuSbiIbung erlangt bitten, in SSöpfe. SBir

geboren alle noeb ber SBilDungSperiobe an, in welcber bie

»erflänbigen ©drtner beim 33erfegen nicbtS mefyr fürebteten,

a\§ einen ju großen Sopf; jegt greift jeber ber Seit foU

genbe, mit ibr fortfebreiten wollenbe nad) großen Söpfen;

benn jeber bat oon ben SBunbern gehört, bie bamit getfyan

werben.

£)er große SSopf tfjut eS aber niebt allein, unb icf)

erlaube mir, jufammenjuftellen, wa§, fo weit meine (5r=

fabvungen, unb mein burd) ©tubium be3 ©egenfianbeS

erlangtet SBiffen reieben, noeb erforberlid) ift, um in ©e«
fäßen ^ßflanjen in moglicbfter Ueppigfeit ju ergeben.

^ebenfalls muffen, wollen wir fcbnell bie ^flanjen

öuöbilben, bie nabrungSreicbften (§rben angewenbet wer=

ben, unb biefe finb, wie ßrfabrung unb SBiffenfcbaft über=

einjtimmenb lebren, bie, beren Sßefianbtbeile tbeilS nod)

im 3ujlanbe ber eingeleiteten 3erfeguna, wenn fie orga;

nifeben UrfprungS, tbeilS leid)t löälid) unb affimilirbar,

wenn fie oon mineralifeber 23efd)affenbeit finb; unb bürfen

.Stiefel.-, Sbon =
,
Äalt= unb ©tidfioff 5 ©ubfianjen, aud)

alfalifd)e ©alje, al6 jur @rnäl)rung ber ^flanjen erfor;

*) 2(u§ ben SSerbanblungen bc6 23erein6 jur SBeförberung beS ®ar*
tenbaueS in ben Äönigl. spreujj. Staaten. 36. Sief. 1846.

berltd), nid)t fehlen, ja ft'e muffen in größerem SJiaaße

gegenwärtig fein, als fie fid) in ben ft'd) gerfe^enben »e=

getabilifeben ©ebilben febon oorfinben, benen ju bem @nbe
alfo noeb ©toffe animalifeben UrfprungS beigefügt werben

müffen, wenn folebe nid)t febon in ben gewdblten Ghrbarten

in binreiebenber SJienge »orbanben, waS wobl feiten bec

gall fein moebte. — SBir werben un§ ba^er mit 33orrat&

won folgenben 25ingen ju oerfeben l)aben:

1) Sßeidje, wurjelige Torferbe, ober wurjelreicfye üon
feudjten, torft'gen SBiefen abgefioebene ©ofyben, beren ©ra§
bureb 3lufetnanberliegen in Raufen öerrottet ift.

2) äerfjocbenen 9?afen üon loderem, fyumofem SBoben,

moor= ober beibeerbeartig.

3) @ben foleben oon lehmigem SBoben, ober, wenn
biefer niebt ju befebaffen, oon bduft'g betretenen Stiften.

4) SSerrottcteS öaub im Buftanbe halbreifer ©rbe, fo

baß im ©emüU nod; bie SSlattrefte erfennbar, aber leiebt

jerreiblid) finb.

5) SSermengten Äulj* unb ^)ferbemi|i in bemfelben
perrotteten unb jerreiblicben Suffanbe.

6) ©trobfreien, frifcb getrodneten, alfo unperrotteten

Äul)mifi.

7) (5ben foldfren ^)ferbemifi, alfo troefene 2lepfel.

8) (Iben foleben ©cbaafmift.

9) S3ogeimi|! (oon ^>übnern, Sauben ic.) ober ©uano,
fd)on jur Aufbewahrung mit etwas troeferter loderer @rbe
gemengt, unb baburd) bequemer für bie Verarbeitung jus

bereitet.

10) Srocfenen 9Jienfd)enEotb , in berfelben 2Beife, wie
ber SSogelmift mit ßrbe oermengt.

11) iDfenruß.

12) ^ornfpdnc.

13) ©ebrantueg Änod)enmebl.

14) 3erftampfte, ungebrannte ^noeben, in ©efialt fo»

wobl oon SOietjl, al5 aueb gröbere Groden btö jur SBob=
nengröge.

Sßer mit fteberem Erfolge oon ben oorfiebenben ©ub=
fjanjen ©ebraudj madjen will, muß Äenntniß oon beren

SBirfung t>abeu , unb wirb ermeffen fönnen, wie weit bie

eine bie anbere, wenn aueb nie ganj, bod) tbeilweife er;

fegen fann, unb wirb befiimmen fönnen, welcbe oon ibnen

für eine befjimmte ^flanjenart paffenb, bem Buftanbe beä
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SnbiöibuumS unb ber SafjreSjeit überhaupt, unb in »et«

ehern SDßaafje angemeffen. — gür Sit', weifte nod) ntdjt

(Erfahrungen genug gefammelt haben, um feiner ginger«

jeige mehr zu bewürfen, möchten bei ber Einleitung oon

Skrfucben folgenbe fünfte ju berüeffiebtigen fein :

a) SSerroefenbe SBurjeln geben eine narjrfjaftcre Er»

be, als verwefenbe 33lätter, unb fcheinen bie ber ©räfer

unb Seguminofen befonberS reid) an pflanzlichen 9cähr*

troffen.

b) Sie bret ©ot)ben > Erben ftnb nad) ihrer 3erfe(^

Iicrjfeit, bie SQZtfrarten nad) ber (Schärfe ihrer SBirfung in

ber üorjlefyenben Sipe georbner. Saubgemüll ifi fowohj als

Erbe, al§ aud) als milbefte Düngung ju betrachten, unb
leidet zerfefclid).

c) Sie üier legten Sub(ianjen bürfen bei jeber
9)flanjenart, wo man SJlift &u geben fürchtet, als Sün»
gung angewenbet werben: £)fenru§ bis ju etwa V20»

£ornfpäne bis ju 7io< gebranntes Änodjenmebl bis ju Vis»

5erfiampfte Knochen bis $u V12. S3ei größeren 33erf)dlt=

niffen fjabe id) Pon ben bret legten jroar feinen unmitteU

baren tlatyfyeil , aber aueb nie einen SSortheil burd) wei»

tere Steigerung ber Vegetation gefunben. SDcit £)fenru§

bin ich immer fparfam umgegangen, unb wei§ nicht, ob

met)r, als V20 ©cbaben bringt, aber wohl: bafj aud) nod)

weniger eine augenfällige SBirfüng bat. — SDfenrujj unb
^jornfpdne ftnb nicht fo nachhaltig in tfjrer SSBirfung wie

SJetnfchwarz unb befonberS ÄnocbVnbrocfen, bie Saljre lang

ju büngen fcheinen..

(gortfefcung folgt.)

SDie «Kultur bet Viola tricolor grandiflora.

(liüS The Gardener and practical Aorist.)

ES giebt faum eine Sicrpflange, bie mebr bie fleine

SEütje, bie man auf itjre .Kultur uerwenbet, belobnt alS

bie Viola tricolor, unb eben fo giebt eS wobl wenige,

bie leichter in ibren natürlichen Sujianb zurüdgehen, fo»

balb ft'e üernacbldfftgt werben. ES erfebeint auffatlenb,

aber eS ifl bennod) wahr, baS tue fcbönfle SSarietdt, fobalb

fte ausgepflanzt iji, unb ftd) felbfi überlaffen bleibt, an

©röfje unb garbe fo bebeutenb verliert, bafj ft'e nicht wies

ber ju erfennen ifr, unb ihr Ebarafter veränbert ftd? fo

febr, bog felbfi bie t>on ihr entnommenen ©tedlinge ft'cf)

nicht wieber oerbeffern. ES ift bieg eine richtige Sba^
fache, benn man fann auf biefe SBeife feine gange ©amtru
lung leid)t üerberben. SJlan fann fich nicht beffer baoon

überzeugen, al6 wenn man ein öernacbläfftgteS S3eet be=

trachtet. Sie ^flanjen ftnb langftengelig unb febwad),

bie S3lumen flein unb ohne fchone gorm. 9Rit ber $e\t

werben bie ^flanjen auf einem folefoen £3eete gelb, bie

SBlätter flein, unb bie fällte t>on ihnen üerfümmert unb
jtirbt ganj ab. .Kaum ftnb bie SBlumen beffer als bie

eine6 wilb wachfenben Stiefmütterchen, ©tecflinge pon

folchen ^flangen üerbeffern ftd» vielleicht erfi etwaS in ber

britten ober eierten ©eneration, oft aber auch gar nicht.

£>ie allgemeine .Kultur ber Viola etforbert (Sorgfalt unb
3lufmerffamfeit, obgleich ft'e einfach >ft. -SSiele glauben

vielleicht, bap biefe Äulturmetf>obe ju umpdnblich fei, jebod;

wirb man ftnben, bag bei SSernac^rdfjtgung einer SBebtn»
gung bie ^)flanjen fcblecbter werben, aS ft'e juoer waren.
SJiufterblumen, bie man ftd) bei ben ^janbelSgdrtnern fauft,

erhält man gewöhnlich in ganj fleinen, febwadjen Erem»
ptaren, wenn man nicht baS ©lue! hat, folche in Söpfen
51t erhalten. 2)ie erfte äBebingung ijt nun, ein S3eet ober

ein ©tücf 2anb gu wählen, worauf fte wachfen follen. ^>at

man ©etegenheit, ein SSeet in nöthigen gdüen ju be*

fd)atten, fo fann man eS aud) an fonnigen Stellen wäb*
len, im entgegengefe^ten galle aber muffen bie ^flanjen
auf ein folcheS Seet gepflanjt werben, wohin bie ©onne
wdhrenb ber brei ober cier hei§c(Ien ©tunben beS SSageS

nicht htntrifft. Sefteht biefeS Seet fchon auS gutem Sebtru

boben, fo bebeefe man eS 6 Soll hoch mit gut verrottetem

^uhbünger, unb grabe biefen 8— 10 Soll tief unter, boeb

fo, bafj er ft'ch gehörig mit bem 33oben be§ JBeeteS üeri

mtfeht, waS am beften burch mehrmaliges ©raben gefchieht.

SP ber Soben an ft'ch febteebt, fo grabe man benfelben

1 gufj tief auS, unb erfefee ihn burch jwei Sheile guten
fanbigen £ehm unb einen Sbeil gut oerrotteten Äuhbünger,
ober in Ermangelung beS lederen burch eine SSKifchung

von gewöhnlichem Stinger unb ßauberbe, von beiben bie

^dlfte. Sil aber auch 2auberbe nicht ju haben, fo nehme
man nur Sünger, ji'bocb mup er gut »erwittert fein, unb
mifche ihn mit ber ©artenerbe. 2luf bttS fo bereitete SBeet

pflanje man bie ^flanjcn 6 Soll »on einanber entfernt,

unb jwar entweber im 2lpril ober £)ftober. Sm erften

galle ftnb fie bem grofle nicht mehr auSgefe£t
;
ber ihnen

fdjabet, unb im anberen ^alle iß nod) hinreichenb 3eir
f

fte vor ben SBinter ju frdftigen ^flanjen auSjubilben.

©inb bie ^flanjen lang, fo fneipe man bie ©pifeen auS,

bamit ft'e ©eitentriebe bilben. ©inb fie furj unb gebrdngr,

fo laffe man ft'e wie ft'e ftnb. Sur SSorforge ftreue man
ein wenig ©troh ober bergleidjen über bie ^flanjen, was
fie »or etwanigem groft fcbül^t, unb entferne alle ÄnoSpen,
bie ft'dh jeigen, ehe bie ^flanjen ft'ch gut gebilbei haben,

bamit biefen babureb bie .Kraft nicht entjogen wirb. Sie
SBlumen fommen bann jur Seit grog unb mit brillanter

garbe. Seber ©eitenaieb fann, ohne jebod) ber pflanje

ju fchaben, als ©tedling benu^t werben, bie unter einer

©laSglocfe auf einem febattigen IBeete leicht SBurjel fcblagcn.

Sie ©tedlinge muffen nicht über 2 Soll lang fein,

ton benen bis gut £dlfte bie unteren Sldtter abgefchnit*

ten werben. Sie Erbe, worin ft'e gefiecft werben, ift bie=

felbe, als bie in ber bie älteren Spangen wachfen. 9Jian

ebnet baS SSeet gehörig, marfirt barauf ben Umfang ber

©taSglode, unb fiellt bann bie ©tedlinge ungefähr 1 Soll

tief hinein, unb nicht mehr als 1 3olI oon einanber ent«

fernt. ©inb ft'e fämmtlicb gepeeft, fo giege man ft'e an,

bebeefe ft'e mit ber ©locfe, unb fehe bann barauf, bafj jte

befebattet unb nicht troefen werben. SSian wirb balb be>

merfen, ob ft'e wachfen ober nicht, unb man hat bann alle

ft'ch jeigenbe ÄnoSpcn ju entfernen. ©0 lange bie 33lu»

men groß bleiben, fönnen bie ©eitentriebe $u ©teeflingen

benu^t werben; erzeugen bie ^Oflanjen jebod; fleinere üBlu»

men, fo müffen ft'e jurüefgefchnitten werben, um neu auSs

gutreiben. ES ifi nun unumgänglich nöthjg, immer für

junge $>flanjen ju forgen, wenn man ununterbrochen gro§e

S3lumen haben will. 3ei$en bie jurüdgefchnittenen alten



165
^flanjen Reine SBIumen, fo ift eS ba§ beffe, bie ^flanjen

fogleid) wegjuwerfen. ÜJRebrere ÄultivateurS teilen bie

ölten 9)flanjen, anstatt baß ffe btefelben fortwerfen, unb

pflanzen bie Steile, bie zuweilen gut einfcblagen, befon*

berS auS, jebod; erjeugen jie niemals fovoflfommen fdjöne

unb große ffilumen als juvor.

(Stiebt man bie SStoIen in SSöpfen, fo ift bie @rbe

biefelbe, wie oben erwähnt. Sie ©ererben im SSovfe jur

Ableitung beS SSBafferS muffen ben britten S£t>eil beffclben

anfüllen. Sie bewurzelten ©tedlinge werben von bem
SSeete, worauf fie geftanben, in bie für fie beftimmten

SEöpfe gepflanjt, gehörig angegoffen unb febattig geftellt,

bis fte angewaebfen ftnb. Stann man bie S£öpfe auf ein

paar Sage in einen bid)t verfcbloffenen, febattig gelegenen

Staden flcOen, fo ift eS jutn Sortrjeil ber ^Pflanjen. Sie
Jtöpfe ber ^flanjen müffen, wie alle ftcf> früf) jeigenben

ÄnoSpen, abgefneipt werben, bamit bie $)flanje an Ums
fang unb ©tdrfe geroinnt. ©tedlinge machen, ßurüd*
fdmeiben ber alten ^Pflanjen unb neue JBeete anlegen, finb

wdbrenb beS ganjen SabreS bie £auptbefd)dftigungcn bei

bir S3iolen=Äultur. ©inb bie alten ^Pflanjen vom SScete

entfernt, fo fülle man baS JBeet 3 3oll fjöa) mitÄubbün»
ger ober Sünger auS einem alten SDZelonenbeet unb bergl.

auf,unb mifebe it)n mit bev @rbe, bamit bie jungen ^flans

jen reidjlid) 9?abutng ftnben. SiefeS ift bie Äulturmes
tfjobe für bekannte gute 33arietdten.

(gortfe^ung folgt.)

^Beiträge §ur Äuttut einiger fcf)önblu£enben

Lilium testaceum Lindl.

Siefe ßili e bat einen febr febonen SBucbS; ber (Stengel

ift biebt mit SBldttem befefjt, unb tragt an ber ©pi£e eis

nen mef)r ober weniger verlängerten (Strauß febr großer

überbdngenber SSlumen, von einer ganj ungewöbnlicben

bellen 92anfin=garbe mit fleifebfarbenem ©cbeinc. SBabrs

febeinlicb ftammt biefelbe auS Sapan; fie würbe von QoU
lanb alä eine gorm von L. Martagon verbreitet. — ©ie
«ertragt fo gut wie faft alle ibre S3erwanbten unfere SEßins

ter im greien. (5twaS tief gepflanzt, ungefdbr 10 — 15
3oH, entwicfelt fte febon im SDZonat 2lpiil tt)ren Srieb,

beffen 33lattwerf unb SBlütben eine bei weitem größere

Ueppigfeit unb gülle barbieten, als eS bei ben in topfen
gezogenen ber gall ifi. @S gilt bieS für alle 3wiebe(ge;

wdcbfe, als Sulpen, Jppacintben, iftareiffen u. f. w. , weis

cbe, wenn fie tief gepflanzt worben, gegen groft gefebü^t

ftnb, unb aueb gegen bie im SBinter fo bduftg auf ber

£)berfldcbe beS SobenS bletbenbe geuebtigfeit beroabrt wer=

ben. Sbre SSermcbrung ift leiebt unb eben biefelbe als

bie ber anberen Stlien, entweber bureb brennen ber deinen

fid) anfe^enben ^wiebeln ober burd) ©amen, welcber in;

beß nur feiten gewonnen wirb. Sie ©amen werben im
#erbft auf'S Äaltbeet auSgefdet, unb bie jungen Sämlinge
im grübjabr in ben freien ©runb verfemt. Jgjter läßt man
fte bi§ nad) bem erften ffilüben, waS nad) brei Sabren
ftattft'nben wirb, jieben, bann er(l barf man bie fleinen

Swiebeln abtrennen, wenn ftcb beren gebilbet böben.
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Eustoma exaltatum Griseb.

lieber bie Äultur biefer lieblicben ©entianee ift

folgenbeS ju bemrrfen. Dbgleid) fte eigentlich in'S

SBarmbauS gebort, fo nimmt fte aud) mit einem tempe.

rirten^aufe oorlieb, wenn fte in einer bumuSreidjen @rbe,

mit einer geringen 33eimifd)ung con ©uano gebogen wirb.

Sa eS eine einjährige ^flanje ift, fo fdetmanbie ©amen
am bellen gegen (Snbe beS ©ommerS aus, um bie 33lü*

tbe, bie beSbalb niebt weniger prdebtig fein wirb, bis ge=

gen baS grübjabr aufjul)alten. SJJan fneipt baber aud)

oft bie jungen triebe ab, um fo ein üppigeres ßaubmerE
berüorjubringen. SBaffer unb SBdrme fönnen itjr wdl):

renb ber ganjen SegetationSjeit binrcidjenb gegeben mer=

ben, wenn jebod) bie ©amen ju reifen beginnen, muß man
nur fpdrlicb mit bem SBaffer umgeljen, um fein SScrfaulen

berfelben fjerbeijufübren. (gortfe|ung folgt.)

SMumipifd;e S^oti^

3ur SSermebrung ber drifen unb anberer ca-

ptfeben unb neubolldnbifd;en ^flartjen burd)
©teeflinge.

Sn ber erfien unb jweiten SBocbe beS Suni bereite

man bie von jungen ^»flanjen genommenen ©tedlinge nad)

ber gewöbnlicben SBeife ju, fiede fie in fleine Sopfe, unb
bebeefe biefelben mit ©Idfern, worauf fie in einen Äajten,

ber bis 10 Soll unter feiner S3ebetfung mit glußfanb an=

gefüllt ift, unb an einer Sölauer mit nörblicber (Irpofttiorc

liegt, wejllid) aber burd) eine SSorpflanjung gefebü^t ift,

geftellt, unb mit genftern bebedt werben, bie nur in voar=

men Sfdcbten berttntcr genommen, balb nad) ©onnenauf*
gang aber wieber aufgelegt werben. — ÜEBaffer bebürfen

bie ©tedlinge in biefer Sage nur wenig; jebod) müffen

fie, je naebbem bie atmofpbdrifcbe geudjtigfeit größer ober

geringer tji, mebr ober weniger gefpri^t werben.

Sei biefer 33ebanblung macben viele ©tedlinge febon

nad) 4—6 SBocben SBurjeln, einige aber aud) fpäter. Sie
meiften gelangen in bemfelbcn 3abre jebod) foweit, ba§

fte auSgepflanjt, unb ft'd) vor SBinter bewurjeln fönnen.

SSarietaten.
Sertä)t übet bie ^ftonjen*, Stumcns, gtudit: unb

©emüfe s 2fuäfie[[ung ber & ef e l If cJ)a f t ber ©artetis

freunbe aSerltn'S, com 20. big 23. «Dinrj 1846. (2Son -^rn.

2Clbert SDterrtdj.) (gortfe|ung.) Sie nöd^fifolgenbe ©nippe

»oc »om ^perrn Äunffgärtncr «Reinecfe aus bem ©arten beö Jpcrrn

©ftjeimen Dber* ^ofbuc^brurfer 35 c tf e r aufgeftellf. @ie beßcinb

aug einer 2tu6maf)[ ber fcfjönflen unb feltenjten ^flanjen , roetdje in

ber je^igen Sabregjett btüöen unb war unfireitig für ben Äennec

bie intereffantefte auf ber ganjen 2fugfte(Iung, ba fte bfe größte

fÜ?annigfaUig!eit jseigte unb bie fettcnflen 2frten entfciett. S§ waren

feine spflanjen in ©uobej; Format, fonbern fraftige unb auggewadjs

fene ©remplare in üppigfter 23(ütbenfü!Ie. Sine tfufjäbjung aller

oortjanbenen @$4§e mürbe ju weit führen, es mögen bcfiöalb nt?t

folgenbe intcreffante 2trten genannt werben, at§: Leclienanllia l>i-

loha nana unb oblata, Pimelea decussata, wetrbe mit itjren jab's

retajen SBlüt^enäjtrn einer (junbertarmigen Hjdra glitt), Gompho-
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lobium ericoides, Trymalium fragrans, Cytisus floridus unb

chrysobothrys , Acacia linifolia, mollissima, pubescens, brevi-

folia, Leucopogou Cuuninghauii, jirct bcrtlid) blübenbe Säumten,
Abutilon striattim, Tropaeolum Lobbianum, Hayniaiuiin, brachi-

ceras, tricolorum unb violaeflorum, Manglesia cuneata, Pulte-

naea linophylla unb thymifolia, Gnidia piuifolia, Telratheca

hirsuta, Diplouaena Dampieri, Kennedya arenaria, glabrata unb

prostrata. JBegleitet waren biefelben von fefcr fdjonen Erica- unb

Epacris-'Mtten, ben berrlidjften 2(f ajien unb (Sborogcmen, bübfdjen

inbift^en ZCjaleen ulib namentlid) ton ben präd)ttgften (Samellien,

alS: Camellia Japouica Teutonia, alba vaiiejjata, Tlioinsoniana

superba, spcctabilis maculata, Duchesse d'ürleans u. q ., foroie

C. reticulata unb C. Sasangua rosea. SBaS biefer ©ruppe nod)

jur befonbern ©mpfeblung gereidjte, mar bie leidjte unb gefd)macts

tolle 2(ufftellung. ©ine Cycas revoliita mit ibcen großen fdjönen

SBebeln bilbete ben (5entraU unb £öbepunft unb um unb neben ibt

teibetcn fid) bie übrigen Äinbei glora'S mit ibren mannigfaltigen

SSlumen unb ibrem oerfd)iebenfarbigen £aube freunblid) an unb rout;

ben enblid) oon niebrigen g5flangen, ben lieblichen Cyclamen Persi-

cum album unb roseum, bec Viola odorata arborea, ber Primula

Chiueusis grandiflora unb anbeten eingefaßt, jroifdjen meldjen bin

unb triebet Söpfe mit bec nieblicfjen Jgrostis pulchella gtfiellt

waten , beten benlidjes ©tun mit ben ocrfdjiebenen SSlumen einen

angenehmen .Kontraft bilbeten.

•Den ©cfjlufi auf bietet ©eite bilbete bie ©ruppe bes Jperrn

Unioerfitatsgärtner ©au et aus bem Äönigl. Unioerft'tätSgatfen.

©ie toar gleichfalls burd) ibre fd)6ne unb gefällige Seforation au6s

gezeichnet unb batte roirtlicrj ein tropifdjeS 2i"nfel)en. 9Bet)rere ©rem«

ptate ber Kunthia Xalapensis (Cliaiuaedorea Schiedeaua) , bie

männlichen mit SSlumen, bie meiblictjen mit SSlumen unb grüdjtcn

repräfentitten bie ameritanifche »palmenroelt , bie prächtige Iiegouia

cocciuea unb eine tiefige t). nianicata mit 33 ftotjpn äftigm aSlü=

tbenfdjaften, febr bübfdje garrn unb anbete tieine erotifdje ^pflanjen

bilbeten baS batunter beftnblidje £>icticbt. ©in Cyrtochilum nlipes

mit feinen langen, fabigen ©ctjaft unb einer lieblidjen SBlume batan,

gab uns ein bübfd)cS SSilb au» bec gamilie ber Drdjibecn. — ©nbs

lieb als ©cbtufjbeEoration waten tiefige, blübenbe ©peciuiinina aus

ber SceuboUänbifdjen glora aufgeftellt, barunter Dracaena (Cliail-

woodia) congesla, oerfctjtebene Acacia- unb Eucalypius-2trten.

2£uf ber entgegengefegten ©eite neben ber ©entralgruppe beS

#errn 2111 arbt tjatre £err Äunftgärtnct Stifter aus bem ©arten

beS Jpertn Sientiet SBlutb eine prächtige ©ruppe aufgeficllt, rcelcfce

faft bie ganje ©eitenroanb einnabm. Unter bieftn leuchteten bie

bereiteren 2l&aleen oor ollen beroor. Sßer Jpenn Zitters Iljaieen

niebt gefeben bat, fann fid) feinen SSegriff oon ibrer ©ebenbeit unb

XJortrefflicfeteit machen; bie brillanteften Äronenbäume mecbfeln mit

bufebig gezogenen ©remplarcn ab, alle mit Dielen bunberten ber fdjöns

fiep. SSlumen gefdjmücft, fo ba§ feine 2(ufftellung ein ganzes gelb

ton SBlumen in Sßeifi unb ben oerfebiebenften ©cbattirungen oon

Scott) barftellte. Azalea lndica alba unb alba Bluthiana, Az. Ind.

inirabilis, Hoseita, Ritteriaua, Meyeriaua, Smitliii cocciuea unb

rosea, Az. phoeuicea, elata rubra flore simplici et flore pleno

u. a. roedjfelten mit einanber ab, ioutben burd) bajtoifd)en fleljenbe,

eben fo ptad)tige Stbobobenbten, als Rhododendron arboreum ve-

nustum, Russellianum, Deckerianutn, Linanianum, Kuutliiauum,

Rosa superba u. a, getjoben unb burd) bie bamit untetmifd)ten,
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Idjonen bobtiben Sinetatien, bie gablreigen blütjenbcn 2f5ajicn, «ni«
ge grogblumige Amaryllis unb oetfdjiebene anbete fd)önbli'tbenben

^flanjen fo oetfiatft, baß biefe ©ruppe eine bei impofantefien auf

bet gangen XuSftellung trat.

' ®en ©d)lu& auf biefec ©tite bilbete eine ©ruppe befi ^ettn
Äunfis unb JpanbelSgättnet Ätaafc} ßamettien unb baumatttge

Stbobobenbten bilbeten bie #auptgegen|tänbe berfelben. SBet bie

gabjgfeit beS ^ettn Äraa| rennt, oon beiben ©attungen prächtige

unb teid)blübenbe Sremplate ju sieben, »itb nid)t jrocifeln, baß audj

biefe ©ruppe mit ju ben fd)ön(ien gejablt »etben fann, jumal nod)

oiele anbere febönblübenbe ^flanien, ade in gleichet a3orjttglicb:teit

gejogen, biefelbe febmüctten.

2luf ben beiben, biefet gröfeten fjßanb gegenöbec beftnblicfeen,

tafelattigen efttaben , bemetlte man auf et vielen Äunjifadjen, auf

toelcbemit fpätet jutücffommen »etben, oetfdjiebene 5)flanjengtuppen,

einjelne fettene spflangen, grüdjte unb feines ©emüfe. 2tuf bet einen

ftanb eine ©ruppe ptäctjtig blübenber (Samellien beS iperrn Äunfts

unb ^»anbelSgättner Seppe auf 3Bi|leben bei 6ba«lottenbutg, bat»

untet Camellia Japouica alba plena, amoena, alba lineata,

Brownii vera, Colvillii, conciuna, Colletti vera, candidissima,

Cumiugii, conspicua, Clintonia, daliliaeflora ignea, Eclipse,

Fraseri alba, Kingstone, Juliana, imbricata, maguifica uova,

Montii, minuta, Ottonis, pulcherrima striata, Pliiladelphica,

picturata, pulchella, Spoffurthiana rosea, tricolor, Teutonia,

Tourresiana, variegata, venusta unb Youngii, foroie febr fdjöne

Viola tricolor maxima unb ein fcböniS, bufd)ige6, reictjblübenbeS

©jcemplat oon Androraeda floribunda, oon eben bemfelben, jum

erften SHale biet in Slütbe ftebenb. getnet fat) man biet jtoei ties

fige ©remplate bet gaftolff^imbeere in bet SSlütbe unb mit anfe|ens

ben gtüd)ten oon bem Äunfts unb JpanbelSgärtnet g. SBä. ©djulge
in ber S3eft§ung ,,9leue SSBelt" genannt. Jtoloffale SÄofentöpfe mit

unjäblbaten S3lumen unb JtnoSpen com ^>errn Äunfti unb £anbe[S«

gärtner ©etgonne jietten nod) biefe Safel. 23eSgleiä)en aus bem

©arten beS £ettn Äommer|ienratl) SBeftpbat eine 2CuSwabl feinet

fo fd)öncn btjbtiben Amaryllis, prächtige baumartige Sibobobenbten

unb bie lieblidje Lacheualia lutcola unb pendula in jablteidjen

ßremplaten. (Sine baumartige Azalea ludica elata flore pleno,

aus bem ©arten beS £errn SSI od), mit mädjtiget Äcone ragte übet

alle biefe ©d)ä§e beroot. 3m SSotbetgrunbe ftanben bie mebr tleis

neren ober jarten spftanjen, als brei Söpfe mit Orchis mascula,

melct)e ^>err Dr. Älofcfd) mit mebreren anbeten einbeimifdjen Or-

chis-ltrten burd) forgfältige Äultur fd)on ju (5nbe beS SBinterS jur

S3lütbe ,gebrad)t batte ; fernet bie lieblidje Lechenaultia biloba beS

£etrn Steinecte, foroie beffen oorbin enoäbnte reijenbe Tropaeo-

lum-2Crten, oon benen baS Tr. Haynianum an einem freiSrunben

©paliet oon Agave-gdben, gejogen roatj fobann ein Tropaeolum

Lobbianum unb ein Ouercus coeoifera arborea ton bet grau ©e;

beime ÄommetgienrSIätbin Äarl. ©ine prächtige 2lnanaS, bie 25a»

rietät Otaheiti oom ^>ertn J&ofgättnet .SR ie tn et in ©anSfouci ein«

gefanbt, ein Äorb mit neuen .Kartoffeln oom £etrn ©utSbeftgec

Untub in 2id)tenberg, SSobnen unb febc groge ©parge! oom

Äunfts unb £anbelSgärtnet SQtxxn Nicolas unb einige Stellagen

mit fleinen Söpfdjen fucculenter «Pflanjen oom Jpetrn Äunft» unb

£anbelSgärtnec (Sarnigobl füUten nod) ben übrigen S&eil ber

Safel unb machten baS SSilb oon einet SKufterfatte ber ©ättnetei

ooUfiänbig. (gortfc&ung folgt.)

©ebrueet bei Stöam £en<5C in ßölleba.



M 22,

atebacteur: %xi e 1) t idf Sp äft Icr. = gerleget:; <S. $jf. (Svo^tnatl n*

lZSei$eniee, ton 30* SWtti 1S46; ©et 3at)ra. 52 Sftrn, mit SSeilagen

foftct 2i/
2 % XIX. ^at)v^att^

Ueber sSftajHufturen in ©efäjjen.

(Son Sgmn ®. It. g intelmann, £. J&ofgartner auf bec

gjfaueninfetO

(görtfe|ungO

d) Se rafdjer bie SBücbfigEeit einer $flanje, eine

befjo fettere Sftabrung, unb in fo größerem 9J£aaße fonn

ft'e biefelbe »erarbeiten.

e) Sc träger bie -Sßücbftgfeit einer ^Pflanje, befto

milber muß bie Sftabrung fein, unb in geringerem Sttaaße

gereid)t »erben.

f) $Pflanjen, bie nur eine Fur^e Sauer baben, ober

baben foüen, erhalten am jvoeefmdfjigften bie fdjnell fiel)

jerfefeenben, bie für eine längere Dauer befiimmten bage«

gen bie ffcfo langfamer jerfegenben 9?äf)rftoffe, wenn man
auch, für bie erfte SSegetationS;$eriobe jene nod) ber (§rb=

mengung beigefügt, im galle nämlicb ft'e ju ben rafcb=

wuebfigen ^u j\äl)ien.

g) ffieitn SSeginn ber 25egetationS:$eriobebarf baS

Sftaaf ber Sprung reieblicber, gegen @nbe berfelben, ber

aufgezwungenen, ober naturgemäßen £R ut?egett nabe, muß
eä geringer fein, wenn überhaupt ein nocbmaligeS 33er;

pflanjen ju biefer Seit angemeffen eradjtet wirb, waS febr

wotjl ber gaU fein Eann.

h) üftod) einmal ift baran ju erinnern, baß bie or=

ganifeben ©toffe, beren SSerrottung eben beginnt, niebt

nur länger, fonbern aud) mebr ^Jabrung geben, als bie,

welche fd)on gan^ verrottet, oollfiänbig erbertig geworben
ftnb; batjer bie (Irben möglid)ft frifcb, ober möglich jl r»or

Serfefcung bewahrt, angeroenbet werben müffen. Sie
©obbenerbenoorrätbe feilten nid)t älter, als ein t>a\be§

Sabr, bie CaubgemüUuorrätlje niebt älter, als ein Sabr
fein.

SSei genauer Prüfung aller bisherigen @rfal)riingen

fpringt eS in bie 2(ugen, baß ber wefenttiebfie Unterfcbieb

im Suflanbe ber Crrbe in ben köpfen unb ber im freien

fianbe in ber größeren ßoeferbeit unb ber gleicbmäfjigeren

geuebtigfeit ber Unteren, oerglicben mit ber erfteren liege,

wenn man , wie 511 einem foleben Vergleiche erforberlid),

biefelben (Srben ober ©emenge in Serüdftcbttgung nimmt.
SDaS bei ©efäßen jur £eifMung beS angemeffenen geuet)«

tigfeitSjuflanbeS r)duftg notbwenbige ©iegen bebt bie BoF;

ferbeit auf, unb bringt immer ein zeitweiliges Uebermaafj

mit ft'cb. Sie ©emenge, welcbe wir nun für befcbleunigte

Kulturen in Söpfen oerwenben wollen, muffen alfo ftd)

möglicbft lange locfer ober burdbldfftg überbaupt galten fön»

nen, unb ju bem @nbe werben bie @rben in fo grob=

ftüdigem Suflanbe angewenbet, wie eS bie ©röße ber ©es

fdße, üon ber weiter unten bie 3?ebe fein wirb, unb bie

Sülanipulation beS S3erpflan5enS nur julaffen.

Sölit ber Seit aber werben bie groben S3ro<fen tter*

geben, unb bie bureb bie üoDftänbige ßerferjung ber an»

fangS in fieb loderen ©ubfianjen gebilbete drbe wirb feft

jufammenfadVn. Sem müffen wir burd) lodernbe ober bie

Surd)läfft'gfeit für bie erforberlidje Seit bewabrenbe SERittel

äu begegnen fueben, unb ju bem (?nbe jur angemeffenen

SSerwenbung folgenbe Sorrätbe bellen:

1) ©roben ©anb.

2) Siegelfteinbrocfen.

3) Äalffteinbroden.

4) Äalfmörtelfcbutt in S5rotfen.

5) garten Sorf (wie bei uns ben Sinummer) tn

Sßroden.

6) Äoble.

Sn ©egenben, wo Simfteingerölle toorfommt, mocble

aud) biefeS mit SSortbeit ju oerwenben fein.

Sie meebanifeben SBirfungen beS grobförnigen ©anbeS
ftnb Seberman befannt. Sd) für meinen S£beil öerwenbe

ibn bei jeber Sopffulfur obne irgenb eine 2luSnabme. 3ie=

gel» unb ÄalEfteinbroden wirfen äbnlid), unb ihr erfab s

ungSmäpig oortbeilbafter Hinflug auf bie Vegetation mag
noch mit oon ber, wenn aud) nod) fo geringen 2fufIöSlid)=

feit ibreS ©roffeS berrübren , woburd) ben ^flanjen Malt*

unb SSbonerbe jugefübrt wirb. S3ei SKangel an lebmt«

ger (tbonbaltiger) @rbe möcbte Siegelmebl biefelbe »ertre*

ten fönnen. SSom Äalfmörtelfcbutt wirb angenommen,

bafj er etwa wie Spergel, ben bie ßanbwirtbe fo bäuftg,

bie ©ärtner wobl ju ibrem g?acbtbetle gar niebt anwen«

ben, cbemifd) jerfetjenb wirfe. Sie 9?ür)Ud)feit feiner ©ei
genwart in bumofem SBoben bat bie @rfar}rüng feftge*

ftellt. Semnad) i(i er feiner ÜRatur nad) als bieS^fe^ung
ber ©toffe beS SobenS beförbernb unb als ben ^Pflanjen

ÄalE liefernb, unb feiner Sefd;affent)eit nacb als locfemt)
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p befrachten. £)en t)arten SEorf t)flbe id) feit melen Sab*
ren alS baS befte SoderungSmtttel angefeben, weil er 12

big 15 Sabre, t>ielleid)t langer nod), feine Srödeligfeit be*

wabrt, unb ftcb nur langfam, ober bod) jerfefcenb, ben

SBurjeln eine nie üerft'egenbe Duelle von ^Jcabrung bietet.

3Die Äobte babe id) crft feit einigen Sabren bei ber $PfIan>

jenfuttur angewenbet, unb, wenn icb fte oucb nicbt unbe»

bingt bem fyarten SEorfe üorjtcbe, fo fielleid) fie tbm bod)

ganj nabe. ©ie bat eine Eigenfdjaft, bie jwar allen pos

rofen Äörpern gemeinfam jufommt, aber in einem ©rabe,

»ie fein anberer: fie abforbirt unb fonbenfirt ©afe in ei*

nem ibr Volumen mebrfad) überjieigenben Sftaaße. SBenn

fte alfo lodernb rauft, unb um fo mebr, weil fte fo leicbt,

unb nicbt burd) tt>re ©cbwere fo brücfenb wie (Steine, unb
nod) leicbter alS fefter Sorf iß; fo abforbirt fte aud) wobl
nod) bie bei ber jäerfefcung ber organifcben (Stoffe fid) ent--

widelnben ^flan^en ndbrenben ©afe, fonbenfirt fte, unb
beroabrt fte, bis fte oon ben ©augwerf$eugen ber SBurjeln

aufgenommen werben, benen fte fid) fo, unb baS muß
wobl üon großem Einfluffe fein, gleid)fam in fub|iantielle=

rer, id) möcbte fagen, tnbaltSretcberer ©efialt barbieten.

SRad) ben SBtrfungen ju fcblteßcn, bie ber Äoble, alS

Sroden unb alS ©taub üerwenbet, jugefd)rieben werben,

niöcbte man fte für ein Saubermittel balten, unb £l)atfacbe

ift, baß bei ibrer 2lnwenbung wirf lieb SBunber getban

worben; aber ber ßauber liegt, fo weit id) ju feben im
©tanbe bin, weit mebr in ber Sücbtigfeit ber ©drtner,

welcbe, wie 3- SarneS, biefe SBunber bewirft, als in

ber Äoble, bie aber bod) baS ibrige mit jum ©Clingen
beitragt, unb bie fte bei Verfolgung ibreS 3wedeS, beim

(Streben nad) ibrem 3tele, mit eben ber Umficbt, wie aU'

bie anberen ©toffe üerwenben, beren ffißirfung ft'e burd)

bie aufmerffamfte unb fcbarffid)tigfte £anbbabung aller

übrigen SeförberungSmittel ber Vegetation bis num nie

juüor aud) nur geabnten ©rabe fteigerten. — ES wirb

Sebermann gut tbun, wenn er feinen spflanjen Äoble ge=

geben, nid)t allen Erfolg oon ibr, fontern oon feiner eis

genen SBacbfamfeit ju tjoffen , unb bie Erwartungen nid)t

nacb ber Spenge ber ber Erbe beigemengten Mofyle, fonbem
nad) bem ©rabe feiner 2ld)tfamfeit bei ber ganjen 5Be=

banblung feiner Spangen ju bemeffen.

CSortfe|ung folgt.)

£>te Kultur ber Viola tricolor grandiflora.

(gortfeßung.)

9leue SS ar t etat en auS ©amen >ju ergeben.
SJlur bie allerfcbönfien Stumen füllten in ©ammluns

gen gewonnen werben, unb bann ift eS gleicb, »on wel=

eben man ©amen erntet. 3ft bie ©ammlung allgemein,

fo ift eS wortbeilbaft 6—8 ^flanje'n ber fd)6nften formen
für fieb allein ju ftellen, fo baß ft'e nicbt in Serübrung
mit anberen fommen. 25iefe pflege man nun mit aller

©orgfalt, unb ernte nur ben ©amen ber größten, runben,

flacben, bicfbldttrigen Slumen. Ein balbeS Süufeenb ©a=
menfapfeln t>on jeber 9)ftanje ifi binld'nglicb, benn ba bie

Slumen fleinerwerben, fo werben auch bie ©amen fd)lect)=

ter. 2)ie befie Seit, ben ©amen ju fäen, ifi im Söiai, wo
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bie ^flanjen nod) öor Eintritt be§ ^>erbfie§ blüben. S)ei

©ame muß bünn in 9läpfe gefdet werben, in Erbe, äbn*
lieb ber, in welcber bie ^flan^en waebfen foQen. ES ifi

gut, bie ©amenndpfe unter ©taS ju fteUen. ©inb bie

^)flanjen jiarf genug, fo pflanje man ft'e nad) ber oben
angegebenen SSJietbobe auf bie SSeete auS. 3(i baS S3eet

frei gelegen, fo muffen fie befebattet werben bis ft'e ange.

waebfen ftnb, fpdter nur wdbrenb ber fidrfjien ©onne.
SDian ^alte baS S3eet jietS rein Dom Unfraut unb gieße

eS, wenn eS troden ifi. ©obalb bie ^Pflanjen blüben,

entferne man aOe, bie feine gute Eigenfcbaften baben, je»

boeb febe man mebr auf §orm als auf garbe. ©inb eS

gute 33lumen, fo bebanble man bie ^pflanjen gleid) ben
angefauften, wie üorbin erwdbnt, b. r). oermebre fie bur<$

©tedlinge u. f. w.

Urfacben beS SCRißratbenS.

Unter ben Urfacben beS SSftißratbenS ber Äultur bei

Anfängern giebt eS jwei, eor benen man fid) befonberS

ju büten bat. Sie erjie ifi, ^flanjen »on einem leidjten

S3oben auf einen febweren, unb bie jweite, ^flanjen üon
einem febweren auf einen letzten JBoben ju bringen. SaS
einige SKittel, tiefen Uebetfianb ju üerbüten, ifi, bie SSur^

jeln üon aller Erbe ab^uwafeben, unb bie ^flanjen betjut»

fam in ben neuen SBoben ju fe^en, baß alle SBSurjeln gut

t>on ber Erbe umgeben werben. Stimmt man eine »Pflanje

auS einem leiebten Soben, unb pflanjt fie mit bem ^Ballen

in einen febweren, fo bilbet bie febwere Erbe eine t)arte

2Banb um ben Sailen, unb bie ^Pfianje ift fd)limmer

baran, als wenn ft'e in einem SBtumentopfe jiänbe. 2)aS

SBaffer fließt nicbt frei ab, unb bie SBurjeln faulen leiebr,

fo baß bie^Jflanje franf wirb. 2Cuf ber anbern ©eite, ift

nicbt bi nreid>enbe geuebttgfeit »orbanben, fo wirb ber

febwere S3oben feft, bie 2Burjeln fonnen nicbt einbringen

unb bie ^flanjen üerfommen gleicbfaüS, ober werben

febteebt. SJirb eine $$jlm$ mit ibrem Sailen auS febwe»

rer Erbe in eine leid)te »erpflan^t, fo bringt baS 2Baffer

nicbt in ben Sailen ein, fonbern jiebt ftcb in bie leiste

Erbe; nad) wenigen Sagen i>at bie leiebte Erbe aüegeud)j

tigfeit auS bem Sailen abforbirt, berfelbe wirb jieinbart

unb bie ^Pflan^e leibet balb. Viele 3üd)tler jtnb ju gleicb»

gültig beim 2luSpfIanjen ber ©dmlinge; fie glauben, baß

jeber ©tanbort gleid) gut ifi, bis fie bie ^flanjen baben

blüben feben, unb baß, wenn fid) eine gute Slume jeigt,

bie $>flanje mit 2eid)tigfeit an einen befferen ©tanbort

»erfe|t werben fönne. 2lüerbingS fann eS gefd)eben, je»

boeb beim 2Bed)feln beS SobenS muß aOe Erbe t>on ben

2Burjeln abgewafeben werben, bamit bie ^flanje nur in

ber neuen Erbe wäcbfi. Vielleicbt bie febonfte ber in Eng»
lanb erlogenen Varietäten ging auf biefe 2öeife verloren,

inbem fie ber Erjieber, um ben SKurjeln nicbt &u febaben,

mit einem reebt großen Sailen uerpflanjte. ES war bie

berübmte Metropolitan. Einer ber erften englifeben Äul=
tiöateurS bot 10 $)fb. ©t. für biefe ©amenpflanje ,

et)e

ft'e oerpflanjt worben war. Viele dbnlicbe gdlle ftnb uor*

gefommen, wo man nicbt bebaebte, in waS für einer Erbe

bie ^»flan^en früber gefianben Ratten. Eine anbere Urfas

d)e beS SSJiißratbenS, bie felbft bis jefet üon ben Äultioas

teurS nicbt beachtet werben iß, ift folgeube. ES ift nicbt
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feiten, bog man auf einem 23ioIen=93eete an einem Sage

bie 9)flanjen poUfommen gefunb fiebt, unb cm anberen

Sage üiele abgeworben ftnbct. SDlan gab bie ©djulb be3

plöfclicben 2lb|ierbene> einer ßaioe über Sfaupe, jumal man
fanb, baß ber©tengel bid)t über ber (Srbe mie abgefreffen

mar. Sod) i|i biefeä feltener ber gall, unb bie einzige

Urfacbe tjt ber 2Binb. Sei flürmifcbem Sßetter roirb man
bemerfen, roenn bae> 33eet frei liegt, baß bei jebcm 2Binb=

floß bie i>flanjen nad) berSeite bingemorfen werben, unb

fpdter rcieber in ihre urfprünglicbe £age jurüdfallen , vdo*

burcb eine große SJlenge ©eitentriebe unb fetjr häufig

ganje ^flanjen abgebrochen merben. Gf3 iji baber am
bcften, ba3 33eet fo anzulegen, baß e§ gefcbü^t ifi, unb

fann biefe§ nicbt Statt finben, fo ifi e3 portbeilbaft, bie

größten ©eitentriebe »ermittelft kleiner fallen auf ber (Erbe

fefl ju tyattit, (gortfetiung folgt.)

Qiftc grütyjatyr^lumenauefMuna, be§ Zvfyatb

©artenbau =§3erein8 %u £)effau am
1, unb 2. Zpxil 1846,

Sie alljährlich mit ber Seier be3 SabreSfejfeS Perbutt*

benen 33lumenaus>flellungen be3 2fnbalt. ©artenbau^SSer»

eine> fanben, ben Statuten gemäß, jcberjeit in ber jmeiten

4>älffe bee> Suni ftatt, alfo ju einer Seit, mo bauptfäcbltd)

nur einige ^Pflanjengattungen , mie Fuchsien, Pelargo-
nien, Caieeolarien u. f. ro. in ibrer bracht flanbcn. @e>

gingen baber für Die 2lu3jMungen alle biejenigen $)flan=

jenarten verloren, bie unfere ©emdcbSbäufer juerfi im grüb«
jähre na* überflanbenem SBinter fdjmütf'en, unb gerabe

unter biefen ftnben mir fo mancbe, bie bei weitem bie

(Srjeugniffe bes> ©ommerS oerbunfeln. (51 mar baber fcbon

mehrere SJiale ber 2Bunfd) in bem SSereine rege unb jur

2lnfpracbe gebracht morben, ob eö nid)t, mie bei anbern

SSereinen, an ber Seit fei, aud) eine grübjabr3>2lu3jMung
ju ©tanbe ftu bringen. ?Eßand)erlei ffiebenfen hatten feit»

her biefen Sntfcbluß nid)t jur Ausführung fommen laffen;

er fanb aber in biefem Sabre fo lebbafte Unteralting,
baß in ber am 10. SRd'rj abgebaltenen SÜJonatSuerfamm'

Iung benimmt mürbe, ben erjlen SSerfud) einer folcben

2lus>fkllung ju machen. (Sin fofort jur 2Inorbnung er=

nanntet Komitee beflimmte bann aud) in einer baju an=

georbneten JBefprecbung bie Sage beS 1. unb 2. 2lpril

baju, ba ber außergewöhnlich milbe SSBinter unb bie fo

frühzeitig eingetretene Süßärme fcbon jefct üiele ber fcbönjlen

^)flan^en ju üppiger SBlütbe gebracht hatte.

(§§ mürbe ju biefer 2fu§fleClung ber große ©aal un=
ferS feüberigen SBerfammlungSlofalS im ©aflbofe jum Qxb-.

prinjen gewählt, ba berfelbe ftcb baju am geeigneten
auSwieS, unb mürben in bemfelben bie 2(norbnungen ba=

nad) getroffen. @ine groge SSafel mürbe bem gingange
gegenüber an ber bintern fcbmdlern SBanb beS ©aaleä unter
bem bafelbfi angebrachten großen ©piegel, ju beffen beiben
©eiten bie S3üfien unfreä 35urd)laudbtigfien ^errfcberpaa»
reä auf (Sonfolen angebracht ftnb, aufgefteUt. Siefer Safel
fcbloffen fid) an beioen @nben jroei dbnlidje lange red)t--

rcinfelig an, fo baf? baS ©an« ein an ber worbern ©eite
offenes SDblongum bilbete. SSor biefer £>cffnung, Doch
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jurücfmeicbenb, fo baf? ju beiben ©eiten ein ©ang frei

blieb, flanb mieberum eine breite ooale Safel, al§ ©egen=

flücf ber juerft genannten. "UÜe biefe Safein maren torn

mit £)rapperieen »erbecft unb mit frifd)em, grünem WlooU
belegt, inmitten melcbem bie oerfcbiebenen ©erodcbfe in

paffenben (Entfernungen, bamit fte bequemer unb paffenter

gemufiert merben fönnten, aufgehellt maren.

SBenn mir biefe ^rübjabr 'ilugfiellung alä einen erfien

SSerfucb ber Zxt anfeben, fo tonnen mir um fo mebr fa*

gen, bag er ein böd)fl gelungener ju nennen mar. Sag
Arrangement von ben Herren 9ftufi*u3 2. SSrauer, Qof>
gdrtner (5. 9?id)ter im ßuiftum, ^)ofgdrtner £. ©cbod)
in Seffau unb Kaufmann ©enn aufgeführt, tonnte nicht

paffenber fein, unb bie bracht ber aufgehellten ©erodcbfe

übertraf alle @rmartung. 93ian glaubte beim Eintritt in

ben ©aal in einen geentempel ju treten. UeberaÜ firahU

ten bem 2luge bie herrlichpen Camellien, Epacris, Eri-

cen unb viele anbere fcböne ^tflanüen entgegen, unb noch

in fcbönjier glor frifd) entmicfelte Hyacinthen, Narcissea

unb 'Facetten hauchten balfamifcbe Süfte auö. S)en

©lanjpunft ber 2lu5ftellung btlbeten bie auf ber Safel

unter bem großen ©piegel aufgehellten ©erodd)fe. 3rx>ti

große, mit 33lumen überbecfte, bocbjlammige Camellien

erhoben fich an beiben (Snbpunften ber Safel, bie beiben

SSüflen unfreä Surd)laud)tigjlen ^>errfd)erpaare§ überra*

genb; im 9J^itteIpunfte jianb eine ebenfalls reicbblübenbe,

etmaä niedrigere, bocbfldmmige Cameliia sasangua rosea

p!ena, an bie fich ju beiben ©eiten blühenbe Brugman-
sia bicolor, CamelSien, Ardisia crenulaia mit ihren

gldnjenbrothen grüchten, prächtige bufchige ©remplare pon
Erica arborea unb mediterranea, Acacia cordata unb
mucronulata unb anbere $)flanjen anfchloffen. S3or bie^

fen höheren ^Dflanjen reiheten fich, gegen ben SBefchauer

abfallenb, mannigfaltige, fcbönblübenbe Äinber glora'S ju

einem herrlichen ffiilb aneinanber, unb eö prahlten barauS

befonberö heroor: Erica colorans, Wilmoreana, Pater-
soni, cerinthoides coccinea, hyemalis u. a. x^zalea

ponüca unb indica, Rhododendron in üerfchtebenen ©pieU
arten, Epacris impressa, onosmaeflora, attennata, ein

reijenbeä S'remplar üon Clianthus puniceus; Cinerarien
in mehreren S3arietdten, fchöne englifche Tfurifel, blühenbe

fletne S)rangenbdumcben unb üieleä 2lnbere. £)a3 ©anje
mar ein eben fo liebliches», al§ großartigeel S3ilb coli 2e;

ben unb ©chonheit, ba3 burch ben ©piegel jurüdjlrablenb

üerboppelt rourbe. sJcicht meniger fchön maren bie barart

ftcb fcbließenben beiben langen Safein mit ben mannid)=

faltigften §)flanjen gefcbmacfooll befe^t unb boten ebenfalls

au3 obengenannten unb anbern ^Pflansengattungen piele§

höchft Sntereffante unb Schone bar. @in merfmürbigeä
©tücf mar eine Pom ^>errn Kaufmann griebbejm ein»

gelieferte (5ameIIie, bie berfelbe, feiner 2lngabe nad), in

geipjig üor einigen Sahren als ©ämling gefauft hatte,

bie ftcb aber »on allen anbern als> ganj eorjüglid) auSs

mie§. Sie SSlumen maren oon außerorbentlicher ©rbfje,

rofa.-fleifcbfarben unb fo gefüllt, baß e§ fchien, al§ feien

fte au§ biet ober oier bid)t neben einanberfiehenben jufam=
mengefe^t, mas> aber feineSmege» ber gaQ mar; auch mar
bie gorm ber Slumen babei Eeinegmegä unregelmäßig ju

nennen. 211$ ein unbeptitten neues (Srjeugniß mürbe ihr
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ber Partie Camellia Friedheimii beigelegt. Sftocb, ein an*

fcem, ebenfalls fo erworbene* ©ämitng beö genannten
Spttxn, blübete gleichfalls fefyr fcbönunb rourbe unter bem
flamm Cam. rosamoena aufgenommen.

(S3efd)lup folgt.)

SSarietaten.
Seridjt über b i e $pflangens, 33lumen s

, grucht-- unb
©emüfe r 2CuSftellung ber ©efellfchaft ber ©arten*
freunbe ä3erltn'S, com 20. bte 23. SRärg 1846. (S3on Jgirn.

Ulbert Sietrid}.) (goitfefcung.)

2Cuf ber anberen tafelartigen Sftrabe befanb ftch eine hübfche

g)flanjens(5olIection com #errn JCunfigärtncr ^>crrmann, aus bem

©arten beS ^>crrn Jpofs2(genten ©loci) oufgefteUt, unter tiefen fie«

len befonberS bie betrügen baumartigen (Samellien auf, welche mit

ben prächtigfien SSlumen von unten big oben bin überfäet rcaren unb

bem Jtultioateur alle ©tjre machen. 2Cuf er biefen g>flanjen fchmüct»

ten biefe Safel noch folgenbe (Sachen: 3wei neue Surfen oon bem

©aftbofbeft&er #eirn «Pape in ©örlig eingefanbt* fetje ferjöne Tina»

nag au§ ben Treibereien ©r. (Srcelleng beS #errn ©rafen oon 3Cr«

nim gu SSoigenburg burch ben .Kunfigärtner £errn >5anber unb

burd) £errn 9Jfid*aeliS eingefanbt; ein Äorb neuer &artoffeln,

vom Jperm ©utsbeftfcer Unruh in Sickenberg eingefanbt unb mit

ben »orbin genannten am 19. 9D?ärj aus freier Srbe geerntet 5 ein

Äorb mit febr fdjöncn Gsrbbeeren unb Jpimbeercn 00m £errn £ofs

gärtner Sfttetner in ©anSfoucij ßbampigon, ©pargel unb S3obnen

vom .iperm Äunjb unb JpanbelSgärtner 9 c i c 0 1 a S ^ ein Äorb mit

Sieinetten 00m Sgetvn UnioerfüätSgärtner (Sauer, vnelcrje ben SGßins

ter binburd) gleid) ben Äartoffeln in bieten aufberoabrt würben, unb

eine runjitictje gelSpartbie mit fleinen Köpfen fuccutenter $>flangen,

welche £err Äunfts unb .£>anbelsgärtner Gsarnigobl angefertigt

hatte. 2im @nbe ber Tafel befanb ftctj noclj ein (äremplar oon Arau-

caria excelsa, oon ber königlichen $>faueninfel buid) ^errn S?oU

gärtner gintelmann eingefanbt.

2Cuct> bie brei (SingangSräume, welche bie SRotunbe mit bem

#auptlo!al oerbinben, »raren, wie fdjon erwähnt, ebenfalls mit $)flans

gengruppen gefdtjmücft. 3m Sölitteleingaug tjatte bie eine (Seite £err

Äunfts unb .panbelSgärtner £irnp recht mit feinen fangen beie^t,

unter benen befonberS bie ßinerarien auffielen, welche £err Cims

predjt aus eigen gewonnenem ©amen gesogen batte. ©iefe geid)»

neten ft'dj alle burch eine fetjöne unb lebbafte gärbung oortbeilbaft

aut>, unb machten namentlich im (Sonnenlicht einen bebeutenben <äU

fett. SBon anbern g>flanjen , welche biefe ©cuppe noch gierten, oer«

bienen bie fchön gejogenen großtronigen SJinrten genannt gu werben,

fo roie einige große, mit SSlumen febr reich gefdjmürt'te (Sremplare

oon Begouia incarnata, ein fehl* fchöner Siphocainpylos bicolor

unb Kenued^a prostrata.

2fuf ber anberen Seite hotte £err Äunfts unb £anbelSgärtner

Saenicfe eine eben fo tntereffante als gierliche ©ruppe Äapifchec

unb 9ceuhoUänbifcher $>flan£cn aufgefteHt, welche aus jablreichen

größeren unb fleineren blübenben föremplaren beflanb. ©S nahm ftch

ungemein nieblich auS, biefe oft £aum einige 3oll hohen ^flänjchen

fo reid-licb, mit SSlumcn gefchmücct gu [eben, unb ihre ©efunbheit ju
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bewunbern. Scamentlic|) jtnb bie erüen, welche ^err SaentcBe
in biefer gorm jieht, con fybSjft gefälligem tfnfeben, unb gang gut

JBerjierung ber 3«mmerfenfter geeignet. 93on ben in biefer ©ruppe
befinblichen qpflanjcn fuhren wir nur folgenbe als bie intereffanteften

an, alS Erica purpurea, Vernix coccinea, grandinosa major,
pellucida, hiemalis, concolor »uperba, c.olorans unb col. su-
peiba, ignescens, australis, carnea nova et alba, Wiliniorei,

Gnidia pinifolia , Pultenaea capitata unb sulmrabellata, Dilltvy-

nia erieoides, Acacia pubescens unb lunata, jEpactis purpu-
rascens, onosmaeflora, campauulata unb impressa mit jahlreis

a^en 83adetäten unb ^>nbriben fffiiener unb SreSbenei* 3ud;t.

Sn bem einen ber feitlichen SingangSräume hatte ^>err Äunfi*

unb ^anbeisgärtner ©berS aus ber £afenbeibc feine ^flanjen auf«

gefreut, welche gröjjtentbeilS auS Stofen beftanben. 4»err (Ibers ift

befanntlich in ber SRofenfuItur auSgejeichnet, unb hat beShalb auch

immer eine 2£uSwabl ber fd)önfien unb neueften ©orten, bie nur leu

ber gerabe gut* 3eit ber 2CueftetIung nicht in ffilütbc waren, ffion

ben aufgefiellten SKofen erwähnen wir alS befonberS ausgezeichnet

unb in fchönen unb tablreichen örcmplaren oorhanben: Kosa Camel-
lia, Carolina, semperflorens, ladica minima, Marsclial Victor

unb Thea 5 oon anberen ^flanjen, womit biefe ©ruppe noch oergiert

war, fchöne 2t£agien f Callistemon semperflorens unb (Seiten-

Sn bem anberen biefer feitlichen ©ingangSräume war baS ©e«

müfe ausgelegt. -Daffclbc war oon bem .iperrn Äunft; unb ^anbelSe

gäftner g. SB. ©et) u Ige gut 2luSftellung geliefert, unb bejfanb aus

ben oerfchiebenften Äobl « unb Slübenaiten , ©ellerie, 5)eterftlie,

SKohrntben, Scabies unb ben oerfchiebenen eßbaren Zwiebel; ober

SBcUeitiSorten. 3tlleS biefcS ©emüfe war in einem fo »ortrefflictjen

3uftanbe, als wäre es eben geeintet worben, unb erhielt ben SSci«

fall aller itenner.

£)te übrigen ©eiten ber (StngangSräume waren mit benjenigen

•^flanjen befe&t, welche bie ©efellfchaft jur SJeeloofung unter ihre

gjlitglieöet angetauft hatte. 6s befanben ftch barunter namentlich

fehr fchöne Sfofen, ©riten, tfgaleen, Uthooobcnbrcn unb ßamellien,

welche ftch fämmtlich burch ©chönheit ber (Sremplare auszeichneten

unb bit gewiß ben ©ewinnern höchft erfreulich fein reerben. Namentlich

waren Samellien oon befonberer ©röße unb Äräftigteit barunter,

welche einen nicht unbebeutenben fffierth hotten.

(gottfefcung folgt.)

(Xngeige.) ©iefer Sage empfingen wir abermals eine ©en«

bung 00m <5ap ber guten Hoffnung, befiehenb in getroetneten ©troh«

blumen oon Elichrysuni
j

Gnaplialium eximiuin it. unb in circa

80 ©orten fchöner ©amen, g. SS. Strelitzia Augusta, Elichrysum

spectabile, E. stachelina, Anemone capeusis, Asclepias arbores-

cens, Testudinaria elephautipes, Proteen, Ericeen, Acacien zc.

•Das ©ortiment ber ©amen in meiftenS flarfen Portionen, nebft

einer goUection ber capifchen Smmorrellen, offeriren wir gu 15 %
$)r. 6our.

©ingelne ©orten werben nidjt abgegeben.

2lppelinS & 6* ich et

in ©rfurt.

©ebruett bei 2li>am Jpcn^c in Söllcba.
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Sleue

Stebatteut: ftttebttch Sbäfiltv. «erleget: © »; 3> ©tofjmattm

SDet 3a&rg. 52 «Jim. mit ^Beilagen

lojtet 2'/2 %

(Eon -brn. ®.2t. gintelmann, J&ofgdttner auf bec ^fauentnfel.)

(gortfe&ung.,)

Sebe Srbart bar, bem SBaffer gegenüber, eine ganj

bejttmmte dapacitdt, baS l)ei&t, fte bdlt ein betfimmteS

SSolumen fo jurütf, bog aus einem giltrum nicbtS mebr
abtropft, olfo ein weiteres Abgeben nur nocb burd) SSer»

bunftung ftatt bat; unb biefeS fuSpenbirt erhaltene £luan=

tum ifl bei jeber drbart üerfcbieben. ^Beiläufig mag bier

erwdbnt werben, ba§, je fruchtbarer bie (Srbe (bie 33er*

bä'ttniffe nad) bem®ewicbte im tufttrocfenen ßuftanbe ber;

felben benimmt), fie bejlo mebr SBaffcr jurüdbdlt. (Sin

Uebermaag üon SBaffer, b. b- mebr, alS ber ßapacitdt bet

ßrbe entfprid)t, bringt nun, wenn eS lange anbauert, baS

benwr, waS wir SSerfauern nennen. SDieS &u »erböten,

bient ber 2(bjug, auf ben Sfttemanb ju üiel 2(ufmerffam;

feit »erroenben fann, benn ein fcblecbter 2fbjug oerbirbt

2MeS, bingegen fann ein gut angelegter bie folgen eini»

ger glüdjtigfeit unb Unacbtfamfeit beim S3erpflanjen wie»

ber auSgleicben. — (SS finb in neuerer 3eit ju üiel, oft

febr gute 33orfd)läge unb Söietboben befannt gemacbt wor;

ben, wie ein guter 2lbjug anzulegen, um bi" mebr notbig

ju baben, als barauf binjuweifen, unb ben ©egenftanb

ber befonberen 2(ufmerffamfeit ju empfeblen. üJiein 33er;

fabren i(t bieS: bie 2lbjugSlöcber werben mit ber boblen
(fonfaoen) (Seite jiemlid) groger £opffd)erben bebedt, bann
bie SDedfcberben burd) anbere fleinere unb burd) Siegel;

brodeben ober Wiefel, maS jur JSpanb, fo von allen ©eiten

üerlegt, bag ft'e fidt> nicbt t>on bem ßocbe ab üerfcbieben

tonnen. @o wirb ber S3oben bebecft. darüber fommen,
je nad) berJ£)öbe beSSopfeS mebr ober weniger, mit Äob=
lenbrocfen »ermengte grögere, barte Sorfgrumpeln, bie mit

einer Sage fleiner ©tüddjen oon beiben bebecft rcerben; unb
barüber breite id) gafertorf ober torfige £eibeerbe aus,

bie icb, wie eS nacb meiner '2fnft'd)t ber ^flanje bienlid?

fein wirb, fejljiampfe, cta>aS ober gar nicbt anbrüde. 3Dar;

über wirb gepflanjt. 2Bie man nun aud) feinen 2£bjug

baue, immer mug man baS 83erfd)ldmmen burd) (Sinbvtu;

gen ber (Srbe üon oben ber üetbüten. SBenn mein gafer;

torf ober ÜJJcooS, waS td) früber einmal angewenbet, t>er=

wefet, vertreten bie bann bicbt üerfponnenen SBurjeln ber

^Pflanje feine @teü"e. — (Sin febr arger Uebeljlanb ifl, bag
unfere {Blumentöpfe fo fcbjecfyt gearbeitet finb, namentlict); ba^

ber SBoben ba, wo bie 2lbjuggl6cber finb, r)ö^er, alB am
Umfange, unb bießöcber ju f (ein, enblid) con au^en nacb

innen gefiocben, jiatt »on innen nad) äugen auäge*
fcbnitten ju fein. 9^an möcbte eine allgemeine gegen

bie Söpfer gericbtcte Koalition ber ©drtner in SBorfcblag

bringen, fo arg tji'6! —

Sie Sfjjanipulation beim ^flanjen mit grobjiücfigec

©rbe laffen ftd> nid)t wobl befcbreiben, unb ergeben fjd)

bei einiger Uebung ganj t»on felbji, wenn bie ©ebanfen
immer gegenwärtig. SQZan t>at barauf bin^uarbeiten, 211«

le6, was man oerwenbet, fei e§ jur Grrndbrung ter^flanje,

ober jur ßocferung ber (Srbe, gleicbförmig burd) einanbet

ju bringen, unb bie Süden jwifdjen ben Groden mit bem
feineren 2lbfall ber ©obbenerben, ober mit verriebener ^>eis

beerbe, ßaubgemüll, ober wag man fonjl mit @anb »er«

mengt, baju eermenben will, augjufüllen. SBill man alte,

bicbt »erwurielte Sailen burcbldffig macben, unb §at ibnen,

fo üiel tbunlid), ©rbe genommen, fo bobrt man üon oben,

unten unb üon ben ©eiten, balb bt§ jur 9Jtitte, balb wes
niger tief, grogere unb fleinere 2öd)er ein, bag fie auäfe»

ben, als wären bie Engerlinge barin gewefen, unb jlopft

bann in biefe ßöcber ©tein=, Sorf= unb Äoblenbroden,
wieberum aud) bafür forgenb, bag mit feiner Erbe
bie Süden möglicbft ausgefüllt werben. «Kleine, etwa erb;

fengroge Süden bringen niemals ©cbaben
,

grögere, etwa
bobnengroge, bilben bei ?)flanjenarten , ober frdnfelnben

Snbioibuen, bie langfam wacbfen, oft ©d)immel(ieUen? bei

rafd)wüd)figen ift bieS nicbt ber %aÜ, weil bie SBurjeln

fetjr balb einbringen, fid) barin üielfad) »erdjleln, unb bie

eingefd)loffene feucbte Suft begierig einfaugen. £)ies> fyat

man immer ju berüdficbtigen.

35a icb oon jeber ein Sreunb son loderen ^flanjen

ebne Uebertreibung, alfo einer gereebten Dritte, unb ein geinb

beS SinrammenS gewefen bin, bie grobfiüdigen ©emenge
aber angebrüdt roerben müffen, fo wenbe icb babei, felbji

wenn icb mid), um in enge 9?dume tief binabjureieben,

eines ©todtS bebienen mug, niemals mebr ©ewalt an,

als id) mit meinen gingern, bie fefcon inftinftartig fürd);

ten, ju feft ju brüden, gebraueben würbe. SSeim (Sin;

gangen bev SoderungSmittel in alte, üerftljte^ ^Ballen

fommt man aber mit biefer ©anftmutb nid)t jum Siele,

fonbern mug berb jujlogen. gerner mug man bafür for;
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gen, baß bie fSBurjetn felbfl beim ^flangen tnogltd)^ bofl»

ftdnbig mit @rbe umgeben, gleidjfam bamit umfüttert wer:

fcen, unb bie SBrocfen erff, wenn bieg gefcbeben, eingefcbos

ben werben. @e|t man ©tecflinge ober junge ©amem
pflangen in Stopfe, fo werben biefe mit bem beabficbtigten

©emenge giemlid) üollgefüllt, barauf freuet man <5rbe,

ßößt ben Stopf noch einige SSKal auf, legt bie SÜBur-geln

breit auSeinanber, unb bringt, inbem man fie hier unb
ba oufbebt, Crrbc fo forgfam bagwifcben, bog man glauben

fann, eS berührten ftd) aud) nicht jwei SBurjeln unmittel»

bar, fonbern alle ihre gaben wären burd) (trbe t>on ein*

anber getrennt; gittert fpicft man bie glatte SDberbecfe

feiner (5rbe mit Storfbrocfc&en unb fleifen £ornfpanftücf»

eben, wie fte ftd) immer barunter üorft'nben. 2Ber viel

JEoblenjraub vorrdtbig bot, mengt alle @rbe, wie mit ©anb,
aud) bamit; in anberemgalle giebt man nur für bie fein*

wurzeligen, ober, muß man febr fparen, nur ben Sieblins

gen Äoblenjtaub. Beim @infegen ber jungen fangen,
glaube td;, lernt man am beflen, wie bei größeren gurjer*

fahren. (gorifefcung folgt.)

S>te Kultur ber Viola tricolor grandiflora.

caSef^tuf.)

Kultur in Stopfen ju 2£u§fiellungen befiimmt.

Bei naebfiebenber .Sulturmetbobe ifi eS möglich, fo=

wohl bie ^flangen als jebe Blume, einjeln unb bequem
gu betrauten. Sie fd)on oben angegebene Stopffultur»

SDletbobe ijt nur anjuwenben, wo bie Stopfe bie ©teile

eineS BeeteS erfe^en unb bie Blumen gum 2lbfd)neiben

benimmt ftnb. Sit bem gaUe jeboeb, wo bie gange t>flange

gefeben werben foll, »erfährt man wie folgt.

©inb bie ©tecflinge gut bewurgelr, fo pflange man
fte in gang fleine Stopfe. Sie .Röpfe ber $PfIängcben wer*

ten auSgefneipt, wobureb bie pflange ©eitentriebe gu tna :

eben genötigt wirb, unb follte ein ©eitentrieb fcbncllec

warfen, fo wirb aud) biefer eingefiu^t; benn eS fommt
hier barauf an, feböne bufebige ^)flan^en mit einer großen

Spenge Blumen gu erjieben. 2llle BlumenfnoSpen wer.

ben gleichfalls entfernt unb bie ^flangen reieblid) begeffen,

bamit fte nicbt burd) Strocfenbeit leiben. Sföorgen = unb
3lbenb = ©onne ijl ben $flangen febr bienlicb, bod) muffen

fte por ber 9JlittagS>©onne befd)attet werben, gegen fid)

bie üffiurgeln an bie Stopfe an, fo verfemt man bie ^Pflan*

gen in giemlid) große Stopfe, wogu bie spflangen febon

bufebig unb febön fein müffen. 2Me ÄnoSpen erlaube man
nun ftd) gu entfalten, unb begieße bie fangen anftatt

mit SBaffer mit flüfftgem Sünger, beflebenb auS einem

£luart jerfefcten Äubbünger unb ungefähr 8 £htart SBaffer.

3n Begug auf bie SabreSgeit für biefe .Kultur, fo bangt

biefe am meijien »on ber 2fu§f}ellung ab, wenn biefelbe

©tatt ft'nten foll, ba bie S3iole gu jeber SabreSgeit gut

SSoHfommenbeit gebraebt werben fann, unb befonberS in

Stopfen. Gfine fortwdbrenbe öteibefolge ifi bier, wie bei

ber .Kultur im freien, eine £aiiptfad)e, baber pflange man
im 9Jcdrj, 2fprit unb 5!Kai, unb b<»ben bie ?)flangen nad)

einanber ibren 3wecf erfüllt, fo fönnen biefe, entweber wie

fte jtnb, ober eingejlufct auf ein iöeet gepflangt werben,
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wo fte neue SBlumen entfalten. T>ie SSfoten tn Stopfen
gebeiben am beften in einem falten Mafien, wo bie Stopfe

niebj fo leid)t burd) SBinb unb ©onne au§trocfnen fonnen.
2)ie ©igenfebaften einer guten SSiole ftnb beinahe oon

allen S3lumcn = ©efeüfd)aften offtcieU befannt gemaebt unb
anerfannt worben. Sie gorm wirb bei allen JBlumen gu»

erfi in SSetracbJ genommen, unb für bie SSiolen befianb
man auf eine runbe, felbjt bamal§, al§ beren ©rgielung

noeb unmoglid) fd)ien, bie jebod) je^t gur ^öebfien SSoU.
fommenbeit gebraebt worben ijl. @ine anbere gute (Sigen»

fd)aft, bie eine gute JBiole befugen muß, ijl bie ©tdrfe
ber ^Blumenblätter , bie für bie geiiigfeit ber S3lumen
fpriebt. (Sine biefblättrige SBlume unterfebeibet ftd) üon
einer mit bünnen ^Blumenblättern merflieb.. 6ine bünn»
blättrige SSiolen *£3lume t5erwelft fcb,nellcr, ober bie SBlu»

menblätter rollen gufammen, bie garben ftnb nicb.t fo leb»

baft, unb bie Dberflä'cbe ber ^Blumenblätter ijl dljnlid)«

bem Rapier al§ bem ©ammet. ©in glatter SJanb ber

S5lumenblätter gebort gu ben ^)aupt @tgenfd)aften. Wd^tS
fiört mebr bie S3oUEommenbeit einer S3lume in ben klugen
eineä Äennerö, als ein unebener, gefägter ober ähnlicher

9fanb, mag aueb bie garbe nod) fo brillant fein. Gnne
anbere wichtige gute @igenfd)aft ber SStoIe iji, baß bie

SBlume flad) fei. SBemexH man groei JBlumen, eine padje

unb eine, beren SBlätter nad) verfdjiebenen Stiftungen

fieben ,
gewiß unb obne 3ögern greift man nad) ber erjien.

Siefe§ wären bie auf ©runbfd^e baftrten @igenfd)aften

in 9tüdftd)t auf bie gorm ber SBlumen. QJJan fagt, baß
bie beiben oberen Blumenblätter gleichförmig fein müffen,
mag bie garbe fein, wie fte will; baß bie gwei gur ©eite

fiebenben ebenfalls gleichförmig fein, unb baß baö unter»

fie ^Blumenblatt biefelbe ©runbfarbe (»oben muffe, als bie

beiben gur ©eite fiebenben.

Sie @igenfd)aften einer guten SSiole ober eines groß»

blumigen ©tiefmütterd)en ftnb nun in SBegiebung auf
gorm unb garbe:

1) Sie SBlume muß runb, flad) unb glattrarrbig fein,

jeber .Kerb, 3dbne ober Unebenheit ifr ein gehler.

2) Sie SBlumenblätter füllen fleifchig unb fammetar»
tig fein.

3) ©eldje aud) bie garben fein mögen, fo muß bie

©runbfarbe ber brei unteren SBlätfer gleich fein» weiß,

gelb, firobfarben, geflecft ober gejireift.

4.) 2Bie aud) bie gled'e ober Betonungen auf bet

©runbfarbe ftnb, fte müffen brillant, befiimmt unb rein

fein, ohne ftd) mit ber ©runbfarbe gu mifd)en, fo baß ba$
SBeiß, prange ober ©elb rein bleibt.

5) Sie beiben oberen ^Blumenblätter follen gleich fein,

entweber bunfel ober f)eU, mit einer 9?anbeinfajfung ober

punftirt. Sie beiben unter biefen jiehenben SBIdtter follen

ft'cb flleichfalle! gleich fein, unb ba§ unterfie ^Blumenblatt

biefelbe ©runbfarbe unb benfelben @barafter haben, al§ jene.

Sie mittlere 3eichnung ober baS2luge in ben brei unteren

Blättern barf nicht über bie SKänber berfelben hinlaufen.

6) ©inb bie Blumen in jeber anbern £inft'd)t »off*

fommen, fo ip eS beflo beffer je größer fte ftnb, jebod)

barf feine preiSwürbige unter IVa 3oH im SurdpmefTer
halten,
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©artenbau =S5crdnö ju £)effau am
1, unfc 3. 2Cprit 1846.

(SSefdjlug.)

Sic mit ber £auptanftcbt ber Ausheilung correfpon»

btrenbe, oorn beft'nbltcbe, ovale Zahl, war ebenfalls mit

bcn manntcbfaltigjten ©ewäcbfen befefct, bie eine jierlicbe,

coole ©ruppe bilbeten. 3n ber SQiitte crtjob ftd? eine

bocbfldmmige Camellia alba plena, ber ftcb, einen $in»

tergrunb bilbenb, tbetls blütjenbe, tbeiB grüne £)ecora-

tionspflanjen anfcbloffen unb ftcb, nach com abfaüenb, ju

einem jierlicben, mit ben üerfcbiebenjlen blübenben 3ier*

pflanjen belebten Äranj an einanber retbeten. 2Bir beben

aus biefen pflanjen befonbers folgenbe beroor: Acacia

cordata unb Neuuianni, Anomatheca cruenta, Rhodora

canadensis, Mahonia acquifolium unb fascicularis,

Adenocarpus foliolosus, Chorozema macrophylluin unb

ilicifolium, Cineraria splendida unb einige fet)r feböne

©dmltnge, Elichrysuin rupestre, Grevillea uianglesü,

lndigofera purpurea, Kennedya ovata, Pol) gala gran-
dis, Primula acauiis in mehreren gefüllten (Spielarten,

Selago niyrtifolia, Salvia tubiflora, Begonia coccinea

unb manicuta, Euphorbia fulgens unb splendens, Cen-
tradenia rosea, Streptocarpus Bhexii unb anbere, alle

bauptfdcblicb üom 4?erm £ofgdrtner Siebter eingeliefert.

SQSenn wir ba3 ©anje ber Ausheilung nochmals in

SBetracbt jteben, fo fönnen roir nicht anberS, als oon £er*

gen ©lücf ju biefem erften S3erfucbe, ju bem feineSwegS

längere Vorbereitungen getroffen waren unb roerben tonn»

ten, wünfeben, unb baS aufrichtige Urtbeil babin ausTpre=

eben, bafj Alles" babei, fowobl Anorbnung unb Ausführung,

wie ©cbönbett unb Ueppigfeit ber pflanjen, allen gerecht

ten Anforberungen unb Erwartungen entfpracben. ©er
58erein fann alfo niebt allein ben Herren, bie ba3 Arran^

gement übernommen Ratten, als aueb ben wenigen »er;

ebrlicben SJitrgliebern , bie biefe SSJlaffe feböner pflanjen,

eS waren nabe an 500 Söpfe, meijl nur blübenber ©e.

wdcbfe, fo bereitwillig bergegeben bitten, feine gerechtere

Anerkennung unb ba§ aufricbtigfle ßob niebt oerfagen, unb

bdlt es" für feine febönfte Pflicht, allen biefen Herren für

biefen großen unb unerwarteten ©enuß, feinen lebhafteren

unb freunblicbjten £5an? aussprechen. (Sine wettere An=
erfennung fanb bie Ausheilung aueb in bem überaus jaf)U

reteben SBefucbe bes" ^ublifumS unb in bem allgemein

überetnftimmenben, günjligen Urtbeile beffelben. Aueb ge=

ruberen ©e. £obett ber Erbprtnj, fowie Sbre Roheiten
bie $)rtnjeffinnen 2lgnes" unb SSJiarianne, Sbre #obeit
bie ©emablin beS bringen griebrieb bie Ausheilung
bulbreicbjr mit #öcb(lbero ©egenwart ju beebren.

Q$ bleibt uns" nur noch, übrig, berjenigen oerebrlicben

Herren, welcbe bureb ibr bereitwilliges" äuoorfommen bei

ber Sföittbetlung oon ^flanjen unb bureb beren ©üte bie

Ausheilung nur ollein ju ©tanbe fommen fonnte, freunb*

Itcbit ju gebenfen, unb bie wichtigen biefer pflanjen ber*

vorjubeben.

1) .£>err Kaufmann JBroocF aus" 25effau. Aus" ben

©ewäcbs^äufern biefes" £errn flammten üiele ber berrlid;en
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(SamelKen, unter benen bie prächtigen £ocbjidmme jtd) be*

fanben, 3. SB. Caui. japonica Bruceana, lucida, rosae-
ilora, 6 %. boeb, Gloria mundi, Lindbriata, prineeps,

Welbankiana, 9 g. boeb, gigantea unb Cam. sasan-
gua rosea plena, 7 boeb. ferner febone Cinerarieo,

barunter mebrere ©dmlinge, Mahonia acquifolium, 3 %.

boeb? Epacris iinpressa, Azalea ind. corrinea unb
Arthaberiana; Gnidia pinifolia u. f. f. ©er SSerein ifl

biefem SSJZitgliebe noeb befonberä für biefe fcb&nen unb rei=

eben ^Beiträge ju groptem Sanfe üerpfliebtet, unb fpriebt

jugleid) ba§ ßob be§ ©drtners", ^)errn IKecfer, ber bie

t)flanjen in »ollfommenfter ßultur b<Jtte, gern aus\

2) ^err Kaufmann A. griebbeim. Aueb »on bie=

fem £errn jierten bie Auäjiellung bie berrlicbften ßameflien,

unter benen Cara. atropurpurea, febr gro§, Chandleri,

Theresiana, rosea superba, bicolor, electa, Brittannia,

Eclips Charlemagne u. f. w., bann prächtige eng=

lifebe Aurifel, berrlicbe ©remplare von Erica Wilniorea-
na, colorans verna, hiemalis, arborea, mediterranea,
multiflora capensis, persoluta alba, gracilis veinalis

u. a.; Cyclamen europaeum 11. albo unb Aloe varie-

gata.

3) Au§ bem ©arten ©r. ^obeit be§ ^3rinjen ©eorg:
febone Srangenbdumcben mit grüebten, blübenber 3fo3ma*

rin, Fuchsia globosa unb anbere ^Jflanjen.

4) S3om Äunp; unb ^)anbelggdrtner ^)errn 9Jlarr.

SSiele febone unb bufebige Qxemplaxe oon Erica perso-
luta, hiemalis unb mediterranea, Acacia armata unb
cordata; Clianthus puniceus, Rhododendron ponticum
unb anbere.

5) SSom £erm JBucbbdnbler ^ritfebe, ein fct)öne§

©remplar ber Euphorbia splendens.

6) SSom £errn ^»ofgdrtner Siebter im guiftum bei

iDeffau. Außer oben febon angeführten ^Pflanjen waren
noeb ju merfen: Acacia dodonaeifolia paradoxa unb
longifolia, Azalea indica bicolor, Belis jauelifolia,

Brugmansia bicolor, Clianthus puniceus, prächtige ©rem*
plare Cytisus Chrysodobris, ein grofjeS, mit äBlumen«
trauben überfdeteä (Sremplar, leiber noch nicht üoQjidnbig

in 33lütbe, Cineraria Begis, Enchantress, coerulea
unb bie ©dmlinge C. laeta, rosea, alba, jueunda, pur-
purea unb Sophiae; Erica gracilis, barbara unb ar-
borea; Fuchsia corymbillora, Hoitzia coccinea, Lotus
jacobaeus, Myrsine africana: Bosa Thea Uavescens,
Bibes speciosum, Solanum lycopersicum, grandillorura,

aureum, Tropaeolum majus 11. pl. , Ulex nanus 11. pl.

Tyllandsia pyramidalis, unb eine große Aus"wabl 4jn>a=

einthen, S^arciffen unb Sajetten.

7) SSon SQmn ©chneiber, «?)erjogl. ©drtner im
©eorgium bei 25effau: ©cbönblübenbe Bhododendra
unb JRofen, blübenbe Drangenbdumchen, Viburnum Tinus,

Azalea ind. Arthaberiana unb purpurea grandiflora,

Calla aethiopica, Camellia variegata, Erica arborea,

Cineraria hybrida unb Begis, Helioptropiura, Daphne,
Cneorum maxima, Cyclamen coum unb anbere.

8) SSom ^jerrn |>ofgdrtner 2. ©choch in £)effau:
©chöne Azalea pontica, blübenbe Zentifolien unb 9)ro*

bince§ = 9tofen, Rhododendron ponticum unb Bh. varietas

von Smithii, au$ ©amen, fafl weip blühenb; Erica rubro-
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calyx, transparent, nitida, grandinosa laxa, Patersoni

Wilmoreana u. anbere. Epacris onosmaellora, Acacia
mncronulata, Polygala unb cordifolia, Begonia hera-

cleifolia, Tlmnbergia Bakeri u. f. w.

9) SSom Äerrn Kaufmann %. SB. ©enn: Acacia
paradoxa, Epacris blanda, attenuata, aurora, mutabi-

lis, impressa, impr. superba unb variabiüs, pulcher-

rima Hügelii, campanulata alba unb longiflora splen-

dens, alle öorjüglicb febön; Erica hirtiflora, pellucida,

tenella, speciosa, Wilmoreana, aggregata u. anbete;

Azalea iii'di alba, elata plena, nerifolia rubra; Gre-
viliea manglesii, Citrus sinensis ; correa alba, bicolor,

Stockwelliana unb speciosa major; Camellia: Frederic

le Grand, alba, plena, pomponia alba, fimbriata,

Chandleri, Eclips, picturata, Col villi, Ravesiana, Vi-
burnum Tinus, mit S3(ütben überbeeft, unb ütele§ 2lnbere.

10) SJom Sfrmn @antot Spbnite au§ Otiten bei

SDeffau, war nod) überbracht: ein fdjöneS Sortiment ab«

gefebnittener, im freien Sanbe gezogener ^pacintben in

Dorjüglid)en neuen (Sorten, aus benen berüorjufyeben:

Pyrene, Prinz Wilhelm, Belle Africaine, Gloria Flo-
rum, Prinz v. Waterloo, La Deesse, Belle Eleonore,
Tilmandra, Grande Vedette, Comte de la Coste u. a.

5Bir rufen beut SSeretne fcbliefjlicb noch ein berjlid?e§

„©Itnfauf!" ju ber begonnenen 2lu3bebnung feiner SBirf»

fatnEeit ju unb fyoffen nod) erböbetere ©enüffe für bie

3ufunft ju erlangen, wenn fid) mebr unb frühere 33orberets

tungen ju biefergrübiabrS^usjiellung werben treffen laffen.

S3lumi(iifd;e Zotigem

(SSom ^errn S3atatllori§ = 2Cr j t SJieumann
ju (Arfurt.)

Penstemon gigantea elegans.
SSenn bie ßeidjunng »on Penstemon gigantea

elegans riebtig i|t, wa$ icb nict)t bezweifle, fo ift e§

wirflieb eine bocbfl wünfcbenSwertbe ^flanje. SDian erbält

fte bei ben J^errn Benton u. Comp. Nurserymen of

Monument-lane, Edgbaston, near Birmingham. Sie
9)flanje foll an 5 gujj S&ofye erretten unb mebr al§ 100

S5lütbendbren gehabt baben. 2)te S3lumen finb 3 3oU
lang unb Vi" breit unb oon reieber carmoift'nrotber garbe.

Sunt ^erbjte bürfte fie bei ben #erren 9Ji o f d) fo wi £ u.

©iegling t)ier ju ijaben fein.

S3et ben SQexxn Söiofcbfowitfj unb Stegling bier

blübt Fuchsia Qeen Victoria (Smith) unb Tropaeolum
Lobbianum in voller ©ebonbeir. JBetbe üerbienen baä

tbnen üorfyer gegangene 2ob (ftebe vorigen Sbrgg. b. Btg.)

im üoOem SJlaafje. Sie Sarbe ber ffilumen legerer $)flanje

i|i ein leuebtenbeä ©ranatrorb.

33 a r i e r a t e n.

*8erid)t übet bte $>f lonjens, SBtumens, grudjt; unb
©emüfe * tfuSftellung ber ©efellfdjaft bec ©artens
freunbe SSerlin'S, oom 20. bie 23. SKärj 1846. (Sßon §rn.

2£lbett SDietri$0 (gortfefcung.)

SDec fleine ©aal, in reellem bie #t)acintbcn aufgefietU waren,

tjatte an ber einen langen Seite bie ge nfer, onber tntg eg engefefcten
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unb an bet #fntermanb waren tercaffenartige^Sftraben ettidjtet, auf
welchen bie £nacintben aufgeftellt waren. Siefelben batten bie

£emn gauft unb g. 3B. Schul&e einetfeits unb gemeinfdjaftlid)

ber Jperr £unft= unb £anbetsgärtner 21. SJleweS anberfeitS aufge*

fieltt. SSeibe (Sammlungen waren oon groget ©cbönbeit, unb fölt

es ung wirllicb febwet ju entfdjetben, welcher wir ben Sorjug geben

Tollen. Sie ber er(tgenannten Herten wat jablreicbet in S6pfen,
unb waren barin allerbings bewunberungSwürbig fd)ön gewaebfene

(Spemplare, aber auch, bem Sortiment be§ leiteten fehlten fdjone unb

fräftige Sremptare niebt, für;, beibe Sammlungen fonnten wobl

fajt gleid) gejtellt werben. Um un«be§balb bec boppelten 2fufä6blung

bec belferen Sorten in beiben Gollectionen ju erfparen, wollen wie

fte beibe iufammen burebmuftern, unb gemeinfcbaftlia^ biejenigen,

aufführen, welcbe in beiben uns befonberS intereffant erfebienen, alS:

einfacb weige: Staaten General, Themistocles, Vainqeur, Voltaire,

Kronprinz der Niederlande, Incomparable de Berlin; boppeltweis

{je: Anna Maria, Mathilde, Don gratuit, Non plus ultra, La
deesse, Latour d'Auvergne, Sultan Achmed : einfacb rotfje : Co-
chenille, L'eclair, Friedrich Wilhelm IV., audj Pax purpurea

unb blauer Geliert genannt, Le franc de Berkhey, Mars, tubi-

flora, Madame d'HoIIande, Prince Frederic Admiral, Monsieur

de Faisch, Semiramisj boppelt rotbe: Comtesse de la Coste,

Carmoisie Royale, Bouquet tendre , Marie Louise, Panorama,

General Ziethen; einfodj blaue: Emicus, fleur parfait, Made-
moiselle la Valliere, Quintin Durward, Vulcaine, Grand Vedette,

Nimrod, General Blücher, Robinson, Wilhelm I., Prinz von

Sachsen Weimar, Prinz Albrecht, Grand lila; boppelt blaue:

Laurens Koster, Couronne des Indes, Mignon de Dryfout; eins

fadi gelbe: Anna Carolina, Alida Jacobea, König von Holland:

boppelt gelbe: Bouquet d'Orange, Jaune pyramide. ^»err Tl.

ütteroeS tjatte aud) einige febc fd)6ne Sulpen aufgeftellt, alS: Duo
de Berlin, Duc van Thol (fdjarlad) unb rofa) , Reine de Pays

has (fehr grof unb fd)6n) ,
Proserpina (eine febr fd)6ne gorm),

Brun purpur, Hecuba unb Pottehacker (rein weifj). — SWodj bts

fanb fid) in biefem Saal eine bübfdje ^ncamibe oon ^pnatinttjen aus

bem ©arten Sr. Äönigl. £obeit be6*>ptinien oon ^3reu§en.

Set gegenüberliegenbe Saal enthielt nod) einige b»bfd)e ^flan«

jengtuppen» Jperc ^oltjei * ÄomiffariuS ^>eefe fjattt eine ©ruppe

bec beliebteflen blübenben Siftpflanjen aufgeftellt, weldje ftäj butd)

eine cottreflidje Äultuc auSseicbneten, unb unter welchen fid) befons

berö fdjö'ne #nacint&en befanben. Saneben ftanben einige auöge=

wäblte ^Dflanjen beg ^>errn Äunft« unb JpanbelSgäctnec Ciebo, un=

tcr benen befonberä Acacia brevifolia unb linifolia, fo wie Maho-

nia Aquifoliuin fid) in fd)ön gesogenen gremplaren befanben. 3Tucb

batte Jperr Ärobn bier eine bübfdje ©ruppe aufgeftellt, welche aus

(Somellien, 2tjalcen, ßineracien, 2lfajien, ßborosemen, Spafiifi,

(Seifen unb oerfujiebenen anbern beliebten 3ierpflanjen beftanb. @nb=:

lid) fanb ftd) bier nod) eine ©ruppe oon blübenben ^flanjcn oom

^>errn Äunftgärtnec SübecEe, ebenfalls aus bübfd)en 3terpflangen

befte&enb, eis Zinerarien, 2£Eajien, Srifen, ©pafris, 2tjaleen, 3ibooo=

benbren unb Ribes sanguineum beftebenb. — 3Dec übrige Staum

in biefem Saal mar mit ben «PfUnsen, abgefdjnittenen ffilumen, Säs

mereien unb ©artensSnftrumenten befe^t, meldje jum augenblictlidjen

SSecfauf an bie 23efudjenben aufgeftellt waren, unb bie aui) einen

reid)lid)en 2lbfa§ fanben, namentlid) mutben bie gablreid) oorbanbenen

SBlumenbouquctS in 5JJcenge getauft, fo wie bie Stellagen mit ben

fleinen Söpfdjen fucculenter «Pflansen, 2tud) bie ^flanjen oon ber

gaftolff s Himbeere, oon beren giüdjten eine tfbbitbung juc 2fnfä)aus

ung angebeftet war, unb bie Samen ber Viola tricolor maxima,

beren SBlumen ftd) bier ebenfaUS abgebilbet befanben , erbietten reid)s

lidjen 2tbfa§. — einige fef>r fetjone ©pbeufpaliere ftanben nur ben

erften tfu&fietlungStag ba, inbem fte balb oertauft mürben.

(SBefcbfug folgt.)

©ebruett bei Miam ^cnijc in ßölleba.
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$eue unb fettene ^Pflan^en

<tu§ engtifdjen Sournalrn.

(23om .fcerrn 3fataf(t.?ärgt «Keumann ju ©tfurt.l

Anemone japonica. Ranunculaceae. Polvandria
Poiygynia (Bot. Reg. t. 66.)

2Eßr. gortune'fcbicfte t>tefe g)fIonje von Shanghae,
wo He voilb wdcbft, an ben gonboner @artenbau--S3erein,

wo fie im vergangenen |)erbft im ©rünbaufe ju Chiswick
geblüht bat. 25er Slumenftengel wirb 2 §u{? bod) unb
bringt viele gldnjenbe Jßlumen. 3ebe 23lume bat beinabe

3" Surcbmejfer, ^on bunfelpurpurrotber garbe unb carmoi=

fin= unb rofenrotb febattirt mit einer Spenge gelber ©taub=
fdben, bie gleicbfam eine ©cbeibe bilben, fo baf? fie viel

Tlebnlicbt'eit mit einer halbgefüllten ©corgine bat. Sa fie

nach Dr. ©iebolb aueb an ben Sergen im Snncrn von

Sapan vorkommt, fo ift Hoffnung vorbanben, baß fie un=

fere ©ommer im freien- ©runbe anhalten wirb.

Anthocercis 11 Li ci fol i a. Scroplmlariaeae. Di-
dynamia Angiospennia (Bot. Mag. t. 4200.)
@in SBewobner ber (Solonie beä ©cbwanenfluffeS, wo

fie an ben Ufern ber glüffe wddjft, unb blübte im bota*

nifeben ©arten ju Subltn. 3m Sßinter will fie warm
flehen, aber im Sommer fütjler. Sie SBurjeln finb pe=>

rennirenb, ber ©tamm an ber ffiaft'S boljig, unb wirb,

nach Abgabe vieler Steige, an fünf ^u§ bod). Sie33lu=
men finb glödenformig mit einem funfgetbeilten (Saum.
Sie (5oroUe ift gelb, bie 3\6bre auSweniig mit grünlichen,

inwenbig mit blutrotben ©treifen gejiert. Sebe S3Iume

ift nur einen balben 3oH lang unb bat 3
/i" Surcbmeffer.

Sie$)flanje blübt febr reichlich unb ift übrtgeng von nieb=

liebem $abitu3, befonberS wenn fie bufcbjg gejogen wirb.

Campanula silvatica. Campanulaceae. Pentan-
dria Monogynia (Paxt. Mag. Bot.)

.Kommt in -ftcpal nur an febattigen SDrten vor, unb

ift eine einjdbrige, niebrigwad)fenbe ^flanje. Sie
Sßlumen gleiten unferer gewöhnlichen (C. patula), nur

fteben fie aufreebt unb ber ©cblunb ift mebr geöffnet; fie

ftnb bunFelblau unb baben einen weisen ©cblunb.

Cymbidiuin giganteum. Orch. Gyn. Mon.
eber.faUe auS 9?epal, von wo fie SJir. ©ibfon in

bie @bat§röorrf)=©ammlung febiefte. Sie SJlumen etfebeü

nett in niefenben 2lebren von 2 gu§ ßdnge, von benen

jebe 3 3oll Surchmeffer bat. Sie 23lütbenbüllenbldtter

finb grün unb braun unb rotb geftriebt; bie .Rronenlippe

ift von gelber garbe unb runb berum reich, mit rotten

glecfen gejiert; ber 9?anb jeboeb ift n>ei§.

Evolvulus purpureo-coeruleus. Convolvula-
ceae. l

,entandria Digynia (Bot. Mag. 4202.)

©ine febr nieblid)e, perennirenbe
, balbftraucbarrige,

jweigreiebe ^Pflanje von 2 gufj #öbe, welche eine SJlenge

allerliebfter, tiefblauer ffilütben mit einem weiß unb rotben,

fternförmigen 2Tuge bringt. 3ebe33tume bat einen balben

3olI Surchmeffer. ©ie wobnt an ben $etfen am ©ee in

Samaifa unb bat im vergangenen ©ommer im ©arten

ju Äew reichlich geblüht.

Go venia fa sei ata. Orch. Gyn. Mon.
(Bot. Reg. t. 67.)

SBurbe in bem nörblicben Siftricte ©üb s^fmertfa'ä

in ben 2Bdlbern von S3enejuela gefunben. Sie SBlumen
erfcheinen an einer aufrechten lLe\)xe, finb von reingelber

garbe unb mit carminrotben, breiten ©treifen burchjogen.

Sebe S3lume bat 2 3oÜ Surchmeffer.

Habrothatnnus corymbosus. Solaneae. Pen-
tandria Monogynia (Bot. Mag. t. 4201.)

SBurbe von 9Jßr. ßow von 9Kerico an ben ©arten
ju Stevo gefdjicft. Q§ ift ein frdftiger ©trauch von 5§uf$
^>öbe, ganj aufredet unb reichlich bejweigr. Sie bunfel=

rofenrothen ffilumen erfcheinen in enbftdnbtgen Solben=
trauben, finb röhrenförmig, einen 3oH lang, unb mit einem

funfgetbeilten ©aum von 3
/l" Surchmeffer. 2m SBinter

will fie im ©rünbaufe flehen, im ©ommer aber beftnbet

fie ftch am woblften im freien ©runbe.

Laelia pe'diincularis. Orch. Gyn. Mon.
(Bot. Reg. t. 69.)

33eftnbct ftch in ber ©ammlung beS ©. ffiarfer d§q.
unb ftammt auä SKerico. 3ebe Slume bat 3" Surcb^
meffer unb hat eine prächtige lilarofige garbe, ber untere

Sfjcil oer .Kronenlippe ift bunfelfarmoifinroth gefledt.

(gortfe|ung folgt.)
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Ucbet WlaftMtüxen in ©efafetn
(5Son #rn. ©. 2t. S t n t e t ra a n n , &. #ofgäi-tncr auf bct qjfauenfoftf.)

(güttfcfcung..)

SBei ben SCfiajifulturen werben, wie wir beroorgeboben

haben, nabrungSreicbere ober fettere Erben, als früber bei

bem S3erfaf)ren, baS wir nun „£altungSfultur" nennen

fönnen, angewenbet. SBenn nun bei einem babureb, unb,

wie wir feben werben, anberweit befebjeunigten SSriebe

notbwenbig auch bie Erbe ber ©efdge, in benen wir bie

$PfIangen ergieben, in fürjerer Seit oon ben SBurjeln burch»

woben werben mug, fo ifi bie natürlicbfie §olge, bag nun
auch, ein öfteres 23erpflangen notbwenbig wirb, unb bag

wir überhaupt auch beim SBecbfel ber £öpfe bem 33allen

mef)r 9?aum geben bürfen als früher, ober bei bem ©pjiem
ber .IpaltungSfultur; um eben niebt gar gu oft bie S3egeta»

tion ber ^flanje bureb S3erpflanjen jiören ju muffen. S3ei

ber #attungSEultur »erfefcte man bie trdgewücbfigen ^flam
gen einmal, bie rafebuntebftgen jweimal im 3al)re. S3ei

ben Majifulturen fing man bamit an, in einem Sabre fo

oft gu oerfefjen, als bie SBurjeln ben Sailen, ober meU
mebr bie bemfelben immer wieber bingugefügten ©Richten
umfponnen batten. SameS SarneS, ©drtner ber 8ab»
Stolle ju Sicton in 3}er>onfbire, ben wir als ben Er»

ftnber ber Srocfengemenge für Sopffulturen unb ber auSs

gebefynteren ftnwenbung ber Äoble im ©artenbau begeu

ebnen muffen, oerfdbrt noeb nach biefem principe, ol;ne

tag eS gerabe, wie wir weiter unten feben werben, ju

einem allmonatlichen, ober noeb bduft'gerem SScrfefeen fübrte.

2£nbere, unb wie wir gu oermutben Urfacbe baben, juerfi

SB. SBoob ju 2onbon, oerfeljen aueb bei ber Mafifultur

nur einmal, inoem fte bei btefer Operation ber auSgu«

bilbenben ^Panje ein ©efdg geben, fo grog, bag bie

SBurjeln baffelbe nur erfi gegen Enbe ber SSegetationSs

periobe ausgefüllt baben werben, unb bamacb gleichartigen

unb gleich frdftigen Snbioibuen beifptelSweife im fjebruar

einen grögeren Sopf als im 2lugufi gumeffen. ©ie be=

befiimmen alfo bie ©röge beS ©efdgeS im SSerbdltniffe

gur SBücbfigfeit ber ^Pflanje nadb ber gange ber ßeit, wcl=

cbe noeb bis gum Eintreten beS fünfilicben ober natürlichen

©tilljianbeS ber SSegetation (ein tfuSbrucf, ber in ben

meinen gdOen bei ^auSpflanjcn nur oergletcbungSweife

gu oerfieben), com S3erpflangen an gereebnet, oerfireieben

wirb. 35ieS ifi baS unter ben tarnen „One shift" be*

lübmt geworbene SSerfabren. 25er 2luSbru<f, wörtlich

,,ein SBecbfel", foU eben ben Unterfcbieb oon jenem guerfi

begeidbneten SSerfabren, wo man bei Mafifulturen wdbrenb
einer S3egetationSperiobe bie ©efdge mehr benn einmal

wecbfelt, begeiebnen. 2Bir fcblagen oor ben ÄuSbrucf „One-
shift- System" niebt mit „Einmal . S3erpflang . ©pfiem",
wie gebrdueblich/ fonbern burch „23oIl = SBecbfelsSplicm''

ju überfein, weil wir, ich möcbte fagen leiber, fonfi ja

auch nur einmal werfest, ben Sopf gewecbfelt beben, unb
bei einiger ©ewol)nung bag SBort „SSollwecbfel" wenn
©drtner eS gebrauchen, auch baran erinnert wirb, bag »on
einer Äultur in o oll er Ueppigfeit mit aß' ibrem 3ube*

^6r bie Sfebe ijr unb fein foll. Sm ©egenfage baju bürfte

für baS anbere SSerfabren ber 2luSbrucf „3us3Bed)fel" ober

«3«n?fchfel" ftc^ einbürgern fönnen, weil man beim 2Bec^j--
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fein her ©efdfe h«« «mn« n\xt SRaum jugtebt, nicht

auf einmal eine eolle ©abe an Sopfraum gewdbrt. 35

a

man boch gern einen befiimmten Segriff, unb lieber burch

ein SBort al§ bureb eine Umfcbreibung bejeiebnet, fo mag
e§ wol)l oerjieben werben, wenn ber Erörterung über bie

2Babl eineS begeiebnenben 2luSbrucfeS biet ^lafc gegeben

worben.

SSStr fönnen un§ hier füglich nicht auf eine SBeurtbei«

lung ber SSorgüge ober SEUdngel ber beiben ©pfieme, beS

3u» unb beS SSoll» SSecbfels bei 9Kafi!ulturen, einlaffen,

ba hier bie Aufgabe ifi, fie nur barjußeUen, anzugeben,

unb in leerer Snftang boch nur lange unb »ielfacbe ©r^

fabrung barüber entfebeiben Fann. 3ur richtigen unb er*

folgreieben 2lnwenbung be§ SSollwecbfelS , gebört jebenfallS

metjr Äenntnig ber Sftatur ber ^flanje unb ber Sötrfungen

aller gur IBeförbevung beS 2Bad)3tbum3 angewanbten Littel,

als bei ber beS 3u » SBecbfelS.

Se groger nun ber JRaum ijr, ber beim SSerfe^en um
ben alten Sailen b" auljufüHen, befto grobjlücüger fön*

nen bie broefigen S5eganbtt)eile ber ©emenge »erwenbet

werben, unb ba erfabrungSgemdg bie SBirfung im geraben

SSerbdltniffe gur $>orofttdt unb 35urcbldfft'gfeit jener jieht,

fo giebt man, — immer im SSerbdltniffe gur 2Bücbpgtett

ber 2lrt unb ber itrdftigfeit beS SnbioibuumS — einen

reieblicb grögeren SEopf. 5. SBarneS bdlt gu bem @nbe
üon allen feinen 33rocfen ©ubjlanjen jwei, brei unb V)ier

gefonberte ©rögen berfelben im SSorratbe : 2", 1", Vi"
unb groge; t>on ben ©obbenbroefen Don gweigöütgen,

»on ber Äoble unb ben ©teinen oon einjölligen, oon

Änocben unb Qoxn üon balbgölligen an. 2lugerbem finb

auch feine unb grobe ^ornfpdbne, feines unb grobeSÄno«

cbenmebl, Äoblenpulüer unb bie anberen früher genannten

©toffe gur jebeSmaligen SSerwenbung in ©efägen bereit

gu balten, bamit man nur gugugreifen brauebt, fobalb man
ibrer bebarf. 35ie ©emenge werben, unb baS erforbert

bie 4?anbbabung auch febon obnebin, beim SSerpflanjen

felbfi, ja oft wdbrenb beffelben, jebeS Söial erji bereitet.

SBelcbe ©toffe nun, unb wieviel baoon in bie SJJengung

eingeben follen, baS bat terSSerjianb unb bie Ueberlegung

beS 9)fIanjerS mit SBenugung aller feiner ßrfabrung gu

erwägen, gleicboiel, ob er ein 2lnbdnger beS S3oEwecbfelS

ober beS ßutuecbfelS fei. S3eibe SDcetboben forbern btefeU

ben Materialien unb biefelbe S3efcbaffenbeit berfelben, beibe

auch biefelbe weitere SBebanblung ber fangen, über bie

wir auch noch einige SBorte fagen wollen. (SS ifi natür*

lieb, bag ber @ine biefer, ber '^Inbere jener ©ubjiang ben

grögeren 2lntbeil an ber ©efammtwirfung jufebreibt, unb
gang gewig, bag man aueb noeb oiele anbere, alS bie biet

genannten, mit gutem Erfolge anwenben fann unb wirb.

(JBefcblug folgt.)

©efunte getbe Slofe.

(3fuS Gard. Chronicle.)

SSBenn bie 9?ofe bie febönfie aller Slttmen ifi, fo ifi

nach ber Meinung SSteler bie gefüllte gelbe 9fofe bie febönfie

aller SJofen. Obgleich wir niebt biefe Meinung tbeilen,

fo glauben wir wobj, bag bie ©eltentjeit berfelben unb
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bie ©dbwtertgFeit, fte jut SBlüfbe ju bringen, bie Urfacbe

tji, weSbalb fte t>tc 2lufmerffamfeit ber JKofenfreunbe cor«

jugsweife auf ficb siebt. SBir wollen beöbalb hier t>te

bejfen Erfahrungen über tf)rc «Kultur unb über bie 9Rög»

liebfeit, fie leicht sunt 33lüben ju bringen, mittbeilen, unb

ebne j-jweifel wirb fte bann noch mehr in ber febon ert)al»

tenen ©un|l gewinnen.

Sie Erfahrung l)at gelehrt, baß bie gelbe gefüllte

9?ofe feinen niebrigen, eingefcblofTenen, juweilen wobl mit

3?aucb angefüllten ©tanbort ertragen fann. ©ie gebeizt

baber niebt gut in ben ©tabtgdrten, fonbern beffer in freien,

bemSBinbe aufgefegten ßagen, außerhalb ber ©tabt. 2£Uc

über baS gute ©ebeitjen biefer 9?ofe mitgetbeilten Erfab*

rungen fommen barin überein, ba§ in sehn gdllen fte am
beflen in einem ©arten nach £)|len gelegen fortfommt, in

acht fällen in einem nad) Horben, in fiebert nacb SGSejten,

in feebs in einer ganj offenen 2age, unb nur in Einem
gaüe in einem nad) ©üben gelegenen. Einige Äulttüa=

teurS behaupten baber, baß eine ©übmauer niemals an*

gewenbet werben barf.

2lm meijlen bangt baS gute ©ebeiben unjlreitig vorn

©oben ab, unb ein leiebter, frdftiger, fanbiger, lebmiger,

fetbft mergelbalttger 33oben ift ber geeignetere, obgleich

auch mehrere SJeifpiele »orbanben finb, bafj ein gerabe

entgegengefefcter SSoben bie bellen 3?efultate gegeben t)at.

Sünger fd)eint in ben meiften §dOen erforberlicf).

SJiabame Lawrence *J tb" 1 * hierüber einen gall mit.

„Ein ©tedting würbe an eine gegen Ölten, unb »öllig

»on ©üben ber befebattete SHauer gepflanjt. Ser SBoben

war ein weicher Cebmbobcn, unb würbe in bemfelben bidjt

neben ber SRofe ein §ucbS begraben, naebbem fte bort be*

tettS breiSabre geflanben batte. (Sine im ©arten befebdf-

tigte grau go§ wdfjrenb ber SSKonate 2lpril unb SSJJai brei

Sftal wöchentlich eine Sluantitdt ©eifenwaffer auf bie 2Bur*

jeln, unb bieS trug jur 33ert>oIlfommnung ber Sftofe m'el

bei." £err 9? i wer 3 empfiehlt bie 2lnwenbung von flüffü

gern Sünger jwei= bis breimal wöchentlich fürs cor ber

SBlütbejeit.

lieber baS JBefcbneiben ber 3?ofe finb bie ÄultioateurS

nicht einig, bocb flimmen bie meijlen barin überein, fte

wenig ober gar nicht &u befebneiben. Sie.£auptfacbe, bie

SJofe mit SSortheil 3U fultioiren, bleibt jebod) bie Cage

fetbft, biefe barf nicht eingefcbloffen unb niebrig, fonbern

muß frei fein. 3n Srlanb unb im füblichen Englanb ge=

beibt fie am bellen. 2luf bem SfJiarfte von S3oulogne fttte

bet man fletS eine SJienge ©trdufe biefer 3?ofe unb in

Stalten finb fte unübertrefflich febön, unb fönnen wir bar>

über folgenbe SDcittbeilung geben. „3n ben ©arten, in

benen bie fcbön|len unb t>ollfommen|len gelben 9t*ofen er=

j^eugt werben, finb bie ber S3illaS auf ben 23ergen pon
glorenj, wdbrenb fte in ben ©drten ber ©tabt faum jut

JBiütbe gelangen. Sie Urfache fd)eint t»on folgenben Um»
ftänben abjubdngen.

_
SaS Thal beS 2lrno, in bem glo*

rens liegt, i|l ein tiefer ©runb mit trodenem unb nicht

febr fettem 33oben, eingefcbloffen üon luftigen Mügeln.
2)er niebrigere Sheil be3 ShalS i|l in ben meiflen Sah»

*) Sine bet eifctglien Stumifltn unb Sefiftettn ber fdjönffrn Apflaus

jenfaiaralung ju Sßrougtons^aU in Suctinfl^omf&itein Sng!anb.
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teSjeiten be§ 9!JZorgen§ unb2fbenbä oon unburchbringlichen,

fchweren SRebeln befaQen, welche bie ©tabt völlig einhüllen,

unb ftcb bi§ ju einer gewiffen ^)6be bie Serge hinan er*

jlrecfen, biö fie ft'd) »oüfommen abfeheiben unb bie 2lt=

mofpbdre ganj flar i|l. 25ie £öbe biefer ®un(lmaffe wirb

bort nebbia genannt, unb mag, wie bie Temperatur, burd)

üerfd)iebene Umjldnbc üariiren, jeboch behaupten Die glo=

rentiner, ba§ fie befldnbig ifl, unb ba§ alle ©drten, bie

über biefer v£)öbe liegen, frei t>on ber nebbia finb, unb bie

bejlen gelben 9?ofen im Ueberflug erzeugen." ^>ierau§ gel)t

r)etoor, bag eine febwere feuchte ßuft ber 9?ofe nachrheilig ijl.

Rosa sulphurea foH au§ Werften pammen, wo bie

ftd) nod) nicht in ben ©drten beftnblicbe einfache "Kxt wor*

fommt. 35a§Älima oon Werften i|l vielleicht baä trocfen|ic

in ber SBclt. (Sine ihr febr nahe flebenbe, ober üieüeicbt

bie wirflid) einfache 2lrt befttjt bie ©artenbaugefellfcbaft

ju (2hiSwicf. Sie er|le Nachricht oon biefer Sfjofe haben

wir oon (5lufiu§, ber fie burd) eine bort refibirenbe

Same in £>e|lerreid) einführte. Sie gefüllte 2Crt würbe
att§ (5on|lantinopel in (Snglanb eingeführt, wohin fte au3

©prien gefommen war. (5S i|l baher feinem Sweifet un-

terworfen, ba^ fte au§ einem ßanbe flammt, beffen ©om*
mer fjeig unb troefen finb, unb beffen ©inter in ^)inftcht

ber Temperatur benen »on ©nglanb gleich fommen.

SÄ i § C e l I C.

2lu§ bem Sanuar»vf)eft be§ Quarterly Journal of

agriculture 1845 erfahren wir, bafj Jethro Tull ber drs

fie war, ber i. % 1732 feine Meinung bahin auäfprach,

baf bie 9)flanjen nur febr wenig v£)umu3, wohl aber un*

organifd)er Nahrung bebürfe, wie e§ neuerbingä wiebec

Siebtg bewiefen habe. Ser3luffa| i|l oon Dr. Sh 0 mf 0

n

au§ ©laSgow. (5r fchldgt be&halb weiter por, puloeriftr«

ten Trapp unb ©ranit al§ Süngpr ju perwenben; benn

nicht bie oerwitterte Pannelia parietina gebe bem nach»

folgenben ^Pflanjengefcblecbte bie Nahrung, wohl aber ba§
pon ihren SSurjeln jerbröcfelte ©ejlein; inbem biefe gledjte

grö§tentheilS nur au3 unorganifchen ©toffen be(ief)e. 2Bag
er über bie SBicbtigfeit ber niebern ^flanjenflaffen in bec

Statur fagt, haben wir fcfeon in Berber gelefen; aber

tntereffant i|l bie drjdhlung , bie er al§ (Sntftebung beä

Einweichens be§ SBaijen angiebt. 3m 3. 1660 war eine

©cbifSlabung SBaijen im ^erbfle in ber Stabe pan 5ßrt=

flol untergegangen, unb nachher bei ber @bbe, nachbem
bie Srud)t febon Pom ©eewaffer burchbrungen war, wie*

ber aufgeft'fcht worben. Sur S3robbereitung war fie un«

tauglich geworben; aber ein Sanbmann fdete etwas bawon
auS unb ba biefe Horner febr gut aufgingen, fo würbe
bie ganje ßabung an viele ßanbleute, unb jwar ju ge»

tingem greife, »erfauft, bie biefen gefallenen SBaijen in

»erfebiebene ©egenben auSfdeten. äBei ber (Srnte fanb

ft'd) in biefem SBaijen feine einige SBranbdhre, wdbrenb
in anberm SBai^en burd) ganj (Snglanb berSBranb febreef*

liehe SSerwü|lungen angerichtet hatte. Stefe Thatfacbe

genügte, baS Einweichen beS ©amenS in ©aljwaffer in

ben naheliegenden unb meiflen ©egenben oon Englanb
einjufüljren. %. Weltmann.
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SS a r t c t o t e m
2ttnfiabt. (Cilre bec imSOJoi b. 3. blübenben $f langen

in ben ©Arten beö Herrn «DUbring in tftnftabt. SBarnu
baug: Abutilon striatum, A, venosnm, Achyrantlies porrigens,

Aeschynantlius ramosissimns, Bcgonia Dregü, B. Fisclieri, B.

hydrocotylifolia, B.manicata, B. Meyeri, Cannadiscolor, pradjtj

Boll, C. procera, Chamaedorea Schiediana, Coliimnea Schiediana,

Dracaena reflexa, Ecliites grandiflora, Eupliorbia fulgens, E.
pulcherrima, E. splendens, Gesneria Bethmaimi, G. Tweediana,
Lantaua niixta, L. multiflora, Manettia bicolor, Oxalis Bowii,

Pollios viridis, RuelJia azurea, R. formosa, Mrelitzia reginae,

A'inca rosea, V. alba intus lutea, V. alba intus rubra.

Äal t ba ug: Acaciadealhala, A. decipiens, A. diffusa, A. lougia,

A. loplianta, A. Neumanni, betbe mit vielen ©amerifdjoten, A.un-
dulata, A. verticillata, Banksia ericaefolia, Beaufortia decus-

sata, Cliorozema illicifo liuin, Cb. Manglesii^ Ch. macrophyllum,

Cb. ovatuni, Cli. rbombeum, Cb. varium, Cli. varium elegans,

Clianthus puniceus, Convolvulus Cneorum, Coronilla glauca,

Correa bicolor, C. cordata, C. Grewillii, C. Lindleyana, C.

pulcbella, C. speciosa, C. Stockwelliana, Diosma capitata vera,

Elichrysum bumile, E. proliferum, E. ramoides, Epacris cerae-

flora, E. elegantissima, E. grandiflora, E. impressa, E. Mühl-
becki, E. Reginae, E. Venus Victrix, Bibiana imbrioata, Ga-
molepis euriopoides, Genista intermedia, G. Rhodapbne, Goodia
latifolia, Grewillea Drumniondi, G. rosmarinifolia, G. sulpliu-

rea, G. tomentosa, Hardenbergia bimaculata, H. ovata, H. pur-

purea, Kennedia nigricans, K. prost rata, Lechnaultia biloba, L.

formosa, L. oblata, Leucopogon Cunningbami , L. longifolius,

Einum arboreum, Loddigesia oxalitifolia , Melaleuca thymifol.

elegans, Othonna pectinata, Pimelea decussata, P. spectabilis,

Platylobium trianguläre, Podolobium scandens, Polygala gran-

dis, P. Cliamaebuxus , P. niixta, P. speciosa, P. tubif'olia, P,

venulosa, Pultenaea liuifolia, P. rosmarinifolia, P. tenuifolia,

Ribes speciosum, Selago Olileudorfii, Spartium multiflorum, S.

pinifolium, Teinpletonia glanca, T. retusa, Tropaeolum Jarotti,

mit £unbertcn oon SSlumen, Azalea alba, A. alba latifolia, A.

coccinea, A. grandiflora, A. Georgiana, ,A. Goliatli, A. Lady
Auguste, A. large brigbt, A. large purple, A. lilacea superba,

A. ind. pboenicea, A. purp, g-randifl. , A. surpasse pboenicea,

A. superba venusta, A. violacea superba, Cinerarien in wenigs

flenS 50 ber pradjtoollfti'n SBarietäten, Erica barbata, E. cerinthoi-

ües major, E. colorans vera, E. discolor. E. grandiflora, E.

Linueana superba, E. lougiflora, E. persoluta, E. persoluta

rubra, E. petiolata, E. pubescens, E. speciosa, E. tubiflora,

E. tubiflora purpurea, Fuchsien in ben neueften Söarietäten , Pe-

tunia Casimir Delavigne, P. coerulea striata, P. membrauacea,

P. Nixeri, P. nonpareil, P. Perfection, Calceolarien in Dielen

fdjonen (Sämlingen, Rhododendron arbor. elegautissiuium, R. pon-

xicum new white de Cunninghani.

Sericbt übet bie ^ftanjen^, SStumens, grudjts unb
@ em üf e : IL u ö ft eil un g ber ©efeltfcbaft ber ©arten*
feeunbe 23erlin'g, com 20. big 23. SKärj 1846. (SBon Jg>vn.

Ulbert Sietrtd).) (gottfegung.)

SSon Äunjrfad)en waren an ben oerfebiebenen Drfen folgenbe

aufgehellt. 25om Herrn Jg)ofmed3ant£ug 2C m u e l , jtvei groge, gläs

ferne ©artenfugcln mit ©tatio; mehrere ^pflanftcnbobrer neuer 2irt,

um bie Srocfenheit ber (Hebe in grogen spflanjentöpfcn augjumitteln,

einige ©äe= OTafcbinen, um leidjt unb fcbnell ;u fäen , smei Stettigs

©ebneibemeffer unb jmet ©onnenuhren, um fte an jeben beliebigen

Drt im ©arten auf^uftetlen. 33om aEabemifdjen jtunftler H^rn
SJJarcb, in ßbarlcttcnburg, jahlveidje SBlurnenampfln *um "Cnbänacn
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mit tartn befinblfdjen Söpfcn jur Äultut ber ^flanjen. STom £erm
(Sbroarbt, oerfdjiebene ©lagfacben, ^ocgeUan = ©efäge, SDbfiteller,

SSlumentöpfe, «Blumen s unb grudjtförbe, Slumenbedjer, grucbtfdialen

it., welobe tfjeiig jur nadjberfgen ffierloofung oon ber ©efeQfcbaft

angefauft mürben. ffiom Herrn «Rabletmeifier ©alba cb, iroetSdjirm»
gcftelle oon £>rabt in laf irtem Sopf mit Spbeu garnirt, ein grögenr
äbnltcber obne ©pbeu, einen SSlumentifc^, eine groge (Stagere ju

S3lumeritöpfen unb einige Heinere. Siom J&errn Klempner iüJJeifier

3 obel mehrere Äunftfacben für SSlumen unb grüdjte oon burd?:

brodjenem S3lecb, welche autf) gröftentbeil« oon ber ©efelllcbaft jur

ffierloofung angefauft maren. — Slodj eerbient biet ein groger febener

SBlumenrorb ermäbnt ju »erben, meldjer ein Hauptgewinn bei ber

Sßerloofung mar; berfelbe rubele auf einem jierlidjen gug, unb mar
mit ben fdjönften ffilumen gefcb.mütft, aus beren SKitte ftd) ein präcbti;

gee Rhododendron arboreum erhob.

Dbgieicb mir eine Ueberftdjt bec corjüglidjften ^flanjen unb
©egenftanbe ber ©ärtneref, meldje ft'd) auf ber 2fu6ftellung befanben,

gefliben tjaben, fo ift bie 2lulääblung berfelbcn bamit nod) Jeincgrocr

geö erfeböpft. gaft fämmtltdie Äöntgl. ^ofqdrtner ati§ SBerltn,

5>ot6bam unb ßbarlottenburg tjaben oon ihren ^flanienfdjägen allee^

bergegeben, mag ftd) nur fortbringen lieg unb »a8 auö ifjten ©arten

für ben tfugenbttcr ju entbehren war. Jptetburei} baben fte fieb ber

©efellfdjaft grogem 2)anf oerpflicbtet, ba gerabe ba§, mos in

biefen ©arten reidjltcb oorfjanben ift, nämlid) SeEorationSpflansen,

bei ben 2Cugftellungen immer mangelt, inbem, um bie febönblühenben

©acben in ihrer redjten ©eftalt beroortreten ju laffen, eine iOeforatton

oon fdjön belaubten ^flan^en burdjauS nöttjig ift. 2fucb waren naments

lieb in bem jegigen CoEal oiele SJäume mit grünen ^flanjen augjus

fd^mücEen, fo bag bie ©efellfdjaft febr auf bie ^ülfe ber Äöniglicben

©arten reebnen mugte. 2lm reicblicbften bat Jperr ^ofgörtner gin=
telmann in ßbarlottenburg beigefteuert, inbem berfelbe an 200

?Pflansen eingefanbt bitte, oon benen ein groger Zfyeil fogar in

S3lütbe war. Zitaten, Zljaleen, (Sameaien, ©rifen unb oiele anbere

berrltcb blübenbe 9)flcmjen waren fo fdjön, bag fte für ftä) aHet'n eine

©cuppc bitten bilben fönnen, wenn Herr gtntelmann bieg aug ju

groger SSefcbetbenlieit nidjt oerbeten bitte. 3e|t bilbeten biefe febör

nen gtogen ©remplare einen berrlidjen unb belebten Htntcrgrunb,

oor wetebem bie fleineren blübenben ^flan&en ftanben unb würben fo

oon unfaßbarem SBertb. SKtt glcicbcr SBereitwilligfeit batten aud)

bie H erm £ofgärfner ©ello in ©anäfouci, gintelmann auf ber

$)fauentniel unb SOiorfcb in <§barlottenbof groge ©enbungen oon

£)eforationgpflanaen gemacht, wag um 'fo banfbarer anjuetfennen ift,

alg ber wette Srangport mit lebenben ^)flanjen fdjmierfg ift unb

namentlicb bie oon spotgbam brcimal umgelaben werben muffen, e&e

fie ben Drt ibrer SSeftimmung errefeben. 2llle aug ben genannten

©ärten überfanbten ©rcmplare waren oon groger ©djönbett unb

würben *ur 2fugfcbmüctung oerfebiebener Cofalitäten mit (Srfolg be«

nu|t. Sßon ben Äontgl. ©ärten in SSerlin batte %erz Jpofgörtner

?ßiat)er aug bem ©arten oon Sföonbi'iou bie ©cfellfcbaft mit febr

febä^baren ©eforationgpflanjen erfreut; biefe ©cfäUigfeit beg $m.
€0? a i) e r mug um fo bötjer aufgenommen werben, alg berfelbe im

©arten &u Monbijou felbft eine 2lugftellung beabfictjtigrc.

SRacbbem wir nun banlenb aner?annt baben, wie oiel 9?übmc

licbeS geleiftet worben ift, fdjmetjt eg ung, audj berühren müffen,

bag oiele unferer namhaftefttn ©ärten biegmal feine ©infenbungen

ju 2lufftetlungen gemadjt haben. SOSir wiffen feinen anberen ©runo

btefer 3urüc!baltung anzugeben, alg ben, bag bie oerebrten gjflangens

beftger fürchteten ,
ttjre ©acben würben mit benen anberer Gsinfenber

feine Äonfurrenj augbalten fennen , einige oielletcbt aud), weil fit

oermutben fonnten, feinen ?)reig ober «Prämie ju erlangen. 3lud>

ber Äönial. botanifd)e ©arten bat biegmal feine «Pfianjen eingeliefert.

(95e|Cb!ug folgt.)

©cbvucft bei 3C?flin .^»entje in Coileba.
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SKeue unb feftene ^flanjcn
aus cngltfdjen 3ourna(rn.

(Born $crrn ÜBataiU.ttfrjt 9teumann ju grfurt.)

(gortfc&ung.)

Oxalis sensitiva. Oxalideae. Decandiia Penta-
gynia (Bot. Reg. t. 68.)

(Sine fehrnieblicbe, einjdt>riqe ^flanje au§ Dftinbien unb
fömmt im ganjen tropifcben "itftcri oor. Sie SBIdtter glct«

eben ber JVIimosa pudica unb fte foll fo empft'nblicb fein,

Dag fte in ihrem SSaterlanbe burd) ben leifeften 2Binbhaucb

iufammengefaltet werben. *) Sie gelben SMumen haben

Ya 3oU im Surcbtreffer.

Keevesia thvrsoidea. Sterculiaceae. Monan-
dria Pofyandria (Bot. Mag. t. 4199.)

(Sine intereffante 2Barmbau3=9)fIanje au$ @bina, von
ber £öbe einer (SUe, mit mehreren 3weigen. Sie ©lumen
fte()en in enbftdnbigen Solbentrauben, ft'nb röhrenförmig,

obngefdbr 1 3ott lang, mit einem fünfgetbeilten ©aum
t>on '/," Surcbmefjer, von weifjer garbe unb fabnefarbig

getufebr.

Rhynchoglossum zeylanicum. (Bot. Mg. t. 4198.)
(Sine nteblicbe "Pflanze üon einem gu§ .£>6be, welche

ein« ober jweijdbrig ift. Die fleinen röhrenförmigen, t>a(b»

jolllangen, oben blauen, unten weifjen ffilumen fielen in

langen Trauben.

Ruellia lillacina. Synonym. Justitia glabrata.

Acanthaceae. Didynamia Angiospermia (Paxt.
Mag. Bot.)

<5in immergrüner ©traueb fürs 3Barmbau§ pon 2 g.
#6be, ber wdhrenb be3 SBinterS blüht. Sie JBlumen ft'nb

größer als bie ber wohlbefannten R. formosa, fafi roie

bie ber Azalea phoenicea.
Stanhopea inodora. Orch. Gyn. Mon. (Bot.

Reg. t. 65.)

2fu8 ÜRerifo. Sie *Blütf)enf)ünenbldtter ftroftgelb.

Sie Äronenlippe b,at an ber ffiafi6 eine prächtige, aprico=

fenrotbe garbe, ber untere £t)eil ift blafjgelb. 3ebe JBlume
tiot 4 3« Surchmeffer. ©ie blühte bei ben Herren 2 ob*
btgc5.

*) ÄUt DraliSrtfrten, felbft unfert rinrjefmtfcgen , flnb, befonber«
bei Sonntnfdjein

, mc&t ober roenigtt «mpfinblicb unb falten

fiä) Uiajt jufammen. -Der Uebtrf.

Veronica Lindleyana.
(Srhielt ber (Sbinburger botanifebe ©arten, wo fte im

©rünbaufe blühte , <w§ 9teü=©eelanb. Sie weifjen S3lu»

men erfebeinen an 4—6" langen Behren.

Adenocalymna comosura. Syn. Bignonia como-
sa. Bignoniaceae. Didynamia Angiospermia

(Bot. Mag. t. 4210.)

©ine flerternbe 2Barmbau$=9)flanje au§ 33rafilien unb
©uiana, bie ftd) mit ibren jabjreicben ©eintrieben unb
bunfelgelben, trompetenförmigen 23lumen ffbr nieblid) aus«

nimmt. Ser ©d>lunb jeber SSlume bat 2 3oli Surd)»

meffer.

Abelia rupestris. Caprifoliaceae. Pentandria
Monogynia (Bot. Reg. t. 8 )

Siefe ^flanje fanb 9Hr. gortune an ben @hamoo«
#ügeln in (Sbina unb febiefte fie ber Sonboner ©artenbau*

©efeUfcbaft. ©ie ifi nur flein unb Ü)re ®lumen fieben

in Sluirlen wie bei bem gercöbnlicben Caprifolium. Sie
öoroüe ift »ei§ unb ber Jtelcb rofenfarbig.

Franciscea hydrangeaeforini s. Scrophular.

Didynamia Angiospermia (Bot. Mag. t. 4209.)

Sdr. ©arbner fanb fte an ben Drgon ©ebirgen in

Snbien. @S ift ein frdftiger ©traueb t?on 4' ^)öbe, bet

in feinem SSaterlanbe an feuebten ^pidfeen in SBdlbem
»orfömmt. Sie ffildtter werben an 8 3oQ lang unb an
3 3oll breit. Sie SSlumen fteben in gebrdngten Srug«
bolben, ft'nb anfänglich bldulicb^purpurfarbig , werben aber

2ulef;t fafl wei§. ©ebeibt am be§ten im 2Barml)aufe.

Gloxinia pallidiflora. Gesneriaceae. Didyn.
Gymnosp. (Bot. Mag. t. 4213.)

SBurbe bem Äöniglicben ©arten ju Stevo von ©anta
SÜJlartba gefebiett. ©ie gleicht fehr ber alten Gl. macu-
lata, nur finb bie ©lumen fleiner unb bldffer in ber garbe.

Hibiscus Jerroldianus. Malvaceae. Monadel-
phia Polyandria (Paxt. Mag. Bot.)

Sen ©amen von biefer frautarügen ^Pan^e febieftß

Dr. Sippolb pon S3rafilien. ©ie erreicht eine^)öhe oon

9 gujj unb bringt eine SKenge gldnjenb carminrotbe S3lu*

men wäbrenb besi ©ommer§ unb Jg)erbfteg, jebe ju 5 3ott

Surchmcffer. ©ie will warm gejogen werben.

(govtfefcung folgt.)
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Hebet SEaftfirffurcn in ©ffäflen.

(5?en £rn. Q5.Ä. g intelmann, Ä. $ofj}4rtiicr auf bei
-

»pfaucntnfrt.)

(93if(blu&0

•Die Englänber f)aben immer bie ihrem ©efebmaefe

mehr pfagenbe, verbältnißmdßig gegen bie bei unS

gebräuchliche, breitere gorm ber SSlumentopfe vorgewogen,

unb baber fommt eS, bo§ ihre 33oQivecbfelt6pfe auch oben

breiter alS hoch, ftnb. 2)ie gorm, wo SEtefe unb 9Beite

beinahe gleich, erlaubt bei g l et d) er SBeite eine l)6r)ere

Schichtung beS AbjugeS bei gleicher Sluantitdt beS

jur Ernährung ber ^Pflanje. befiimmten ©emengeS, unb

umgefebrt fönnen wir bei gleicher SSJlenge beS AbjugS«

SDZaterialS, ohne viel an beffen J^>6t>e verlieren, mehr

SSJiaße an ©emenge gewähren. 2Btr dürfen alfo, ohne

einen geiler ju begeben, unfere fcblanfere Topfform bei:

behalten, ©o viel über bie ©eftalt ber Töpfe, ber man
in SDeutfcblanb eine größere SBebeutung ftugefebrieben, als

fie haben fann. 2)ie AbjugSlöcber ftnb in unferen Töpfen
immer ju flein; fie follten V2" im ©urebmeffer haben, unb
$u 4, 3 unb 1, nach, ber ©röße beS ©efäßeS, angebracht

werben, ©er SBoben muß in ber SJJiitte oertieft , unb ba*

ber unten mit einem breimal auSgeferbten, vorfiebenben

SKanbe verfefjen fein ; woburd) auch noeb bem namentlich

im SBinter fetjr großen Uebelfianbe vorgebeugt wirb, bafj,

bureb baS auf ben SBrettern ber Stellage beim ©ießen

binjicbenbe SBaffer, ber 2fbflu§ auS ben köpfen gefperrt

werben fann. £>er obere 9?anb fann mit 3, 6, 8 Sö'cbern

verfeben werben, um baS durchsieben von iDräbten ober

©ebnüren für bie ©ejialtung ber ^Pflan^e, ober bie 33e=

fefiigung von Steifen , flacben ober boblen ©ejieQen, bie

befleibet werben, ober ber «Pflanje als Stü|e btenen fei-

len , ju gefiatten. 2Me ©efialtung ber ^flanje, b. i). bie

Erhebung beftimmter formen, gebort ndmlid) mit ju ben

Aufgaben ber SEaßfulturen. ©chon von flein auf wirb

ber gefcbulte Sögling burd) Ausbrechen unb Stufen jur

33erjweigung, bureb S3inben jur Ausbreitung feiner 3wet=

ge ge^wun^en, unb fo ju einer bufebigen ^Pflan^e, bie auf

bunberr trieben ibre taufenb SBlütben hält. £)ber bie

geroaltfam viel veräfielten 9Janfen begeben leichte, von

©rabt gefertigte formen ber manigfaebfien 2£rt. 35ieS

Ausbrechen erfordert eine unauSgefeljte Aufmerffamfeit unb

bie Anroenbung aUer ©runbregeln beS SSaumfcbnitfeS. ©er
Südbrer muß wiffen, ob ber Pflegling auf bieS-- ober vor*

jibrigen ©eboffen, ober ob er auf ©pornen (mebrjdbrigen

SBerjweigungen, wie bie gruchtfpieße ber 33irnen, ober

einfachen Stielen, wie ber Hoya u. f. w.), unb wann
blühe, fiel) aueb wobl ein, jwei 3abre bie glor verfümmern,

um im barauf folgenben mit einem um fo größeren 9?eicb=

tbume, Erfolge feiner SBemübungen unb Pflege, auftreten

JU tonnen. ^>ter fommt alfo AlleS auf JBefcbleunigung

an, unb biefe fann aueb bureb Surucffcbneiben berbeige*

fübrt werben, ^ter^u wdblt man bießeit, wo bie $)flan«

je nacb ber 9fube, ober nad> einer ©rbolung ju treiben

beginnt, unb man §at entweber febon fruber üerfe$r,

über oerfefct erü einige Seit nacb bem ©tufcen, wenn bie

beroorgelocfte 3abl ber ÄnoSpen in gewünfebfer, ober boeb

genilgenber SCRenge ft'cbtbar, febon in ber ^ntwicFelung.

©leicb^eitig ©tu^en unb 83erfe§en bringt bureb bie top»
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pelfe Störung ten 9Zad)tbeil, baß weniger fcblafenbe, ober

Verborgene .Knospen geweeft unb beroorgetvieben werben,

©in dremplar, ba6 in biefem Sab« febon jraftlicb war,

foU im ndebfien fieb noeb üppiger unb reicher entwicfeln:

eS wirb von neuemjufammengefcbnitten; ba§ benSöutjeln

baburch jugeftcherte Uebergewicht in SRerbinbung mit einer

neuen ©abe von Nahrung, in ber ©eflalt, wie bie 8uft

fie am fcbneUften affimilirbar macht, bringt bie gewünfebte
22irfung h«bor.

SBenn e§ febon jwecfmdßiger unb vorthetlbafter fein

wirb, für bie Sucht bureb Suwecbfel bie frdftigfien ?)flan.

jen, unb von jungen Ansuchten bie fläiffien unb am be-

ften treibenben ßremplare ju wählen, fo i|r bieg für bie

Sucht mit SSoUwccbfel, wenn biefelbc überhaupt ein befrier

bigenbeS 9?efultat liefern foü, unerläßlich nothwenbig, unb
unb bann eine Vorbereitung bureb 3uroecbfel ansurathen.
— Sei einer fo reichhaltigen, vieljloffigen, ober gar fetten

unb reijenben Nahrung muß ber ^Panie auch eine ver«

hdltnißmdßig erhöhte Temperatur, möglichjl viel Sieht/ ba§
vornebmde Agenö, unb viel Suftroecbfel gewahrt, auch eine

mit SBafferbunji gefchwdngerte Atmofphdre bereitet werben.

wo?ju ba§ S5efpri^en allein nicht hinreicht, fonbern ange--

nuffene ^)eij=Apparate, ober fonfiige Einrichtungen erfor*

berlich ftnb. SBdhrenb be§ jidrfjten Treibens, ober auch

furj vor bem wirftieben Eintreten biefeS 3eitpunfteS t>ilft

man mit SDüngerguß nach, ben man fttb mit ©uano, S3o«

gelmiji unbÄubmift, beneri man gefochte ^)ornfpdbne unb
9?uß jufe|t, bereitet, unb, um baS nachtheilige SBerfcblänn

men ju verhüten, flar abfüllt unb fo anwenbet. 3. S3 a r=

neS fpri tjt fogar feine AnanaS-^flanjen nach bem Abc

blühen bamit. Auf ein Eimer Äuhmijl gieße ich fünf

Eimer SBaffer, unb, wenn bie glüfft'gfeit verbraucht

ifi, noch einmal, rühre bann bie gefochten, auch wohl
febon angerotteten Jpornfpäne, etwa eine etroaS einge*

brüefte SDicfee, hinpi unb laffe ben öfter umgerührten

Aufguß wenigfienö 8 Tage flehen, ehe ich bie Slüffig»

feit benufje. ©uano, ober anoerer 93ogelmifr wirb im

SSerbältniffe von 1 ?)funb ju 40 £luart SBajjer jugefe^t

wenn ber ^weite Aufguß gemacht wirb, ba ich bie baS

erjle SÜJial vom Äuhmtjl abgefüllte glüfftgfeit ohne weite«

ren SBeifa^ verwenbe. Se nachbem nun bie ^flanje im
Triebe ifi, wirb ber ©uß entweber mehr, weniger, ober gar

nicht bureb 3ufa£ reinen SBafferS verfcbwäcbt. Er i|i aber

bei jeber ^flanjenart ohne eine Ausnahme, wenn nur jur

rechten Seit, unb baS ifi wdhrenb be& Treibens unb vor

SBeenbigung beS SBaebSthumS, gegoffen wirb, mit großem

9cufcen anjuwenben. Seim ©ießen ifi hier vorjüglich ba*

hin ju fireben, baß ber jebeSmalige ©uß reichlich, unb Der

ganje ©allen burchgefeuchtet werbe; fonfi entfiehen oben,

ober auch unten, troefene ©chichten ober ©teilen bartn,

bie je troefener, befio fchwerer wieber SBaffer aufnehmen.

Alfo: wenn gegoffen wirb, reichlich! Sieber verfebiebe man
einen voüen ©uß noch einen Tag, ober einige ©tunben,

CilS baß man eine SSiertel- ober ÄcbteU9)ortion gebe. ©oU
enblicb bie ^)flanje wieber jur Siube fommen, ber Trieb

fich feigen, baS junge £olj reifen, bie 23!üthcntnoSpcn ft'ch

bilben, ober vervollfommncn, fo erniebrigt man bie Tem»
peratur, verminbert bie Suftfeuchtigfeit, mißt benSBurjeln

baS SBaffer fnapper ju, (ein ©ungguß ifi febon längere
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Seit nicht mehr angewcnbeO unb bringt überhaupt 2fHe6

in ein gewöbnlid^ereS ©eleife, wie ber forgfame ©ärtner

ti ber ^flan^enart angemeffen finben wirb.

£)te Kultur fcer Yucca. *)

Die Yucca ifl eine ^Pflanzenart, welche bei einem tro«

Vifcben .£>abituS eine befonbere 3ierbe unferer ©arten ifl.

Da jeboch bie felbfi bart fein follenben 2Irten nur ju oft

im SZBinter erfrieren, fo finbet man fie feiten angepflanzt.

Sftacb ben mehrjährigen Erfahrungen ifl man baljin ge»

langt, bie nui|len Ärten unb Varietäten mit gutem Erfolg

im greien ju fuliioiren.

Die ftch alS hart bewährten unb fieb baber fürS freie

£anb am bellen eigenben 'Birten ftnb: Yucca gloriosa,

Y. lllainentosa , Y. iüamentosa var. latifolia, Y ilac-

cida, Y. Draconis, Y. angustifolia, Y. hybrida var.,

Y. recurva, Y. aloifolia unb bie gelbflgejlreifte 23arietät.

9?ad) bem 23!üben flirbt ber £auptflamm öb, unb
bann bebanbelt man bie pflanzen folgenbermaßen.

Der Stallen wirb ausgehoben tmb berfelbe in Sopfe
in eine SJiifcbung t>on £cbm unb Cauberbe eingefeljt, unb

bann in ein mäßig warmeS 4>auS ober JBeet gefleUt. Die
SBurjeln ftnb mit einer Spenge Änollcben befefet, bie im
SBarmbaufe ober SBeete febneü austreiben. 2m näcbflen

Frühjahre entfprteßen eine SDienge junger Schößlinge auS

bem SBurjclflode ijeroor. ©obalb bie ©cbößlinge erfebeu

nen, werben bie .ßnollcben mit einem febarfen SÖieffer oon

ber 2Burjel getrennt, ba baS Änöllcben, fobalb ber©cböß»

ling über Der G'rbe ift, feine eigene SBurjeln gemacht ^at.

2(uf biefe 2ßeife laffen fid) eine Spenge junger pflanzen

Rieben, bie Anfangs Suni in§ greie gepflanzt werben fön*

tien. ßäßt man bie alte Sftutterpflanze im greien fieben,

fo ftirbt biefe nur ju häufig burch SRäffe unb .Kälte beS

SBinterS ab. Durch baS 9cicbtabnebmen ber jungen ©cbößs

linge würbe fieb feine pflanze ttollfommen auSbilben, unb.

nur ein fd)lecbt gewachsenes Snbioibuum bilben. Durch
tiefe 33ebantlung fann man fid) in furzer Seit eine große

tfnjabl junger ^flanjen Perfcbaffen, unb bie burch ben 2Cb=

gang entflanbenen Süden ausfüllen. 2Iucb ift e$ interef»

fatrt, ba§ Entwidcln ber jtnöllcben »on ber Seit, wo fie

eingepflanzt jinb, bis fie fid; auSgebtlbet haben, ju beob--

ccfcten.

3(1 in golge eineS harten SJBinterS eine pflanze bis

auf Die SBurjel abgtflorben, fo pflanze man fie fogletcb

im giübjabre ein, unb fie wirb auf einem warmen SSeete

nicht verfehlen junge ©chößlinge ju treiben.

ßin fleineS ©trobbacb ober bergleichen ifl oft eine

tinreichenbe JBebedung für bie5)flanjen wdhrenb beS SBins

terS, unb Dient baupifäcblicb fie üor ©ebnee unb 9?äffe zu

fd)üßen. Die 33lätter muffen jeboch gufammengebunben
werben. Spat baS £erz ber pflanze gelitten, fo entferne

man bie äußeren gMätter bis auf Die febabbafte ©teile;

euch ifl es gut, bie pflanze einzupflanzen unb eine fur^e

Siit warm zu ftelkn, wo fie mit erneuerter Araft ihren

Sricb entwicfelt.

Yucca filamentosa fcheint eine ber jartejlen 2Crten

*) 2tUs G«dcuets Gazette.
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ju fein; fte »erlangt felbfl einen etwas befferen -Boten,

als bie übrigen, ber in ^>eibeerbe beflrben muß.
JBei JBefolgung biefer Söehanblung Dürften bie Yucca-

2trten balb feine feltene Srfcheinung in ben ©arten mehr
fein.

SSeitra^e gur Äuftur einiger fd)6nblül)ent)en

spflanjen.

Alströnieiiae chilenses.
Sn jenen hoben ©ebirgsjügen, welche bie Äüjlen t>on

^)eru unb (Sbili begrän^en, geroabrt man an erhöhten unb
unbebedten Drten ^wifchen jelfcn eine 9Jienge üon gefall«

fücbtigen ^flanjen mit buntfebedigetn, immer frifebem unb
lieblichem ßolorit; es ftnb bieg bie 21 Iflromerien, wel.

che in unglaublicher 3^bl ben 33oben unb bie gelfen

fchmüden. Unter biefer Spenge eon SSlumen fudjt man
vergebend ben S£»pus einer 21 rt auSjumitteln

, ju welcher

olle bie herrlichen ^flanjen hinzuzählen fo\n machten, bie

fieb bem 2luge von allen ©eiten barbieten. Suftzüge unb
Snfeften tragen ben Rollen ber einen auf baS ^ijlill ber

anbern, unb baburd) entliehen eine SDienge »on SSarietä;

ten, welche fowohl ber einen als ber anberen 2lrt beiju*

jdhlen ftnb. Daffelbe gefchieht auch in unferen ©arten,

unb wir fultiüiren eine Söienge üon gormen, welche fieb

olle auf brei ober wer 2lrten rebuciren laffen. 2lber eS

giebt nichts fcbönereS, olS bie prächtigen unb zahlreichen

S3lüthen biefer herrlichen ^flanjen, auch i|l nichts leichter

als beren Vermehrung unb Jtultur. Die Kultur in SS6:

pfen würbe ihnen ihrer tiefen unb zahlreichen gaferwur=

jeln wegen nicht zufagen, eS iH baher beffer, fie im freien

©runbe ju pflanzen, wo fie alle SabreSzeiten über bleiben

fonnen, wenn man nur einige S3orficbtSma§regeln anwen--

ben will, bie wir t)kx angeben werben. SDian macht ein

ebenes S3eet, pon ungefähr 15 Soll Siefe, unb einer S3reite

unb ßänge, welche fieb nach ber 3abl ber Snbioibuen rich=

tet, welche man pflanzen will, unb bie ungefähr 12 Soll

pon etnanber entfernt fein müffen. Der ©runb biefer

Siefe wirb mit Äiefel, Sopffcherben u. f. w. bebedt, um
fo ein fchnelleS 2tbfließen beS 2ßafTerS z" beforbern, man
füllt fie bann mit einer humusreichen drbe, be(lebenb auS
gleichen Sbeilen ßehmerbe, fanbige ^)eibeerbe unb gute

£auberbe, welcher ungefähr 1
/30 Sbeil ©uano juejefügt

wirb. Sm SKonat Sftober pflanzt man unb muf? ja bar=

auf bebacht fein, tag jebe Otbi'zome minbejlenS gebn Soll

unter ber Dberfläche beS SSobenS gelegt werbe. S3eim
Eintritt beS gro|leS bedt man mit ©laSfenfler unb er>

wärmt mit 9Jii|l. ©o lange baS SEbermometer nicht unter

bem ©efrierpunfte lieht, ge|latte man ber ßuft freien 3u-
tritt. 2Bir haben gefeben, bag eine Äälte »on 4° 91. ben

SQSurzeln feinen ©chaben gethan \>a\. 2iBdhrenb ber gro«

^en Äälte jeboch bebedt man bie ©laSfenller mit ©troh^
matten, bie man jebeSmal wegnimmt, fobalD bie ©onne
fcheint. Söenn ber grofl nicht mehr zu fürchten ifl, wen.-

bet man feine 5öorficbtSma§regeln mehr an unb überläßt

bie pflanzen, bie bereits ihre triebe tf'\Qtx\ , allen ©ins

flüffeii ber '2ltmofphdre. SE n ()rfnb bie ©amen reifen , giebt

man nur wenig aCafffr, unb rotnn nach ßrnte große
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JRegen eintreten fotlten, fo bebecft man fie wieber mit

®laöfen|tern um ba$ SJerfaulen beS 3?bijomsi ju tterfoüten,

JDiefeS wirb, im Suli b«auSgenommen, gereinigt unb an
einem luftigen, trodenen Ort bis jur Bett beS SBiebcr«

pflanjenS aufgehoben.

Aphelandra aurantiaca Lindl.

SBie bie meijim ©traucbpflanjen be3 SöarmbaufeS,

fo bietet aucb it>rc ituftur febr wenig ©di)n>ierigfeiten bar.

S)ie 9)flanje gefällt ftcb in einem jtuar leicbten, aber bu=

muöreicben @ompo|i; roäbrenb ber fdjonen Sabreöjeit liebt

fie ba§ gjegiefjen, roill ftdE? jebocb beinahe ooUfommen
rodfcrenb be$ SüSinterS ausüben. Sbr fdjöneö fiaubreer!

unb ibre merfroürbigen JBlumenröbren bringen eine \)etx*

liebe SSBirfung berwor. 2(ucb blttbt fie ftbon febr jung, ein

83erbien(i, n>a§ it>rer ßigenfefeaft noeb binguaufügen ijt.

SDian üermebrt fie bureb ©tecflinge auf SGßarmbeeten unter

©locfen. Sie ©teeflinge im Suni ober Suli gemaebt unb
jroeefmä^ig bebanbelt, blüben febon im folgenben Sab«.

SSatietdten.
«Bericht übet bie spflangen«, «Blumen», grudjts unb

® e müfe » H ugftellung ber ©efellfdjaft ber ©arten»
freunbe «Berlin'S, com 20. bis 23. «Stärg 1846. (23on #rn.

Btbert Dietrich.) (SBefchlug.)

Ungeachtet nun and) mancher gurüdgeblieben ift, heften Shtils

nähme man roobl hätte erwarten fönnen, fo ifi bie 2tu6ftellung boch,

wie fet/on erwähnt, im bödjften ©rabe brillant gemefen. Sie gro&e

3abl ber «Befud-mben , namentlich aus ben höheren ©tänben, bat bieg

burd) wieberholte Äeufjerungen ber 3"friebenbcit auch oollEommen

onerfannt. Der ©efellfdjaft mürbe aucb. bieSmal bie hohe (Sbre gu

Sbeil, ba§ bie Mcrbödjften unb £6chftcn Jperrfcbaftcn bie Ausfiel;

lung mit Sbrem Sefudje erfreuten, ©r. SJlajefiät ber .König

unb 3b re «Jftajeftät bie Äönigin gerubten biefetbe mit oielem

SBoblgefallen in Äugcnfdjcin ju nehmen, unb mehrfach ibre 3ufric«

benbeit gu bezeugen. Sbre JCönigL pöbelten ber «p ri n g unb bie

grau springeffin oon «preufjen, ber «prin-; Jrarl unb bie

grau «prinieffin JCarl, ber «pring 2llbred)t, ber «Pring

griebrid) (©obn heg «pringen .Karl) , unb ibre Durchlaucht, bie

grau gütfiin oon Ciegnig gerubten fämmtlicb bie Mucfullung

gu befudjen, unb oietfadje äkweife Sbre« SBeifaUä ;u erfennen gu

geben, lud) con ben biet anmefenben fremben gürftlichen -Sperr;

febofnn gerubten mehrere, bie lueftellung mit Sbrer beben ©cgens

wart gu beebren. Sbre Äentgi. jpob«itrn Der Ar on pring unb bie

grau Aronpringeffin oon SBaiern, erfreuten fid) fidjtlid)

an ber Schönheit ber aufgehellten «pflangen, ja Sbr Aönigl. Roheit

bie grau A ronprl nge f f in gerubte jum jmeiten StJiate mieber p
tommen, um fidj einige«, mag Sbnen befonberg gefallen batte, aus«

jumäblen. Sbre JCönfgl. J^obeir bie grau ^ringeffin Äarl mit

©r. £obeit bem bringen Sari oon Reffen unb bei Sibein, Söte

$obeit biegrau ©rofberjogin oon «Die die n b urg : © t te li^

fowie Sbre £obeit bie «prinjeffin Caroline oon Jpeffen bes

trachteten glcicbfaU« mit fffiofttgefaUen bie lugftellung unb gerubten

auch» f"b Reichen bet Erinnerung au« berfelben mitzunehmen.

2C0
^reigettfcilung.

gür bie befte Sammlung ber neueften unb augge)(ichnetefteii

blühenben Samellien, gfbobobenbren unb inbifeben Ijaiten, oon jebec

©attung toenigfleng brei ©orten, erhielt ben «pteig oon 15 Sbalera

^rrr Jvunftgärtner SRitter bei $errn Stuth.

gür bie fchonfte ©ruope ÄalthaugpfTanien , wooon «enigften«

20 ©tuet blübenb, in 15 ©pecieg, erhielt btn «Prtig oon 10 Shalern
^)err Äunfigartner SR eine de bei £errn ©eder.

gür eine neue fdjone erottfeht Sierpflanje, bie in Serlin jum
erften Sttale blübenb ift, erhielt ben ^reig oon 10 Sbalern füi

Lecitenaultia biloba unb Tropaeolum Lobbiauum operr Jtunft«

g.rtner 31 ctntcf e.

gür oier ©orten beg befhn unb ooUIommenften ©emüfeg, au« =

fchlieglich ber Äortoffeln, erhielt ben «preis oon 5 Samern ^ tre

Äunft s unb ^anbelsgärtner g. SB. ©djulje oon bet Seiteung

„«Reue äBelt" genannt.

Die übrigen ausgefegten «preife mürben nicht ocrtbeilt, weil ent«

toeber ücine ©tgenfiänbe juc Äonfurrenj eingegangen, ober biefelbm

nicht pretemürbig erfchienen. Dagegen mürben für anbere porjitg«

lidje Ceifiungen folgenbe (Sbrenptämien bimtUigt:

S?<nn Aunft s unb J()anbel6gärtner lllarb für bie befonbcrS

f*cnt unb reichhaltige 2iuffteUung oon Aalt • unb f&armbauS;$flani

gen , 10 £baicr.

JE>errn Äunftgärtnet Hertmann bei Jetten ^>of;3fgenten 8 lo ch,

für fchöne Sameliien, 2lgaleen unb anbere ÄaltbauS« «pflanzen.

^errn Aunft unb ^anbelggärtner SBergemann für eine fchone

©ruppe Stalte unb 3BarmhauSs «pflanjen.

Jperrn Äunft s unb $anbelggärtner Seppe für ein fdjöneS

©ortiment blübenber ßamellien.

^errn £unft: unb $anbe(6gärtner Saenüe für eine fdjene

Sammlung blübenber SpaEriS, (Seifen unb anberen «Pflangen.

^errn JCunfts unb ^anbelSgärtner Cimptecfatl. für eine fdjone

©ruppe befonberS gut tultioirter, meifi blübenber «pflanzen.

Jptrrn Aunft: unb ^anbclegärtner @berS für fdjön tultiolrtt

immerblübenbe «Rofen.

iperen Äunfts unb J^anbelggdrtner Ar a § füt eine ©ruppe fd)ön

Eultioirter blübenber AalthauSpflanj(en.

©en Herren Äunft* unb J^anbelSgärtnern gauft unb g. 2Br

©chul^e für ein gemeinfcbaftltch aufgeftellted ©ortiment blübenber

$t)actntben.

$errn Äunft ; unb ^anbclSgärtner X. «Dcetoet für ein ©orti*

ment blübenber jpoacinthen unb Sulpen.

jpetrn Unioeifitätggärtner ©auer für eine fdjone ©ruppe mei«

ftentbeilS blübenber SBarmbauS; «pflanjen.

jp.ttn Äunft; unb $anb(legärrner g. SQ. ©d)u((e für jvret

©xemplare reich mit jebod) noch unreifen grüchten befegten gaftolff*

^>imbeers©traud)erni jebem berfelben 5 Sbaler.

(Sine befonbere rühmliche Ermahnung erhielten.*

Die oom £errn Seppe aufgelle Ute, hier noch neue Andromed«

floribunda.

Die oom ^>errn Äommerjien » JRatb 33 eftp hol aufgefielltea

2tmart)Uigs93arietäten.

Jperrn Ur. Älotfd) für brei blühenbt ötcmplare oon Orchi«

mascula, alg ©tuben : Jvultur : «Pflangt.

©ebrudt bei 2t&am .^ctiljc in 66lleba.

hierbei als SSeilage: «preis sSSerjeichnifi für 1846. einer 2CuSwaht »on ^arlemcr «Blumenjmtebeln oon SR. 5. Äffourtit in 8iffa bei

Jparlem, roelctje gu t)ahen finh, bei 6hr« ®- oh ring in Ärnftcbt.
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(gortfe^ungo

Mormodes Cartoni. Orch. Gyn. Mon. (Bot.

Mag. t. 4214.)

(Stbielt ber .ftönigl. ©arten ju Äew burd) 9ftr. $ur«
bie »on ©anta 9Jiartt)a. Sie 33lumen erfebeinen an et»

nem 6 30U boben, aufrechten (Schafte; ff c ftnb gelb unb
weifjrotb geftretft unt> eine jebe bat l 1

/*" Surcbmeffer.

Platycodon grandiflorum. Campannlaceae.
Pentandria Monogynia (Paxt. Mag. Bot.)

9Jir. gortune febiefte fte ber ©arten=©efeü"fcbaft oon
ßbina, fte gleicht fetjr t>er alten Carapanula grandiflora,

nur fteben bte SBlumen einzelner unt> enbftdnbig an lang»

lidjen Stielen. Sebe ffilume bat 2 1

/2" Surcbmeffer unb
ift üon bunfelblauer garbe, mit einem noeb bunflerem
SRinge nabe am (Zentrum.

Paeonia Wittinanniana. Ranunculaceae. Po-
lyandria Pentagynia (Bot. Reg. t. 9.)

(Stielt ber ©efellfcbaftS = ©arten »on Sftifita in bet

Ärimm. ©ie bauert ben SBinter attS unb blübt im SOZai.

Sie S3lumen ftnb einfach unb bie gelben ßoroüen baben
4 3oU Surcbmeffer. Sie ©efcblecbtäroertjeuge ftnb rotb

getüpfelt, ©ie t(l noeb hoch im greife; neulieb würben
25 ©uinecn (175 .<%) für ein @remptar tierlangt.)

Ruellia macrophvlla (f. oben.) (Bot. Reg. t. 7.)

@tne febr feböne ©pecieS mit grogen, fcbarlacbrotbm
ffilumen. Sie JBlätter werben 6 Soll lang unb 4 3olI

breit, ©ie würbe oon ©anta 5Qiortt>a erhalten.

Sinningia velutina. Gesneriaceae. Didynamia
Angiospermia.

2(u§ 33raft'lien. Sbr ©ttunf wirb 3 3oil hoch unb
Vi 3oH bief. Sie SSldtter ftnb grog. Sie »lumen er ;

febeinen einzeln, bie JRöbre an 2" lang, ber ©aum ift

fo ausgebreitet, ba§ er 3oU SurcbmefTer bat. ©ie
ftnb oon grünlichgelber garbe.

Stach ytarpheta aristata. Verbenaceae. Dian-
dria Monogynia (Bot. Mag. t. 4211.)

Siefe au§ ©üb^tmerifa jlammenbe balbjlraucbattige,

dflige ^Pflanje ftanb im porigen ^>erbft in bem ©arten ju

Äew in febönftet SBlütbe. Sie SBlumen fielen jablreicb,

an langen enbftanbigen Behren unb ftnb f$rcdrjltcb.-pur«

purfarbig.

Buddlea Lindleyana. Srophular. Didynamia
Angiospermia (Bot. Reg. t. 4.)

Ser ©artenbau.©efeUfcbaft febiefte 9D!r. gortune
ein ^)aquet ©amen, eine 3eicbnung unb einen mit 33Iätt;

eben oerfebenen Sweig tiefer $)flanje üon @bufan. Set
Bweig ift eine halbe (tlle lang unb bat 7 SBlüfbendbren,

üon 3—5 3oll ßänge. Sie SBlumen ftnb röbrenförmig,

1 ßoU lang mit einem ausgebreiteten, 4tbeiligen ©aum.
Sie dufjere ©eite ber 93lumen ift prächtig üioletfarbig;

ber untere ©aum*t£infcbnitt ift rotb unb febimmert von
innen SBeifj l)exau§. 3ebe2lel)re bat obngefdbr 60 23lumm.

Cuphea cor data. Lythrariae. Dodecandria Mo-
nogynia (Bot. Mag. t. 4208.)

©amen biefer sPflanje febiefte SDtr. Sübb au§ $eru
an bie ^erren SBeitcb. Sie Slumen erfeijeinen in enb*

fidnbigen JRiSpen unb ftnb oon fcbatlacbrotber garbe. ©e*
beibt nur im Sßarmbaufe.

Fagraea obovata. Loganiaceae (Contortae) Pen-
tandr. Monogyn. (Bot. Mag. t. 4205.)

(Sine febr \)hb\ü)e
f fkaticbartige SÜBarmbauspflan^e,

roeldie in einem SEopfe 6 gu§ £6be erreicht. Sie ffilu«

men ftnb röbrig, trichterförmig , unb baben einen weiten,

fünfgelappten ©aum tien 3 Soll Surcbmeffer unb finb

fabnefarbig unb febr woblriecbenb, fafi roie eineMagnoiia.

Gloxinia Passinghamii (f. oben) (Paxt.
Mag. Bot.)

Siefe neue ©lorinie würbe in einer tiefen, jiarE ie:

febatteten ©cblucbt, bod? oben auf bem 6oreoüabo=S3erge
in 9?io be Janeiro gefunben. ©ie bat einen Erdftigen

£abitu§ unb ttjre bunfelöiolet purpurfarbigen ^Blumen er*

febeinen febr reicblid).

Heinsia jasminiflora. Rubiaeeae. Pentandria
Monogynia (Bot. Mag. t. 4207.)

(5tne ©traueb oon ©terra ßcone, ber mit einet ©ats
benie oiel 2lebnlicbfeit bat. Sie IV2" im Surcbmeffer
baltenben ffilumen ftnb oon weifier garbe unb baben ein

gelbeö 2luge. (gortfe^ung folgt.)
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Ucbct bie Kultur ber Nardosmia fragrans

Reichenb. (Tussilago fragrans Villf)
(2fu§ bem Gardener's Magazine.)

©eit mehr aB breiig Sahren ijt tiefe fo angenehm
riecbenbe 5)flanje ein Bewohner t>er ©arten, jebocb ft'nbet

man fte feiten mit ber tfufmerffamfeit fultioirf, welche fte

ibreS fcbönen ©erucbS wegen wobj oerbient, jubem blüht

fic ju einer Seit; wo wenig anbere woblriecbenbe fangen
baS ©ewdcbSbauS gieren. (SS ijt ju bewunbern, baß ^>an«

belSgärtner unb gtorijien berfelben nicht fdjon längjl mehr
2fufmerffamfeit gefcbcnft haben. Sie ^flanje gebeizt an
jebem frofifreien ©tanborte. Ser bem Heliotropium ahn«

liebe ©erud), ben fite burcb jeben Kaum verbreitet, in wel*

cbem ftch auch nur (Sin blübenbeS ^jcemplar bat>on beftn»

bet, erfegt t)inretd?enb baS eben nicht fetjr fcböne 2tnfeben

berfelben. Bei einer gewöhnlichen Kultur blüht bie spflanje

nur fparfam, unb mag bieg oÜerbingS mit ein ©runb
fein, baß fte fo feiten gefunben wirb, Sennocb fann man
wohl fagen, baß feine ^Pflanje mehr beliebt iji, als biefe,

befonberS bei ©amen, bie fte fowobl in Töpfen als in

BouquetS außerorbentlicb gern haben. Um einen fieten

SSorrath oon blühenben (Sremplaren ju erhalten, iji eS nur
nötfjig, einen nach ©üben gelegenen Söall ju errichten,

ber [ich ungefähr in einem SÖBinfel von 45° abbacbt. SKitte

Sunt beffccft man biefen @rbtt>aH mit ^flanjen, 6 Soll

ton einanber entfernt, unb bebecft biefe bann wenigjtenS

6 3ott hoch mit gewöhnlicher guter ©artenerbe. (Sine

fernere tfufmerffamfeit iji bann weiter nicht nötbjg, bis

äu (Snbe SDütober, wo man bemerfen wirb, baß beinahe

jebe §)flanje eine üppig fchweüenbe BlütbenfnoSpe gebils

bet hat. 5Run fann man binreiebenben S3orratt) bat>on,

um ju jeber Seit Blumen p haben, nach unb nach ein=

pflanjen. ©in Tbeil berfelben läßt ficb in einem falten

haften oft bis (Snbe ÜKdrj jurücf halten, wo bann anbere

$>flanjen biefe erfegen werben. (Sine folche, im Sunt an»

gelegte ^flanjung liefert noch reichlich blühbare ^flanjen

im ^weiten Sabre, muß aber bann erneuert werben, inbem

bie blühbaren (fremplare weniger unb febwäcber werben,

fobalb ber Boben auSgejehrt iji. @ine leichte £aubbebef=

fung febügt bie g)flanüen in einem gewöhnlichen SBinter

hinreichenb cor ber .Kälte, wo fte bann im grübjahr ihre

äBlütben entfalten.

SSeUrdgc jur Kultur einiger fd;önf>lü{)enben

Wanden.
(gortfefcung.)

Oncidium Insleayi Barker.
Siefe 2Crt foll t>on SDaraca auS SOiejico an Gerrit

©eorg Barfer, in Birmingham eingefchieft fein, wel»

eher fie feinem ©drtner SnSlear; jueignete. SieBlumen
ftnb fehr groß, bie Blumenblätter ausgebreitet, weUenför»

mig, gleichförmig, gelbgrün unb mit Ausnahme ber©pige
m :

t großen purpurroten gleden gejiert. Sie «Kronenlippe

iji rein gelb, im Umfange mit fcbarlacbrotben gledcben ge<

jiert. Sie Kultur biefer Hxt bietet nichts (SigcnfhümlicheS
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fear, ©ben fo wie ihre SSerwanbten wirb biefe 2£rt auf
ein ©tücf GocuSnujjfchale ober 9finbe befefiigt, tn'ä SBarm*
^)au§ gefrellt ober angehängt. SBdhrenb ihrer 2Segetation§ s

^eriobe mu§ fte warm unb feucht gehalten werben; wenn
bie $eit ihrer SJuhe beranrommt, fo gewöhnt man fte nach
unb nach an eine fdltere Temperatur unb hält fte troefen.

Sie Vermehrung geflieht wie gewöhnlich burä; Trennung
ber ©cheinswiebeln.

Rigidella orthantha Lemaire.

£>iefe ^flanje ip bie britfe tfrt einer jurgamilic bet

Sribeen gehörenben t)ö<i)(i intereffanten ©attung. ©ie
flammt attS g^ejico, üon woher ©hieSbreght fic nach
^Belgien gefchieft hat. ©ie fcheint frdftiger ju werben al8

bie beiben anberen, ber ©tengel iji jtdrfer, bie ^Blattet

ftnb breiter unb bie SSlumen üiel größer unb lebhafter

gefärbt. Sie le|teren waren in bem 93an ^outt'fchen
©arten im Söionat Suni fd)on um fünf Uhr SJiorgenS ge.-

öffnet unb fd)loffen ftd) erjt 3^öchmittagä. ©ie fte'hen ein»

geln an ber ©pi^e ber 2lef|e, ftnb 2 l
/2
—3 Soll lang, ihre

brei äußeren (jinfebnitte ftnb breit unb jurücfgefdjlagen,

oberhalb menntgrotl; mit farminrothem ©Cheine, mehr ober

weniger mit feinen purpurfarbenen ©trieben gegiert , bie

auf bem lebhaft orangefarbenem ©runbe ber unteren gldcbe

noch mehr hervortreten, bie brei inneren viel fleiner, auf*

recht, linienförmig, am ©runbe gelb, in ber 9Üßitte weiß«

lieh, an ber ©pilje orangefarben unb purpurrot!) getüpfelr.— Sie Äultur biefer unb anberer 3wiebelgewdd)fe bietet

gar feine ©chwierigfeiten bar. SBoher fommt c3 aber,

baß fte fo üernacbläfft'gt ober fo fd)led)t tterjianben wirb?
Sie Urfache liegt gewiß nicht an ben $flanjen, fonbera

muß ber Unerfahrenheit ber Süchter jugefchrieben werben.

Sd) werbe beähalb hier mein Äulturöerfahren mittheilen.

SSorerji fultioire ich fte in Töpfen, ben ©runb baju wirb
man fogleich einfehen. Siefe Töpfe müffen ber attßerge»

wohnlichen Verlängerung be§9?t)ijomä wegen, welches oft

bie gorm einer ^ajlinafrourjel hat, bei weitem tiefer als

breit fein. Ser SBoben berfelben wirb hinreichenb mit

©cherben bebedt, um fo nach bem Begießen baS ^blaur

fen beS SBafferS ju erleichtern; bie @rbe muß loder unb
humusreich fein. 3m SESinter bewahrt man biefe 3wiebel,

fte fortwährenb in ben Töpfen laffenb, an einem recht

trodenen Srte im ^althaufe, wo fte, ohne SBaffer ju be*

fommen, bis jum grühjahre bleiben; ju biefer Seit giebt

man ihnen frifche @rbe. 2llSbalb fangen fte an, SebenS*

jeichen t>on ftch ju geben, bann fegt man fte in'S SOBarmhauS,

beginnt mit bem Begießen, welches man immer häufiger

bewerfjielligt, je nachbem bie Sweige ftch entwideln. ©e*
gen (Snbe SDiai fann man fte inS greie in ben ©runb
fegen, läßt fte aber fortwäljrrnb in ihren Töpfen. 2fuf

biefe 2lrt wirb man eine herrliche Blütfje erlangen. ©e=
ge.i Beginn beS J^erbjieS bvingt man bie Töpfe tnä

Kalthaus unb fegt fte an einen §Drt, wo ßicht unb Sufü

hinreichenben Sutritt haben. .£>ier werben bie ©amen ibre

Keife üollenben unb bie Swiebeln, oon benen man im
grühiahr beim SSerpflangen bie jungen wegnimmt, ftch bef*

fer entnpideln.

Cgortfegung folgt.)
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S3cobaö;tungen über bie S&icpcjfetr, bie ^f(an=

gen in t>en Sfat&ejftmb 51t »erfefeen.

(2tu6 bem FloriculturaJ Magazine.)

Sie große «Bicbtigfeit, ben ^fransen fowo&l eine Seit

ber «Jiube ju gönnen, al§ ihnen eine beS 2Cntreibenö unb

SBacbfenS ju gewähren, wirb hinreidjenb burd) einen SB lief

auf bie tfnorbnung ber «Jfatur beroiefen, wo wir beßänbig

s^flan^en im fcblafenben ßuftanbe, anbere auStretbenb unD

fcbnetl fi* entwidelnb, ihre «Schönheit ju entfalten, bemer>

ten. «Kit biefer @igentbümlicbt'eit beS «Pflanzenreichs ftebt

bie «J)fIanäengeograpbie in genauer SSerbinbung, bie bei

ben «Pflanjenfulturen von großer «Bid)tigfeit ift; benn ob»

gleid) bie «Pflanaen aller Sfegionen eine JRubejeit üon ber

9iatur oerlangen unb erhalten, fo finb bennoeb bie fStx-

bdltniffe, in welchen fie an il)rem natürlichen ©tanborte

vorfommen, nicht minber als ihre Sauer ein ©cgenftanb

ber «Beachtung, unb bie «Berfcbiebenbeit berfelbcn ift fo

enbloS, als bie SJcatur ber ^flanje felbft. Sie ßactuS oon

«Biejico, bie 3wiebelgewdcbfe beS 6apS, unb baS gewöhn»

lieble Unfraut in unferem eigenen 83aterlanbe, alle erfreuen

ftd) ihrer eigenen befonbern «Hubert, ber Unterfcbieb liegt

nur im ©rabe, nicht im «prinjtp. ©elbft in ben begün»

ftigfien Theilen ber «Belt, j. SB. in ber Sierra Templaba

von «JERejifo, wo felbft in einer 4?öhe üon 4—5000 §u§

ein beftdnbiger grübling herrfebt, unb bie @rtreme von

«Bärme unb .Kälte gleicbfam unbefannt finb, felbft in bie»

fer begünftigten «Region ift baffelbe «prinjip in Tbätigfeit;

benn in £alapa, einem T&eit biefer «Jfegion, ftirbt bie

Ipomoea Purga in ben «Bdlbern eben fo ab, al£ unfer

einheimifeber Convolvulus arvensis. SSei ben inimergrü»

nen ©träuebern in unferem eigenen .Klima, wo wir trofc

ber .Kälte beftdnbig einen ©rab von geuebtigfeit haben,

fcer beinahe binretdbenb ift , baS vegetabilifebe «Jteicb in

Tbätigfeit ju erhalten, tritt bennod) eine Seit ber 9?ube

ein, b. \). ft'e bleiben eine 3eit lang in ibrem Suftanbe

flehen, welches obne3weifel burd; bie atmofpljärifcbe .Kälte

tjeröorgebradbt wirb.

@S ift jebod) nid)t auSfcbließlid) ber $aU, baß bie

Abnahme ber Temperatur ben «Kul)eftanb bei ben ^flanjen

erzeugt, benn eS giebt j. 23. «Pflanzen, befonberS SmkbeU
gewäcbfe, bie wäbrenb beS ©ommerS obfierben , unb erfi

wieber im $erbft ober grübjahr neu austreiben. 3n ben

Tropen ift Trocfenbeit triebe als .Kälte ein 3eid)en ber

JRube^eit, ber ©ommer ifi bagegen entfe^licb feud)t. "Xü->

§erbalb ber SSropenldnber i(i bie SSerfcbiebenljeit üonÄdlte
unb ^)ige, Srocfenbeit unb geuebtigfeit fet)r mannigfad),

unb roirb gercöl)nlicb burd) &ocalitdten oerurfaebt. Einige
©egenben, bie im SBinter auperorbentlicb falt finb, finb

im Sommer enorm bei§, roie ^.S5. JBagbab, einige 5£b. eile

»on Reiften, 2lmerirVS unb SEJZtfopotamien , roobingegen
am @ap, wo bie Temperatur faum fold)en SSerdnberungen

unterworfen ifi, bie trotfene Sal)reäjeit mit ber 9?egenjeit

rcecbfelt. Sie ÄarrooS, eine au§gebel;nte SanbeSfldcrje am
6ap, ijt biefem SBecbfel untennorfen. ©ic finb entblogt
Dom flie^enben SBaffer, ber S3oben tfyonig unb fanbig,
rubenb auf fclfigem Untergrunb. Sn ber troefnen 3abres>=

Seit »erroanbelt ft'd) ber JBoben bind) bie brennenben ©on=
nenjirabjen gleicbfam in gebrannte Siegel. «JJur bie fuc=
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culenten «Pflanzen \)aben allein ba6 Vermögen, ftd) grün

ju erhalten, tror^ ber großen ©onnenroärme, bie S^iebeU

geroäd)fe »ergeben bi§ unter ber (Srbe. (Sä ift il)re Bett

ber 3?uf)e, rooju bie 9iatur fie bejiimmt t)at, unb bie ju

ib,rer ßrijienj notbig ift. ©obalb jeboeb. bie naffe Sab,«

reSjeit eintritt, unb bie §eud)tigfeit in bie Ghrbe bringt,

fd)it)eUen bie ^wiebeln an unb entroideln ftd) mit neuer

Äraft, fo bafj bie t?on aller SSegetation entblößte £)ebe

mit einem r)errlid)en ©rün non neuem befleibet wirb.

«Jtad) biefen entfalten bie Mesembrianthemuin-2frten unb

bie Sribeen ibre brillanten SSlumen, aber biefe verfd)roin»

ben in wenigen 5ßod)en; bie 23ldtter weifen, unb nur

fcarte troefene ©tengel bleiben übrig. Sie JRegen l)ören

auf, bie 2tuguji=Sonne, wo in biefer «Breite bie Tage an*

fangen 3Ujunel)men, oollenbet bie Serftörung ber nod) ein=

jeln grünen «Pflanjen, unb bie ©egenb verfallt wieber in

Sürre unb £)cbe. Sn anbern Tljeilen ber «Eßelt wirb bie

Temperatur wdbrenb ber 9vul)ejeit beträchtlich, erhobt, j. JB.

ouf ben canarifeben Sufcln.

3fu6 Obigem geht beroor, baß ber ©tiHfianb be§ 2Bad)=

fenö bei «JJflanjen oon 3Bid)ttgfett, unb fowohl in heißen

als falten ßänbem gleid) groß ifi, baher fünjilid) nicht

nur auf eine bejlimmte «J3flanjen=gamilie, fonbern auf alle

fid) anwenben läßt. Unter feinen Umjidnben foüte bie§

überfeben werben, unb in feiner guten ©ärtneret wirb eS

aud; je überfebjn ober ungenügenb aufgeführt.

<§§ ifi baher einleucbtenb, baß «Jfube bei «^flanjen auf

5Wei üerfchiebenen «JBegen heroorgebracht werben fann, ent*

weber burd) Serminberung ber gewöhnlichen Temperatur

ober burd) Trodenheit. Ser erfiere ftnbet gewöhnlid) in

temperirten ^Breiten, unb ber jweite in ben mehr tropifefeen

«Legionen ©tatt. S3eibe finb aber mehr ober weniger in

allen ©reiten gleid), unb baher bie SBichtigteit oon ber

Äenntniß ber «^flanjengeographie, bamit ber ©ärtner, fo=

balb er ba§ S3aterlanb ber «ppanjen fennt, benfelben nicht

allein bie Temperatur, fonbern aud) bie SSerfdjiebenbeiten

ber 3at)reSjeiten angebeihen laffen fann. 2(uf welchem

«ÜBege nun bie phpfifchen Gräfte ber SSegetabilten burd)

Temperaturoeränberung angeregt werben fönnen, ifi eine

Srage »on «Bichtigfeit, bie burd) bie folgenbe 2lu§einan=

berfet^ung genauer erörtert wirb.

Sie langen Tage, ba3 helle Siebt, bie erhöhte Tem=
peratur im ©ommer, Daben bie Äraft ber SSegetabilien

bis jum dußerfien ©rabe getrieben, gegen (Snbe bes ©om*
merS wirb ber 9?eij ungleich, alle ©efdße haben ftcb auß=

gebel)nt, bie «Blätter fönnen weber mehr ein-- noch auSatf)=

men, fallen enblid) ab, unb bie «Pflanje erfdjeint au3ge=

trodnet unb erfchöpft. Sie Temperatur üerminberr ftd)

nad) unb nad), baS 8id)t nimmt ab, bi§ enblid) mit bem
Anfange beS «BinterS weber baS eine nod) baS anbere

hinreid)enb ift, bie SebenStbätigfeit ju erhalten, unb bie

«fflanjen werfallen in einen Suftanb ber Unthdttgfeit ober

3?ube. Sennod) hat ju biefer Seit bie «iebenStbättqfeit

in ber «J3flanje nicht ganj aufgehört, fonfi würbe btefelbe

tobt ober erftarrt fein, fonbern eS bat ftd) nur ihre 3nten=

fität eerminbert. Sie «Burjeln fahren fort, auS bem «Bo^

ben «Jcahrung einjufaugen ,
jeboeb nur in febr geringem

©rabe, ba ft'e für ba§ Gnngefogenc feine Sluclle beS 2fbs

gangS ^aben, "ilbex im Saufe ber grü^ling^eit l)äufcn
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jtdj bie ©dfte an, unb füllen alle bie ©efd&e, welche bet

lefete ©ommer geleert fear; bie 9>flanje fängt an, neue

SebenSt^dtigfett ju entwirfein, bte uon Sag ju Sag fiel)

jteigert, ie nacfybem bie du§ere einwirfung fidrfcK ift.

SSatietdten.
(«BlumenstfuSftellung in Hamburg.) tfm 7. unb 8.

3tptil b. S- £)at tn ben ©äten beS ©tabt^SbcaterS bie elfte bieSjäh*

rige aBlumensHuSfteUung (Statt gefunben, welche fiij burdj ein recht

finniges unb gefdjmacEüolIeS feangement bec oorbanbenen spflangen

auSgeidjnete. Tin beiben Sagen hatte fid) «in gablreidjeS «publifum

eingefunben, bog mit bem regften Sntereffe biefe ©djaufMung in

2tugenfdjem gu nehmen fdjien. 2fuS ben ©ewäcbsbäufern beS glotts

bectec tyaxH fyattt bec Dbergärtner beS Jpcrrn ©enotor Senifct)

eine bebeutenbe tfngabl feltener unb fdjöner spflanjcn eingefanbt, bie

fid) butd) einen trefflichen Äulturgufianb aueneidjneten , namentlich

bte Drdjibeen: Lycaste Skinneri mit neun SSlumen, Epideudrum

Stamfordianum unb cochleatum maj., Cyrtochilum maculatum,

Dendrobiutn nobile maj. unb pulchellum ,
Epideudniui cuspida-

tum, Maxiilaria aromatica unb nov. sp., Gongora atropurpurea,

Oncidium Curthaginense unb ampliatum, Zygopetalum spec. nov.,

Cyrtopodium spec. nuv. aus SBraftlien unb Ornitliocephalus gla-

diatus, eine erft im oortgen 3abre eingcfütjrte ©pecieS, ein inter«

effonteS ^Pflanjcftcn , baS bereits eine gieiliche fleine 9ii$pe mit weis

fjen SBlümdjen geigte, gut biefe wobtf ultioirten spflangen erbte» bec

Obergärtner, £errÄramcr ; eine golbene 2tncrfennungS:9Kebatlle.

Ttufjerbem gewahrte man gmei oortrefflid) an Sratbgittern gezogene

Tropaeolum tricolorum var. Jaretti, beren Jpunberte oon rotben

SBiumen einen reigenben Offef t machten; fobann Chorozema varium

elegans, macronatum unb trianguläre , Achimenes piota, ßero-

uia serrulata, Cytisus fragrans, Pultenaea ericaefolia, Hovea

Celsü unb pungens, Plalylobium trianguläre; Rhododendron

hyb. Smithii, eine reigenb unb üppig blübenbe Azalea Indica va-

riegata, Pimelea liuifolia, Muraltia mixta, Erica intermedia

(candidissima) unb Erica Laclinea, ein fdjöneS (Sremplar, baSwobt

feiten in größerer Ueppigfeit geblüht bat. 2tudj bie «Pflangen auö

ben ©eroädjSbäufern beS Jpcrrn ©enator SRerct thaten fid) burd)

Äultur= unb SSlütbcnftanb bereor, fo g. 33. eine berrlfd) blübenbe

Clematis azurea grandillora, Tropaeolum tricolorum grandiflo-

rum unb Lobhianum, Gompholobium polymorpluim unb grandi-

flornm, mebrere (gameüien, 2fcacien, Mgaleen, Stbobobcnbren, Hovea

Celsü, Kennedia Marryattiana unb prostrata, fdjöne Sbee«, ffiours

bon= unb SioifettecSRofen , eine bebeutenbe 3abt fdjöner Sinerariens

Sämlinge unb bie Drdjibeen Oncidium bracliyphyllum unb Cymbi-

dium aloefolium. Sie ^flangen aus bem ©arten beS £errn ö.

ßangerete in fffianbSbccc wetteiferten mit benen bec beiben oorges

nannten ©arten auf bie roürbtgfte SSeife, nämttet] eine Musa coc-

cinea in SSluttje, Ardisia crenulata oon neun gufj £6be unb mit

JBeeren unb SSlütben überfäet, Maranta zebrina in impofanter ©röfje,

Euphorbia splendens, reid)lid) mit SSlütben gefdjmücft, meljcere

Gyclamiiia in fold)ec ©rö6e unb foldjec IBlütbenfüUe, roie fte Ijiec

noeb. nidjt gefeben, Sinningia guttata, Ixia speciosa, Correa spe-

ciosa, Scutellaria splendens, Kaempferia longa, Oncidium luri-

dum, Epideudrum cochleatum, 2tjaleen, ©lorinien unb 40 Söpfe
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mit auserlefenen 3(urifeln. 2Tu§ ben Treibereien bc§ ^>errn ßonful

9t

ü

d et geroabtte man reife Ätifcben unb meifie Himbeeren, fotete

treffliche ©urfen. "Hui ben ©eroädpSbäufern beS Jbertn g. 8eo »a*
ren, wie immer, bie oorjüglidjften getriebenen Stofen beroorgegangen:

fDlooS; unb 6entifolien.-9tofen liegen nidjts gu wünfdjen übrig, ©onft

;eid}neten fid) nod) auS: ein fetjr großes (gremplac bec Bletia Tan-
kervilliae mit oielen SSlumen , ein 2tcacicnbaum , üppig blübenb,

Begonia Dregei k. SSom Jberrn 3. S. @d)ulö, ber mit oielem

Salent bte Amaryllis-3ud)t betreibt, waren mebcere fdjöne ©am»
linge gut ©djau geftellt, u. a. A. Merckii, Siemersiana, Hinschi-

ana u. 5 eine bobe Canna iridiflora war mit langer SStumentraube

»erfeben. 5ßom ^errn ©. g. grand erblictte man gwei artige

(Salceolarien s ©ämlinge, unb com £errn SB. £. SJebren« einen

mächtigen ©ranatbaum (Punica granatum) mit oielen SSlütben.

Unfec botanifdier ©arten fjatte mit freunbltdjec SSereitwilligfett niebt

allein bie nötbigen grünen SecorationSpflanjen , fonbern aud) eine

bebeutenbe 3abt blübenber ©ewadjfe gut ©iSpofitton beö 2fuf(ttUungSe

ßomite gefteüt. Unter ben leiteten bemerfte man mebrere fdjöne

3tcacien, ton benen bie neuen A. cuneata v. glabra Meisn. unb

A. Cygnorum v. sedifolia Meisn. bie SSlicte bec Äenncr auf fid)

gogen. 2£u6erbem waren blübenbe ^imeleen, Seifen, Sorrecn, $o;
peen, ^Jolngalen, Uidjtjen, ^)ulteneen, ©reüilleen, Sßegonicn, eine neue

Sphenotoma dracoplolloides, bie Didjibeen Stenorrhynchus or-

chioides unb Oncidium stramineum :c. oorbanben. Jperr^). S3öcts

mann fjatte jwei liebiidje (Sollectionen oon epacribeen unb eines

tarien ausgepeilt, bie fid} einanbec ben Stang jtreitig madjten. Untec

ben Srfteren, bie mit iftren garten SSlümdjen überfäet waren, gefie*

len nnS namentlid) E. purpurascens, refulgens, impressa, cam-
panulata, Attleana unb mebrere neue $ubriben , pon benen einige

Gsxemplare fidj burd) ©röfje, Äultuc uno SSlütbenftanb beroortbaten.

2)ie Sinerarien mit ifjren gabllofen ©ternblumen finb mit cotlem

Stedjt bie Siebtinge bet SSlumenfreunbe in ben erften SOtonaten beS

SengeS geworben; befonberS finb es aber bie brillanten blauen mit

ibren oielen Stüancen, weldje füc fid) einnehmen, gumal wenn fte in

fo f urgen unb gebrungenen ©remplaren , wie es tjiec ber gall war,

eine fo reidje ffilütbenfülle barbieten. Untermifdjt man biefe blauen

nun nod) mit ben oerfdjiebenen rotben unb weigen, fo bilbet man
eine ©ruppe, bie eines Seben SSlicEe auf fid) gieben wirb. 2tm ber;

oorragenbften waren wobl Queen of Mai, maxima, black Knight,

compacta, Eclipse, Prince of Oldenburg, Adelaide, Madonna,

Queen Victoria, Ivanhoe it. 2lufjet biefen beiben (Sotlecttonen er=

blicEten wit nod) mandje wotjlEultioirte fdjöne ^Jflange, namentlich

unter ben SOSarmbauSpflangen bie fdjöne Begonia cocciuea, B. ma-
nicata-hydrocotylifolia unb peltata, Aeschynanthus ramosissi-

rous, Tetranema Mexicana, Gesnera Douglasii hybr., mebrere

Golumnen;2Crten zt.i unter ben JcaltbauSpflangen: Hovea Mangle-

sii, pungens unb pungens major, Chorozema mucronatum, Scot-

tia dentata, Leucopogon Cunninghami, Kennedya arenaria, ein

oollblübenbeS ©remplac bec Pimelea linifolia, Kennedya bimacu-

lata racemosa unb Marryattiana, an hoben Sratbgitfern wohlgcgos

gen, Dilhvynia cinerascens unö tenuiflora, Platylobium triangu-

läre ,
Helipterum sesamoides splendens , mehrere tfeatien unb

6orreen;©pecieS, qjolijgalen, Cytisus-2frten unb oerfdjiebene ©riEen,

unter welchen Ec&teren fid) befonberS beroortbaten : E. Lambertiana

rosea, mutabilis, vernix ovata, colorans, Westcottii. concolor«.

(SBefchlufi folgt.)

©ebrucBt bei Slbdttt ^>cttfjc in ©öllcba.
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(gortfegungo

Ipomaea simplex. Convulvulaceae. Pentandria
Monogynia (Bot. Mag. t. 4206.)

2CuS ©übstffrifa. Sie 2Burjel iji eine einige .Knolle

Don ber ©röge etneö mäßigen 2CpfeI§, au§ weldjer ft'cb ein

fcblanfer, fugbober ©tenget entwicfelt, ber mit langen,

fcblanfen, graSdbnlicben Stottern befleibet ij}. @ie »er«

langt nur einen fleinen Sopf. Sie33lumen fyaben 2 3oU
Surcbmeffer, ftnt> t>on rofenrotfyer garbe unb babenSbunf*
lere ÜKarfen.

Lobelia glandulosa. Lobeleaceae. Syngenesia
Monogaraia (Bot. Beg. t. 6.)

Ser (Stengel fteigt 4 gug in bie ^)6be; bieS3lumen=
2£ef>re wirb einen gug lang unb tfl t>on blag=rofa=lila garbe.

Sebe 33lume iji Vi" lang.

Mastacanthus sinensis. Verbenaceae. Didyn.
Angiosp. (Bot. Beg. t. 2.)

(Sine im £erbfte blütjcnbe
, frautartige ^flanje au$

@bufan, bie einen gug boeb wirb unb einen bubfeben 3Sufcb

bilbet. SieSMumen ft'nb Hein unb bilben £luirle um ben
©tamm.

JVeptunia plena. Fabaceae. Polygamia Monoecia
(Bot. Beg. t. 3.) Synonym. Mimosa plena.

(Sine 3Barmf)au3 = 2BafjerpfIanje ouä SBraft'lten unb
SDierifo. (Sie bat ber 9JJimofen ä^nlicbe SBlätter unb tjans

genbe gelbe 33lütrjenfopfcben.

Peristeria Barkeri. Orch. Gyn. Mon. (Bot.

Mag. t. 4203.)
Sft in Seutfcblanb febon befannt.

Alloplectus dichrous. Gesneriaceae. Didynam.
Angiosp. (Bot. Mag. t. 4216.)

Sßurbe üon S. ©. ßorraine (Ssq. au3 äßrafilien
in Qjnglanb eingfübjr. 3n ibrem £abifu3 dbnelt fie fefct

einer Besleria. Sie -Blumen ftnb röbrig, einen 3olI lang,
»on gelber garbe unb mit gelben paaren bebeeft. Ser
Jtelcb. ijl bunfelpurpurrotr;, roa§ gegen bie gelbe garbe ber
JBlumen fefjc abfliegt.

Mela Stoma sanguinea. Melastoraaceae. Decan-
dria Monogynia (Paxt. Mag. Bot.)

3n ibrem SSaterlanbe ©unba SSIanb wirb e§ ein 6
gug hof)cr ©traueb, in unfern SBarmbäufem wirb er aber

nur bolb fo boeb. Sie33lumen ftnb rofenrotb unb baben
4" Surcbmeffer.

Cesneria Hönde nsis (Bot. Mag. t. 4317.)
(Srl)ielt ber Äoniglicbe ©arten in Äew t>on 9leu»®ra«

naba. ©er fugbofye Ißlumenjlengel trägt jablreicbe S3lu5

men. SkbeSSlume wirb I 3oU lang, ift t>on orangerotfjei

unb gelber garbe unb mit rotben paaren befe^t.

Fugosia heterophylla. Malvaceae. Monadel-
phia Poiyandria (Bot. Mag. t. 4218.)

(gine firattcbartige ^Pflanje uon (Santa 9J2arff)a, bie

ber ©arten ju Äera ebenfalls bureb £errn $urbie erbielr.

Sbre 93lumen äbneln faji benen ber Turneria ulmifolia,

gelb, mit fünf glecfen an ber S3aft'g, bie in ber ÜQiitte ein

2tuge bilben.

Kopsia fruticosa. Apocynaceae. Pentandria Mo-
nogynia Syn. Cerbera fruticosa (Bot. Mag. t. 4211.)

Sie SBlumen gleicben ber Vinca rosea, faft boppelt

fo grog unb ftnb woblrtecbenb. Sie i|i febr prächtig unb
jierenb, ba bieSBlumen in Srugbolben fteijen. 83on $egu.

Lancasteria parviflora. Acanthaceae. Didy-
namia Angiospermia. (Bot. Beg. t. 12.)

Son ber «Beftfufie Äfrifa'g. Sine im 2Sinter blü*

r)enbe 2Barml)au3pfIanje. Sie fcblanfen, röfjrigen Blumen
werben einen 3oÜ lang; ber funfget&eilte Saum bot tourn

einen balben 3oü im Surcbmeffer, anfänglicb ftnb bie

üBlumen bunfelgelb, boefo werben fie nacb unb nacb. bläffer.

©ie erfebeinen feb,r jabjreicb in äöüfd;eln an ben ©pi^en
ber 3weige.

Buellia longiflora. Syn. B. lillacina *) (f. oben)

(Bot. Beg. t. 13.)

Sebe SBlume bat eine l'/2" lange Sfobre unb ber

fünfgetbcilte tridbterförmtge ©aum bat l 1/," Surcbmeffer.

Pterostigma grandiflora. Scroph. Didynamia
Angiosp. (Bot. Beg. t. 16.)

Siefe neue %)flanae erbjelt bie @artenbau=©efellfcbaft

*) Stiebt mit bec oben angeführten gu uerrücdjfiiu.

©er Ueberf.



burch SR. gortune üon |>ong..Kong. eine aufrecht wac&«

fenbe, zwei guß t)0(& werbenbe, frautartige pflanze mit

röhrtgen SMumen, unferm gewöhnlichen Antirrhinuin dt>n=

lieh, unb «Ott bunfelpurpurblauer garbe.

Mulgedium inacr orhizon. Asteraceae. Synge-
nesia Polygamia (Bot. Reg. t. 17.)

Der ©amen biefer prächtigen ßicborie würbe üem
Dr. SBople auS @aSbmir ober SEbibet eingefenbet. es
ift eine perennirenbe pflanze, bie mit ihren lebhaft blauen

äBlumen ben ganzen ©ommer unb #erbft blüht.

Franciscea acuminata (f. oben). (Paxt. Mag.
Bot.)

2ütS SBraft'lien. ©ie- ähnelt fefjr Fr. Hopeana, nur

blühen bie SSlumen freier unb in enbjidnbigen £)olben=

trauben. Sie ©turnen ft'nb »on bldulich=üioleter garbe.

Leianthus longifolius. Gentianeae. Pentandria

Monogynia. Syn. Tachia longifolia (Paxt. Mag. Bot.)

2Burbe in ben SBdlbern von SamaiEa gefunben. ein
immergrüner ©trauch, bei reellem gewöhnlich 12 SBlumen

auf einem gemeinfcbaftlicben enbfiänbigen 33lumenjiiete

flehen, eine einzelne SBlume ift % 3oU lang unb »on

blaßgelber garbe.

fdemetfvin&m über <^lft$fßn$ifc
(2Cuö bem Floricultural Magazine.)

Sie .Kultur ber Schlingpflanzen, obgleich nod) weit

»on ber S3ollEommenheit entfernt, welche biefe ©eroäcbfe »er«

bienen, ifi bennoch ein ©egenjtanb, bem, wegen ber großen

SJlenge ber in le^ter Seit binzugeEommenen 2(rten, tdglid)

mehr Sntereffe gefcbenft wirb, ©ie Eönnen jur SBeEletbung

elegant geformter ©ejietle, ber ©dulen unb beS ©ebälES

ter ©ewäcbShäufer benu&t werben; ferner jiefyt man fte

in gefcbmacfoollen geftonS, ober laßt fte nach eigenem ©e»

fallen an einen ©egenftanb, an einen SSaum ober an

SEßaueraerE ^inaufranfen, verleiben fte auch fowobl bem

9)allafte als ber ärmlichen J^ütte ein freunblicheS limine,

unb nur ju oft muffen fte trauliche Sauben oor bem (Stn=

bringen brennenber ©onnenfhablen fcbü^en, baher rnau

wenige anbere $>flanzengruppen mit ärmlichen ©efübjen

ber SanEbarEeit betrachten feilte, als eben biefe.

Obgleich Zu allen biefen, wie noch Zu Stelen anberen

ßwecfen ftch bie ©d)ltng= ober SfanEenpflanzen am beften

eignen, fo giebt eS unter ihnen boch eigene Birten, bie oor

onberen wieber einen SSorjug haben, ©o eignen ftcb 23.

bie Äaltr unb 3BarmhauS=2lrten ber ©attung Passiflora,

wegen ihreS fchneüen unb üppigen 5öud)feS, beffer zur

SBeEleibung oon ©palieren unb Sauben, als zur Sopf*

Äultur. 3e mehr Sfaum ben SBurseln unb 3?änEen ge*

geben wirb, je üppiger werben fte, unb bejlo zahlreicher

ftnb ihre S5lüthen. 3u gleichen Broecfen eignen ftcb auch

folgenbe ©attungen am beften; Allamanda, Bauhinia,

Bignonia, Ipomoea, Jasminum, Mandevilla, Cobaea,
Thunbergia unb oiele anbere. (Sine anbere 2(btheilung,

fcie einen weniger üppigen Habitus als bie genannten

hat, eignet ftcb beffer zur SSopf-Äultur, wo fte unter gün*

ftigen Ümftänben (ich. gleich fcbön burd; ihren äBa$0t$um
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unb tutd) ihre JBlumenfütle au§jeid)net. hierher gehören
befonberS bie ©attungen Batatas, Ceropegia, Echites,
Hoya, -Ipomoea, Gloriosa, Jasminum, PhilibertLa, Ste-
phonotus, Thunbergia, Btachycoina, Hardenbergia,
Kennedya, Loasa, Manettia, Marianthus, Solanum,
Sollya, Tropaeolum, Zichia u. m. a. eine britte ©ruppe
bilben bieienigen einjährigen unb immerbauernben @e«
wdch§()au§= Birten, bie am bellen gebeten, wenn fte im
©ommer hr» greie gepflangt werben, alö: Cobaea, Ec-
cremocarpus (Calampelis), Loasa, Lophospermum,
Maurandia, Solanum, Tropaeolum u. f. w., benen ftch

gu allen ÄulturjwecEen bie halbharten unb harten einjdh«

rigen anfchließen, als : Adlumia, Lathyrus, Tropaeolum,
Thunbergia.

Unter ben harten holzigen ©chlingpflanjen, fowoftf

immergrünen al§ bie ffilätter abroerfenben
,

giebt e§ üiele

febr fcbä^bare 2£rten. %\)xe ffilütben ftnb gewöhnlich we*
niger anjiehenb, al§ bie ber oben genannten, aber ihre

^auptfehönheit beftebt barin, bag fte bauernbe ©d)irme
bilben, unb unanfehnliche ©teilen tierfiecfen, tytxfyex ger)6=

ren: Clematis, Caprifolium, Hedera, Lonicera, Rubus,
Rosa, Jasminum, Aristolochia, Bjgnonia, Tecoma,
Yitis unb Wistaria.

©in ^aupterforbetnig, um üppige unb reichblühenbe

dremplare ju ergehen, ifi ba§ 33efcbneiben unb Anheften

berfelben, namentlich bei ben juerfi genannten. Sßan leite

ju biefem Svoede bie £auptranEen an ben S3alEen u. f. w.

ber Käufer entlang, unb »on biefen erlaube man ben 9ce.

benranEen herabzuhängen, ba in ben meifien gällen biefe

bie 25lüthen erzeugen, um berentwiüen bie fangen Eul«

tioirt werben, unb bureb beren SSetlufl ber größte Sheil

ber ©chonheit berfelben tjerloren geht. ÜKit geringer 2luf^

merEfamEeit beim 2Tu3bünnen ber SfanEen, wo fte ju bief

fein foEten, oerliert bie ^flanje Eeineäwegg ein orbentlicheä

Tlnfehen, fonbern im ©egentheil gewinnt fte nur babureb.

T>a3 Sefchneiben barf baher weiter nichts fein, als alte

SRanEen burd) iunge gefunbe erfe^en ju taffen, wenn jene

unanfebnlicb unb erfchopft werben ftnb. ein anbererwicb>

tiger ^)unEt ift, ben $>flanjen einen gehörigen SRaum ju

ihren SBurjeln ju geben, jeboeb auch nicht einen ju nahr»

haften ©oben , ba bie einwirfung eineS folchen gewöhn«
lieh Der er^eugung ber 33lütf)en fchabet.

©ie ^Behanblung ber in SSöpfen ^u jiehenben "Kxtan

richtet fid) natürlid) nach oer 2Crt ber ?)flanje; biejenigen,

bie einen ungewöhnlich ftarfen SBuchS haben, muffen in

nahrhaftem SSoben Eultioirt unb oft umgepflanzt werben,

bamit eS ben SBurjeln nicht an JRaum fehle; folcfae »ort

jarterem SharaEter oerlangen natürlich weniger nahrhafte

erbe unb weniger SSopfraum. es ift nicht nöthig, in bie

näheren ^Details ihrer Äultur einjugehen, ba biefe im %üc
gemeinen mit ber berÄalt« unb SBarmhauS^flanjen über^

einfiimmf. 2luf jeitigeS ffiefchatten unb 2fuSfe^en an ter

freien 2uft muß mit SSorftcht 3?üc!ftcht genommen werben,

©ie ben heißen ©onnenftrahlen auSjufefeen, würbe ftch nur

als oerberblich geigen, nicht minber, wenn man fte ber

freien Suft erponirte, baher biefe fünfte con SBichtig«

feit ftnb.

SGBaS bie ©paliere unb bergleteben 58orrid)fungen be»

trifft, an benen bie Schlingpflanzen gejogen werben foUcn,
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fo Idgt fid) hierüber wenig 83ejlimmte5 fagen. ©teifbeit

imb @införmigfeit follte fo t>iel alä möglich oermieben

werben, Die einfacbjte unb natürlicbjle gorm wirb immer

bie erfreulicbflen Sfefultate liefern. Sie S3ogen* ober bef=

fer bic cnlinbrifcben gormen finb für ftarfwacbfenbe 9>flan=

gen »orgugieben, wo hingegen für gartere ein flachet ©pa=

lier fid) am heften eignet.

Sen bejlen Crffect machen ©cblingpflangen in einem

Blumengarten, wenn man ft'e auSpflangt unb nach 33elte=

ben auf einen gut gewählten 3«>eig eines 33aume§ fid)

ausbreiten laßt. 2fuf biefe Süßeife erfebeinen ft'e weber ge»

gwungen nod) jleif, unb beleibigen ba3 2luge nid)t. 2Ba§

auch für ©palierformen gewählt werben mögen, fo mufj bei

allen ©orge getragen werben, fie mit einer fo unfebeinba:

ten garbe, als nur möglich gu übergießen, benn nidbtg

geigt v»on einem fcbled)teren ©efebmac?, als wenn bie ©tü£e
einer $>flange fid) mehr hervorhebt, als bie ^flange felbjl;

mitbin finb alle belle Sarben gu verwerfen.

IBetträtje pr Guttut einiger-

(gortfefcung.)

Lilium Brownii Hortul.

lieber ben Urfprung unb ben fpeeiftfeben tarnen bie»

fer Silie ijl man nod) uneinig. Einige wollen barin ba§

alte L. Japonicurn Thunbg. feben, e3 febeint jeboeb eine

neue, ba»on »erfebtebene 9)flange gu fein. Sie ijl neuers

lid) ton bem englifeben SBlumiften S3rown, beffen 9?amen
man itjr in granfreid) au3 @rfenntlid)feit beigflegt haben

foll/ in ben 4?anbel gebracht worben. Sie SBlumen finb

enbjlänbtg, borigonfal übergebogen, febr gro§, an ber 2uft

cuSwenbig febwargpurpurfarben, mit am ©runbe waljen»

formiger, oben trichterförmig erweiterter 3?obre , unb an

ber ©pi£e gurüdgefrümmten 33lumen -- Gnnfcbnttten, innen

wci§. Sie .Kultur biefer 2ilie i(l wie jene be3 L. testa-

ceum dufjerfi einfach. Sie ^Pflange erträgt, meiner ©r*

fabrung nad), obne gebeeft gu werben unferen SBinter im
freien. Sd) empfehle nochmals?, bie 3wiebelpflangen im
Allgemeinen, befonberS aber bie Gilten mebr in einem bu-

muSreicben Giompojl, alS in J^eibecrbe gu fultiüiren. 2Bdb=
renb be§ 2Bacb3tbums> gebe man reichlich, 2Baffer, wdhrenb
ber ffilütbe weniger, unb beim Steifen bes> ©amenS, wenn
man ba3 ©lücf bat, welchen gu gewinnen, halte man gang
bamit ein, ba geucbtigleit wdhrenb biefer 3*it baS ©ebew
ben beffelben binbern würbe.

Barbacenia squamata Paxt.

Siefe ?)f!ange »erlangt, wie alle ihre ©efcbwifler, eine

bebeutenbe 2Bärme, um ihre Vegetation, Stürbe unb Sieu

fen beS ©amenä gu »oOenben. Von 9cö»cmber bis gegen
2lugujl hin, wo ft'e aufhört gu »egetiren unb wo ihre ©a*
men reifen, mu§ fie im 3Barmhaufe bleiben. SJZan muß
fie, wie bie £)rd)ibeen, über ber @rbe halten, bamit ihre

langen, troefnen, faferigen 2Burgeln ft'ch frei entwickeln

fönnen. gjeim Sßaffergeben ijl »iele Vorficbt gu gebrau^

chen. 3u Harfe, ober gu lange anbaltenbe geuebrigfeit

würbe fjdjet ihr Verberben herbeiführen. Ser USoßnort
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ber ^Jflanje geigt bie§ fdjon, benn wie man weifj, fo be»

wohnt ft'e bie nacFten, ber ©onne aufgefegten gelfen. SOZan

fann fie, bureb auä ben jungen 3weigen genommene ©teef»

linge vermehren, wa§ jeboeb bie ganje ^fufmerffamfeit beS

©drtnerä erforbert unb unter ©loden auf bem SBarmbeete

gefebehen mu§. SDlan vermehrt fie auch burd) ©amen,
mug aber wegen ber Reinheit bejfelben fehr bebutfam gu

SBetfe geben unb benfelben auf ber SDberfläcbe einer flei*

nen, üon unten mit^ieö unb obenauf mit weigern ©anbe
bebeeften Terrine auSfden. Siefer ©anb wirb ein wenig

'

feucht gehalten unb bie Serrine unter einer ©locfe auf ein

gute§ SJarmbeet gebellt. Ser ©amen wirb balb aufgeben
unb fobalb bie jungen ©dmlinge ungefähr fed)3 S3ldttet

haben, werben fie eingeln in fleine £öpfe gepflangt. Siefe
Äulturart ijl für alle $)flangen au5 ber gamilie bet ffiro^

meliaceen anguwenben.

Schomburgkia tibicinis Batem. var. grandiflora.

Ser natürliche ^>abitu§ biefer SDrchibee ijl fehr metf*

würbig. Sie Sicfe unb Sänge ber ©djeingwiebel, fowie

ihre t)erfcbiebenartige ©tellung bringen einen fyexxl'ubtn

Effect heroor, wenn ft'e auf ^olgjlücfe befejligt im 2Barm=
baufe aufgehängt ifl. Sjjjit einigem SSKoof, ©cblingfarren,

ber Tradescantia zebrina uno punctata umgeben, welche

ft'ch auf bie berrlicbjle üffieife um ihre ©cheingwiebeln win=
ben, wirb man ben natürlichen 2lnbli<f biefer ^Pflange ge»

niegen, ber eben fo wahr als> malerifch ijl. Sßti bem fort:

wdhrenben ffiefpri^en, waä ft'e »erlangt, »ermeibe man fo

t>iel als möglich ba& S'cagmacben ber jungen triebe, benn
wenn biefe gu lange feud)t blieben, . tonnte leiebj gäulnifj

herbeigeführt werben.

Habrothamnus fasciculatus EndL
Ser H. fasciculatus fo wie ber H. elegans (bet

alfo bod) für eine »erfd)iebene 9>flange gehalten wirb), finb

für ben ßiebbaber wirflid) oon »ielem SBerth, fie bieten

alle S3ortbetle bar, welche man »on einer ^Pange »erlan=

gen fann, eine leichte .Kultur, elegante SBlütben unb S3Iü=

thegeit wdhrenb be3 SBinterä. — @rjterer »om SOJai biä

Dctober im gteien fultioirt, wirb b'aburd) eine große Äraft
erlangen, unb ft'ch gum reichen unb leichten SBlüben t>ors

bereiten. SBäbrenb biefer gangen 3eit begieße man ihn
reiflich unb halte ihn in einer Fräftigen @rbe. ©obalb
bie gröjle beginnen, fe|e man ihn in mit gleicher (Srbc

gefüllte Köpfe, febneibe bie überjlüffigen SSBurgeln unb
Sweige ab, unb jlelle bie $)flange inä ÄalthauS an einen

§Drt hin, wo Sicht unb Suft hinreichenben 3utritt haben. .

2luf biefe 2lrt behanbelt wirb fte im Sanuar unb gebruar

prächtig blühen. Sie Vermehrung ijl leicht, ©teeflinge

im ^erbjl ober grühjaljr gemacht, faffen auf einem lauen >

äBeete leicht SBurgeln.

Warrea eyanea Lindl.

Ser JBoben füt biefe unb alle in ben Sropen wadji ^

fenben ©rborchibeen, bejlebt au§ fanbiger ^)eibeerbe, »er=

mifcht mit ben Ueberrejlen »on »erfaultem ^olje, SRo'oS '

unb gerfcblagene Siegel« ober Sopffcherben. Sie ©cbetn.

gwiebeln bürfen nicht gang bet>edt fein, ber obere SJheil

'

mwp naeft bteibem Sie Köpfe, wotin fie geppangt.weM



215
ben, muffen jum britten SSfoeil mit ©Serben Angefüllt

fein, um einen guten 2tbjug 5U ^aben. 2(Ue jn>et Sab«
nimmt man fte i)exau$, um t)ie jungen ßrciebeln roegjus

nehmen unb bie alten, roeldbe ju faulen beginnen, ju ent*

fernen. £>iefe lefcteren erfennt man fel)r leicht an ben

breiten braunen glecfen, melctje an ben Seiten fieb jeigen,

33 a r i e t ä t e n.

(33lumen;2(uSftellung in Homburg am 7. unb 8.

2tprtl 1846.) (SBefdjlug.) £crr G. Sq. £armfen batte aus

feinet grogartigen G>amcUien=(5olIection, tro^bem, bag bie Slütben^eit

in bieftger ©egenb fajon fa(t oorüber mar, nodj etwa 200 ©tücf,

gcöptentbeils in oorjüglidjen ßremplaren, jui- ©djau gebracht, oon

benen mir tjin nur biejenigen oer^eidmen wollen, welcbe bei berSRes

baiUen«23ertbeilung v&err £armfen war ber Sinjige, weldjer bei

berfelben fonfurrirte) mit bet golbenen ÜJlebatUe gefrönt würbe, näm;

lieb Cam. ochroleuca ,
Priestley's Queen Victoria, Cliviana,

Leeana suporba, Frederic le Grand, GuilleaumelV., Vandesiaua

caraea, Warratah splendens, Victoria Antwerpensis , Hender-

sonii, Bruceana unb Palmer's perfeclion, 25aS eigene Limmer,

welcbeS £err £armfcn mit feiner Pflansen.-Gjollection gefüllt tjatte,

mar augerbem nod) gesiert mit großen oollbtubenben Paeonia arbo-

rea, Rhododendrum arboreum, Epacris Attleana, (Srifen, 2tcas

den, Slofen, Zinerarien, Drangen je. £cn £erren Dblcnborff
unb ©öfynen geborte eine jiemlidje 2tnjabl eben fo intereffanter

alS tjübferjer pflanzen, at§ Acacia haslulata unb diptera, Hakea

Candolleana unb Baxterii, Leguminosa gen. nov. , Ribes san-

«uineuiii fl. pl.-j Zicliya pannosa, Diplolaena Hügelii. Hovea

Celsii unb puugens, mebtere (Spactibeen, CSriceen, H^aUen, polt)»

galen :c. £ett Sq. 3. <§• Sc Otting batte eine eigene (Stellage be6

grojjen ©aaleS aufgejiert mit bübfdjen GiameHien, Giineratien, lütai

cien, dorreen, Primeln, (Griten, ©apbnen zt., fo rote £err Sq. (§,

tföwe auf ber entgegengefegten (Stellage siele fetjr fetjöne Sineras

rien=©ämlinge, £ere Sq. SBobbe jwei groge, üppig blüfcenbe So«

clamen, Sqiu 25. 6. Ä Oppen unb noeb einige Rubere mebrere fone

ftige bübfdje pflanzen jur ©d)au gebracht bitten. etwa 300 grögs

tentbeüs bübfdje ßooepflanaen ergänzten baS Uebrige beö ganjen

2[rrangemcntS. 3n golge ber preis Aufgaben waren mehrere ges

fdjmactooll aufgejierte ©retfugs unb fonftige SSIumenförbc eingegans

gen, namentlicb com Jperrn 3. <§• SB er g mann (Jpeuberg) ixoti

2)reifugföcbe mit baran bangenben Vogelbauern unb otet fonftige

gjlumenfötbe j oom Jpettn Sq. £>. Sq. Mloti (2l!B6.-©trage) «in

2)rcifu§torb mit oicr baran bangenben Ampeln 5 oon grau 5Z5 1 e tj«

feto et Söroe. ein Srcifugforb unb oon ben Jperren ßrilcfe unb
SBinbroeben ebenfalls ein ©reifuf forb. 2£Ue roaren mefir ober

mtnber gefdjmacEooll oufgegiert , aber ber leitete erbielt ben preis

von brei Sucaten. Tin (Semüfen unb grüdjten bemerfte man treffe

liebe SSobnen aus ben Srtibcieien beS >!perrn ©enator Senifccj in

glottbecE unb bie fcfeon oben ermähnten Äirfdjen unb »eigen SQitrn

beeren, nebft QJuifen, aus benen beS SQtnn ßonful Siücter, fowie

rotbe Himbeeren oom Jperrn 0. ßangerete unb Äopffalat aus ben

Treibereien @r. 6rc. beS ^errn DberfiaHmetfierö, ©rafen 0. Äiels

mannSegge auf ©lüfcoro, bei Sauenburg, reofür beffen ©ärtner,

4>errn iDannenberg, eine etjrenoolle ©rrrd'bnung ?u Sbeit würbe.
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SBon Jpanbelggartnern batte SQtn 3f. g. SKiecberö bie beften SSc-b»

nen unb ©urfen unb £ew g. SÄ ü II er in ©ppenborf bie beften

©vbbeeren in Söpfen ^ut ©teile gebraut, roofür beibe bie auSgefefc«

ten ©elbpreife erhielten. 2tn grüßten bemerfte man enblicb nodj

einen Seiler mit oielerlei reifen äßeintrauben, nämlid} früben blauen,

febtoarjen 50cu6cat, ©utebel unb reeigen perl, roelctje ^>ert ©artem
meiner SBenblanb aus J&errnbaufen bei ^annooer, meldjer bec

©inlabung ber 2tbminiftration, bur als preiSreidjter ju fungiren, be*

reitroilligft nacbgeJommen roar, mttgebraebt batte. ©oroobl bem
Jperrn ©artenmeifter SSenblanb, als aueb ben Herren 3nfpector

Dtto oom bicft'gen botanifeben ©arten, ß. g. 9cagel, Dbergdrt»

ner im SBöcfmann'fcben JpanbelSj(ätabliffement, ©eiffert, ©4rt=

ner beS SQtvvn x>. Cengercte unb Dble, ©äitner beS #errn g.
Seo, mürben ftlberne 2tner!ennungS; Söcebatllen für bie freunblidjc

SWitroirfung an biefer 2tuSfiellung juerfannt. £)en ebrenoolt befann«

ten ^anbeisgärtner in SübecE, 4?errn Jpartroig, melcber ebenfalls

als preiSrtdjter fungirle, batte bie 2tbminiftration jum !orrefponbit

renben SJlitgliebe beS Hamburg; Ztltonaer ©arten* unb SSlumenbau»

SJcreins ernannt.

Unter ben am 7. 2Cpril in bem ©arten bet Horticnltural Society

ju ZbiSroict ausgepeilten, neuen pflanjen erregte befonberS eine

Fuchsia baS meifte Sntereffe, roelaje oon ben Herren Sßeitcb unb
©obn Sreter eingefenbet unb burdi Jperrn Cobb in peru, un«

mett 2ima, entbeett rooiben mar. ©ie rourbe oon ber ©efeltfdjaft

bureb bie groge ftlberne 59iebaille gefrönt, (gs ift eine fonberbare

unb bübfdje 2tvt unb für unfere ©arten noeb neu. ©ie erzeugt eine

Unjabl fetjoner , tofenfarbener, langer SSlumen, beten Äeldjröbren

eine Sänge oon ungefäbr oier 3oll |)abcn. S)ie Äronenblätter feblen

gan^lia), baber bie ©djönöett ber ffilumen ftrJt) nur allein auf ben

Äelcb befdjränft. 85on grüebten roaren fetjöne frütje pfttftd) unb

Sfectatien oorbanben, bie mit ber IBanffian«gjJebaille gefrönt rourben.

SMefe grüdjte finb an IBäumcben, in Söpfen, in einem 2lnana«;£aufe

getrieben unb erhielt roorben. 2fm 2ß. Dftober würben bie ©tämmt
eben angetrieben unb bie erjte gruebt ÜKitte ?Oiärj baoon geerntet.

©as SQaixS würbe bei einer feudjten 2(tmofpbäre fe£>r warm gehalten,

wabrenb bie SSäumcbcn täglid) befprigt würben, was fte rein unb

frei oon Snfeften erbielt. Jperr ^»ulcbtfon, ©ärtner bei @. 3.

©birl et), (äsq. , in SBarwicffbire, erjog biefe febönen grüebte.

•©ine auSge&etdjnete prooibcncc;2tnanaS (für biefe 3ab«SjeitJ, 5 pfb.

50 ßtb. wfegenb, war com Jperrn pooen, ©ärtner bei SReo. 3.

'Sborntjctüft, eingefenbet. ©ie batte 10 3oll SQbt>e unb 16 3oll

im Umfange unb es würbe biefe gtudjt oon einer jweijäbtigen pflanze

«tjielt.

2Cuf ber SSeft'^ung beS ©ir 3- @- Sborolb befanb ftd)

eine Wisteria Chinensis De Cand. (Glycine Sims) in einem ge«

räumigen Äonferoatotium in SBlütbe, bie 5000 SSlütbenttauben trug.

3cbe JBlütbcntraubc batte neun bis jebn $oü Sänge unb beflanb aus

50 — 60 SSlumen. ©ie würbe ungefäbr cor 19 Saören gepflanst.

25ie Jg)auptjrcetge bebeefen einen glädjenraum oon 6800 £luabrat;

gug unb bangen in geftonS oon oetfdjiebenen $öben oon ein bis get>n

gug oom ©lafe entfernt, berab.

©ebrueft bei 2(f)am -£mt<?6 in ßölleba.
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äSäfkmce, Den 11. 1846*

Antirrhinum majus, großes Söroenmairf.
Didynamia Angiospermia (Scrophularinae).

3n bem ©arten ber Herren 9Kofd)f on>i§ <fc (Steg*
ling tjter, blühen je|t eine große 9Jccnge auS ©amen gewon;
neneS grofjeS Söwenmaul in ben öerfcbiebenften Sarben,

bie 2lfle recht hübfcb firtt» ;
• ober jwei 23arietdten ft'nb wirf:

lieb, auSgejeicbnet unb von ben bisher gezogenen ganj »er»

febieben.

1) A. m. atrosanguinenm leuchtet febon t>on bet

gerne auS ber SKenge ber anbern SBlumen berttor.

Sie 2tufjenfeite ifi purpurfarbig, um einen ©cbeiil

bunfler als bie Sßlumen »on Lophospernnim Hen-
dersonii. Sie innere «Seite ber Oberlippe ifi famnu
tig, bunfelblutrotb fo weit fte fieb jurütffcbldgr, bann
mehr nacb bem ©aumen ju purpurfarbig unb ber

©aumen felbfi weif?, ©er .£>öcfer ber Unterlippe

ifi bunfeU Chromgelb mit einer carminrottjen SSbeU
lungSlinie in ber 9Jiitte unb fein punftirten Sinien

t>on berfelben garbe an beiben (Seiten. Sie 3 ©in?
febnitte ber Unterlippe finb gelter als bie obern,

aber ebenfalls fammtartig, unb mit einem Schein
tnS ©elbe.

2) A. m. aeneum. Sie 2lufjenfeite rein weig unb
nur ber umgefcblagene, lippige (Saum ifi blaß rofa»

purpur mit bronjenem Schein. Ser£öcfer i|i f)och s

gelb unb wirb nacb ben (Seiten ju fcbroefelgelb; ber

untere 3?anb beS £öcferS iji bronjefarbig getufebt.

35a bie (Srjiebung auS ©amen mit fehr wenig 9Jcühe
wrbunben ifi, wenn man nicht in 3lnfd)lag bringt, bag
man ein 3abr Pflege, ohne S3lumen ju fehen, baran ge^

ben mug, benn fte blühen erji im jweiten Sahre, fo ifi

Sebem, bem ein glecfcben Sanb ju ©ebote fiebt, bie 2ln*

jucht auS ©amen fehr ju empfehlen; benn eine $rife @a*
inen, ber oon einem S3eete gefammelt iji, auf welchem
verfebtebenfarbige S3arietdten jufammenfiehen, giebt faß
eben fo oiele garbennüancen, als man Börner fjatte. 2Bir
in unferer ©egenb fden ben ©amen im ©pätfyerbfi gleich

ins freie Canb, boeb barf ber SBoben nicht ju locfer fein,

unb wenn im ©ommet beS ndcbjien SahreS bie 9)fldnjcben
etwas ju enge flehen, oerfefet man fte fugweit auSeinanber.
Sagt man fie enge jiehen, fo blühen fte jwar auch, aber

nur mit einer S3lumenriSpe unb bie $>flanje fann feine

©ettenjweige treiben, welche bann ju blühen anfangen,

wenn man bie ^jauptrispe abfebneibet, fo baß man bis

tief im .frerbji S3lütrjen bar. Sergroji febabet ben $PfIan*

jen nichts, nur barf ber S5oben nicht moorig ober fum*

pft'g fein.

Arfurt, im Sunt 1846.

g. 5».

Phlox Drummondii al§ ©ett>äcf)§f)au$pflan8e

(2Cii£> Gard. Clironicle.)

Siefe Phlox -2frt ifi unjireitig eine ber beliebteren

biefer ©attung, benn fte wirb fowohl im Sommer auf
^Blumenbeeten, als im SBinter im ©ewdchSbaufe bewun^
r/ert. Sieäeit riteft beran, wo bie ©amen gefammelt unb
ouSgefäet werben müfTen, um blühbare ^Pflanjen für bie

SBintev« unb grübjatjrSmonate im ©ewdcbshaufe ju haben.

Um bieS ju erreichen, möge folgenbe Äulturmethobe, .bie

auf Erfahrung gegrünbet i(i, bienen. Sie ©amen, auS
benen gute ^flanjen hfr»orEommen follen, rnüffen (Snbe

2lugu(i ober fpdtejienS 93Zitte ©eptember auSgefdet werben.

Sölan fammele fte oon ben je^t im greien jietjenben ^)flan»

jen, wähle einen febattigen £)rt im ©arten, wo bie©onne
nur beS SölorgenS ober Nachmittags Eintrifft, unb fde bie

©amen aus, naebbem ber SBoben gehörig geebnet unb ju«

bereitet i|i. 3« 8 ober 14 Sagen werben bie ©amen ge«

feimt t)abtn. SSJZan halte bie ^fldnjcben oonUnfraut rein,

neljme fte, entweber (5nbe ©eptember, wenn fte im 2lugufl

gefdet, ober im £)ctober, wenn fte im ©eptember gefdet

waren, auf, unb pPanje fte einjeln in fletne 5£6pfe. 3ebe
gewöhnliche ©artenerbe t(i gut genug ju ihrem gortfora»

men. Sie SSöpfe werben bann in einen Mafien gejieOt,

wo fie bis iRooember ober Secember fiehen bleiben, unb
nur feiten begoffen ju werben brauchen. Nun bringe man
bie ^flanjen in ein ©erodcbSbauS an einen luftigen £)rr,

bem ©lafe fo naf)e als möglich, unb begieße fte fpdrlich.

Anfangs gebruar werben bie jidrffien ^flanjen »erpflanjt,

woju man eine @rbmifchung »on halb 2ef)m unb 2aub»
erbe, auch wohl £eibeerbe unb etwas ©anb nimmt. Sie
fd>wdcr;eren ^flanjen brauchen oor SDWrj nicht oerpflanjt
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ju werben, ©obalb bte JBlumenfHele erfebeinen, fo ^efte

man bte ber 93lüt&e naben Sweige an bünne ©tabuen,
wo fte jtcb beffer auSnebmen, als wenn fte obne SDrbnung

berabbangen. %u<5) laffen ftcb bie^flanjen an fleine nie«

brige (Spaliere Rieben, unb gewäfyren einen nteblicben ltn>

blicf, bod) muß eS gut gemacht werben, wenn eS febön

auSfeben foÜ. Sie auf biefe SBeife befyanbelten ^flanjen

blüben oom Sfödrj bis Suni, unb pflangt man fie nun
noeb ins gvete auS, fo blüben fie ben gangen kommet
binburef).

lieber Chrysanthemum indicum.

Sie großen gortfebritte, bie in ben legten Sabren
mit biefem Chrysanthemum ftcb gegeigt baben, finb ein

fteberer SBewetS, baß baffelbe mit ju ben ßieblingSpflanjen

gebort, unb mit 3?ecbt febon beStJalb, weil eS gerabe gu

einer Seit blübt, wo wenige anbere ^fjanjen ein ßonfer«

oatorium beleben.

Sie #auptbebingungen ; um biefe ?)flange in größter

SSoIIfommenbeit gu fultioiren, finb, benfelben reieblicb £opf=
taum gu geben, fte fo oft gu »erpflangen , als bie Söpfe
mit ben SSurgeln ausgefüllt werben, ibnen eine rettbe, ober

beffer fette Grrbe ju geben, fte reieblicb ju begießen, unb
fte an einem £>rte gu Eultioiren, wo ein freier ßuftgug

berrfcfjt, wo fie aber aueb vor jiarfen SBinben gefebüfet

finb. 33ei SSernacbldffigung im ^Begießen ober bei einer

febattigen Stellung unter boben SBaumen unb Söiauern,

werben fte lang, bte unteren 93ldtter fterben ab, unb bie

fangen verlieren ibren bufebigen .JpabituS.

3u Anfang September muffen bie ^flangen in bie

SEÖpfe gepflangt werben, in benen fte blüben foUen. Sie
@rbe, in weltbe man fte pflangen will, muß auS gwet

SEbeilen gutem torftgen Sebm, einem SEbeil Äücbengartens

33oben unb einem SEbetl Äubbünger bejieben. 3" jeber

Äarre (Srbe mifebe man eine 4?anb üoll Salpeter, ber eS

»erbinbert, baß bte @rbe in ben SEöpfen gu fcbneU auS;

troefnet, mitbin jum Sbeil bie SDZübe beS SSegießcnS

erfparr.

Sm SSRonat 2fugujl jtnb bie pflangen febr geneigt,

vom SDZebltbatt befallen gu werben. Sie guerfi bavon be*

fallenen muffen fogleicb von ben übrigen getrennt, unb

mit gejioßenem Schwefel überjireut werben, ber 2—3S£age

auf ben pflangen bleiben muß.

SJlan fefce bie pflangen an einen £)rt, mo fte bie ber

Sonne völlig ausgefegt finb, unb begieße fte wocbentlid)

ein bis gwet Sölol mit aufgelöf'tem pffigem Sünger. Se*

ber von unten aufjieigenbe SErieb muß befonberS an einen

Stocf gebunben werben. Iln jiarfen fangen fann man
fünf £aupttriebe jleben laffen, an fcbwdcberen aber niebt

mebr alS gwet ober bret. Sinb bteSSlütbenfnoSpen beut*

lieb erfennbar, fo fneipe man bie fleinjien ab, fo baß niebt

mebr als bret an jebem Sweige bleiben, gangen bie

ÄnoSpen an aufjubreeben , fo fefce man bte fangen in

einen falten Äajlen ober in ein ©ewdcbSbauS, wo fte vor

9}äffe gefcbüfct jtnb. Sie früben SSarietäten blüben gu»

weilen im greien, auf warm gelegenen 83lumenrabatteu,
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boeb werben fte bte Sablten, Salvien unb anbere £erbjl.
blumen nie vertreiben.

lieber ba3 fd;äblicf)e ^erfa^ren, ^flansen in

topfen nad; tem SSerpflanjen unmittelbar

gu begießen.
(2fu§ bem Gardener's Magazine.)

©teeflinge »on ?)flanjen, befonberS folebet von weieb*
boljiger ober fleifcbiger Statur, in feuebte ©rbe ju jieefen,

ebe Die SBunben abgetroefnet ober gebeilt finb, bat oft bie
nacbtbeiligjien Solgen, benn bie geuebtigfeit finbet ibren
2Beg in Oie ^)oren ber ^flanjen unb erzeugt geroöbnlid)
gdulniß. Sie boläigen Sbeile ber ^flanjen, fejier unb
weniger porös als ibre SBurjeln, finb aueb weniger ge«
neigt, geuebtigfeit anjujieben, aber biefe tbun eS bagegen
oft ju ibrem größten ^acbtbetl. Sieferbalb ijt eS aueb
ein ganj feblerbafteS S3erfabren, ^flanjen auS ben köpfen
ju nebmen, bie SSurjeln jiarf 5« befebneiben, wie eS ge»
wöbnlicb gefebiebt, wobureb natürlicb jebe gafer oerlefct wirb,
fte in biefer neuen ßage in einen anberen SEopf 5U fe|en,
unb mit einem tücbtigen ©uß bie ganje Operation ju
vollenben.

S^acb bem ajerpflanjen bei troefnem, betßem SBetter,
jumal wenn eine raube Suft oorberrfebt, wirb balb ein
ungewöbnlicber ©uß auf bie SBurjeln nötbig, unb iji bann
weniger ober gar niebt febäblicb. 2lber felbjl unter tiefen
Umpänben iji eS üoraujieben, bie ^flanjen in eine feuebte,

gefcbloffene 2ltmofpbäre ju bringen, unb fte nur von oben
berab ju befpri^en, wo fte mittelji beräBldtter binreiebenbe
geuebtigfeit ju il)rer Unterbaltung einfaugen, bis fte gu
waebfen anfangen, wo man bann ben 2Bur*eln obne 5«acb«
tbeil bie nötbige geuebtigfeit jufommen lajfen fann.

Stiebt minder leiben bie ^flanjen bureb übermäßige
geuebtigfeit bei plö^ltcbem Langel an SEBdrme, unb na»
mentlicb ifi ber SSerlufi an Sämlingen bei jarten fangen
groß, wenn fie oerpflanjt unb babei ibre nötigen (Sin»

faugungS : @efdße, itjre SBurgeln, verlebt finb.

(Sin ailmdbligeS begießen iji unbebingt notbwenbig,
wenn bie neue, ben ^flanjen gegebene 9kbrung von 9?u*

fcen fein foll. 23egießt man eine frifcb üerpflanjte ^)flanje

ju jiarf, fo fammelt ftcb bie geuebtigfeit in ber frifeben

erbe jwifeben ben Seiten beS SopfeS unb bem SBaHen
ber ^flanje; bie @rbe wirb feji, fauer, unb bie jungen
SBurjeln bringen niebt in biefelbe ein, wobureb bie ^Pflanje
ju frdnfeln anfangt unb julefct jiirbt.

SSeitrdcje gur Kultur einiger fcj)6nblü|enfcm

^)flan§en.

(gortfe|ung.)

Haemanthus multiflorus Willd.

Siefe 2tmart)llibee »erlangt wdbrenb ber ganjen 3eit

ibrer Vegetation baS SBarmbauS, b. b- von ungefdbrSep*
tember bis gegen SKdrg ober 2fpril. fßlan pflanjt fte in

eine butnuSteicbe ©rbe unb jiellt jte wdbrenb ber febös
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nen SabreSjeit an einen Ort ins ÄalthauS r)in, wo ßuft

unb Sicht ben meiften gutritt haben, ©ort wirb fte auS»

ruhen, man befeuchtet ibre (Srbe jebocb nur fel)r wenig,

©obalb fte neue§ geben jeigt, mu§ ft'e inS SBatmhauS
gebracht unb tbr fo ttiel ßuft unb Sicht als nur möglich

gegeben werben, Alle jwei ober brei Sabre trennt man
währenb ibrer 9?uhejeit bie jungen Zwiebeln ab.

Petasostylis nigrescens Criseb.

SMefe liebliche ©entianee mit ibren fcbwarjblauen SBlu*

men gebort mit ju ben intereffantejlen SReuigfeiten. ©ie
fann im Allgemeinen wie eine einjdbrige ^Panje beban=

belt werben, b. b. beren ©amen mit grüblingg Anfang
aufS SBarmbeet auSfäen unb bie jungen ©ämlinge gegen

ben SOZonat SÖ2ai bin üerfefcen; man üermebrt fte aud) im
©ommcr burd) ©teeflinge, bie bann im temperirten J^aufe

bi§ jur günfrigen SahreSjeit überwintern; im legten Salle

jebocb mu§ bie ibnen fo töbtlicbe geucbtigfeit v>ermieben

unb ibnen faft bejlänbig fvifcbe Suft gegeben werben. 93ltt

aller Aufmerffamfeit behanbelt, belohnt biefe ©entianee

ibren Pfleger äugleicb burcb ben fcbönen 33ufd), ben fte

bilbet unb burcb ibre langen, ganj eigentbümlicb gefärbten

JBlumen, bie einen fcbönen Gontrajl gegen alle umgehen*
ben ^flanjen bilben.

Roella? elegans Paxt.

Siefe febr nieblicbe, in unferen ©arten nod) ganjltd)

unbefannte $PfIanje foü &ur gamilie ber Cainpanulaceae
geboren. 25a jebeAnatyfe feb.lt, fo läfjtficb eine genauere

33e(limmung nicht geben, wahrfcbeinlidj ift eS feine Roella.
2>aS SSaterlanb i|i unbefannt.

@S ift eine balbftraucbartige $flanje mit fafi geflu»

gelt* üierfeitigen Aeften, gegenüberftebenben lanjettför»

migen SBldttern unb acbfelfidnbigen ffilumen. Sie 23lu»

menfrone ift ungefähr einen halben 3oU lang, trichterförmig,

mit fjeü"er gefrümmter SKobre, febr fcbön azurblauem ©aum
unb moletrothem ©cblunb. — SDiefe ^Pflan^e gebort jur
Äatbegorie ber ?)flanjen beS temperirten £aufeS. Sbr
natürlicher .£>abituS unb bie Spenge ibrer SMütben, unge»
acbtet ibreS niebrigen SBucbfeS (ft'e erreicbt nicbt mehr als

neun Soll £öbe, unb blüht obne Aufhören), müffen ihr

ben ^Beifall aller Äcnner unb Siebbaber erwerben. Außer»
bem ift ihre .Kultur eben fo leicbt als einfacf). SBäbrenb
ber ganjen fcbönen SabreSjeit fann man fte im freien

©runbe laffen unb in einen reteben , aber leisten, auS
^eibes unb Sauberbe jufammengefe^ten SBoben pflanzen.
2m £erbfte bringt man fte in ein temperirteS #auS, nahe
bem Siebte unb an einen reebt luftigen Ort unb fdmeibet
bie abgeblübten Sweige weg. ©ie ertragt gar feine geud)*
tigfeit unb muß bater nur in ber äußerften Stoib begoffen
werben. SJZan »ermehrt ft'e ju jeber SabreSjeit burcb ©tetf=
linge auf lauem 33eete ober beffer nocb burcb ©amen, bie

man leicbt gewinnen fann, unb welcbe man im grübjabr
auSfdet, um gegen ben £erbft bie jungen ©dmlingc wer»

fefcen ju fönnen.

Poinciana Gilliesii Hooker.

Siefe prdebtige Seguminofe ift im Safjre 1829 burcb
ben Dr. ©illieS »ermittelft ©amen in ben Jtönigl. ©ar>
ten ju Äew eingeführt worben. ©ie wäcbft in ©üb»
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Amerifa in ber «Promnj SJZenfcoja, wo ft'e ben @ingebor=

nen unter bem tarnen Mal de ojos (Augenweb) betannt

ift. €S ift ein aufrechter ©traueb mit boppelt gefieberten

SBlättern, prächtigen, langen, gipfelftänbigen SBlütbenbü.

fcheln, unb großen gelben SBlumen, auS benen bie purpur=

fcbarlachrothen Staubgefäße lang herausgehen. — Obgleid)

biefe herrliche ?)flanje in dhili an feuchten Orten, an ben

Ufern ber 33dcbe unb ©ümpfe wdcbjt, fo würbe ihr bod)

in unferem Älima ein gleicher ©tanbort töbtlid) fein, ba

ft'e im SBinter gegen alle geuchtigfeit bewahrt werben mu§.
Sm mittäglichen (luropa aber gebeibt ft'e herrlich im freien

unb bilbet ©trducher üon 4—8 §u§ Qfye. Auch im©üs
ben englanbS hat man jte, gegen eine nach Wittag hin

gelegene SSKauer unb in einen troefenen fteinigen ©runb
gepflanjt, ber Äälte wiberjlehen fehen. SERan muß baber

biefe ?)flanje im SBinter troefen unb nur im ©ommer
feucht halten. Auf biefe Art behanbelt unb in einem bu=»

muSreichen S3oben gepHan5t, wirb ft'e ftcb oollfommen ents

wicfeln. Sn glanbern, wo baS Älima im Allgemeinen

mehr feucht ifl, wirb biefelbe im ©omrfler inS greie o,u

pflanjt, gegen baS ßnbe beS ^)erb{ieS hin, ins temperirte

ipauS gebracht unb burd) fräftige Vegetation unb reiche

ffilüthe ihren Pfleger belohnen. @ine folche feböne unb
»erbienjloolle ^flanje i|i wirflid) einiger ©orge wertb.

25ie SSermehrung burcb ©amen, welche unS jährlich auS

bem ©üben jufommen, ift fehr leicbt, nicht fo ifl eS bie

burd) ©teeflinge. £)aS ^>olj biefer ^flanjt iji fehr i)axt,

bei ©tecflingen mu§ man baher üiele SSorftcht anwenben.

Sm Suni, wenn bie dußerjien Bweige fid> ju \stxi)ol^en

beginnen, febneibet man fte in ben einfallen ab unb be»

banbelt fte wie ©teeflinge auS bem SGBarmhaufe. Sie
jungen ^jflanjen fönnen jebocb erjt im folgenbtn Sah«
ber Suft ausgefegt werben.

SSatietaten.
(Sie Slumenaubffedung in ben ©laöbaufcrn b c S

greiberrn Äart »on ü ^ e t in Kieling bei SBien.) SJJit

f«nnblia^er ScreittriQtgfcit öffnet nun fa^on feit einer 9?eifce von

Sabren, fo oft ber gfrübling nabt, gteiberc Äarl Bon %iiqtl jum

ffieften bec SBicnec ©artenbaugefeUfa^aft , beren spraftbent er ift, fei«

nen ©arten unb beffen (üeträttjö s Sreib* unb SSlumenbäufer, bieroeit

unb breit ibreg ©leicben fuetjen , ja in #inftd}t ber SSBarjl, feltcnen

©a^önbeit unb aufjercrbentlia^ forgfältigen Pflege ibrer erotifefeen

gloro, bann im fünfte graecBmägtger 2fn!age unb (Sinridjtung einjig

tn ibrer litt bafteben. <Bo finb au^ bie iä&rlidjen SSlumenauSfttla

Jungen in biefen mufterbaften ©artenräumen ein roabreö Sorbitb eec

feinften unb ftnnigften (Slegonj, be§ ebelften unb jarteften ©efä^mactß,

beemif eben fo ftcherem Safte jebe Uebcrlabung unb ade« Utberflüf;

fige in ber tfnorbnung j(u oermefben rceif}, al§ er baö ^)affenbe, 23er»

roanbte ober 3ufammenge66rige ;u ft'nben unb für jebe ti)pifdje @tgem

tfjümlidjfeit ber ^flanjenmelt baä djaraftenftifebe Attribut nnb ans

gemcffenfien SBeiroere gu roäbten oerftebt. greilfa^ fd)mücft, nac&

{Rücfcrt'S febönem SBorte, jebe SSlume ftctj felbft unb febmüert babureb

ou<b ben ©arten, inbeffen, mo bie 2Cu6(lc[Iung auf eine fo finnig fbeote,

bem ©anjen ftcb innig anfcijmiegenbe, sugleid) aber aud; beicbnbni

unterorbnenbe SEBeife auftritt, öa ift fte aud; ganj auf ibrem ?>[o§e

unb oeifdjmiijt mit bem erßeren sec SSlumenroeit, in ein tyinxd,
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pbanfafieooHeS ©ebilbe. 9Kit «Recht ftnb babcr auch, bfe Sfttmenougj

ftellunger. bte SBablfahrteftätte alfec Slumiften unb glorafreunbe,

benn nicht fobalb »üb man irgenbiro einen fo lieblichen Sunb bis

Statur unb Äunft erblichen wie feiet: unb einen fo entfdjteben poetifdjen

6inbtuc£ empfangen, ecb.cn bet erfte eintritt in ben ©arten mus

tbct ganz eigentümlich an unb bietet bem 2Cuge allenthalben heitre,

Zierliche unb tacfjenbe Silber, benen bie Beimifchung beS 2tttSlänbis

fcben unb grembartigcn einen ganj befonberen ßbarattet unb eine

ungewöhnliche gätbung oerleibt. Salb bat ftd} uns bie Säufdjung

beigefellt, mit feien in eine ferne, btsbet ungefannte ©egenb oerfefct,

wo eine anbere SRatur, unb eine anbere ©onne, unb wo erftere in

einer glüctlichen ©tunbe if>re freunblicbfte Saune walten laffen, um
ein ©tuet oon 2lrEabien zu fcfeoffen. Unb !ann man gleich nicht ums

bin, allenthalben ©puren ber nacfjbclfenben , orbnenben, pflegenben

unö begenben Sttenfcbenbanb ju entberten, fo ift boch baS ©anje ein

fo ins anmutbtgfi Steine gebrachtes, heiter abgefcbloffeius unb ooUens

beteS 2ßer£, baf? man ganz unb gar ber «Kühe unb emft'gen ©orgfalt

oergifjt, bie baS £eroorbtingen unb erhalten biefeS ©artenporabiefeS

toften mufj unb bafj e$ n?ie eine ©cböpfung unftdjtbarer £änbe ers

fcheint. Unb boch mürbe man irren, wollte man ftch, für biefe tyttxs

liehen ©artenanlagen ein weitläufiges unb auSgebebnteS ©ebiet in

2tnfpruch genommen benEen. 9öaö biec ©artenfunft gethan unb ge?

Ieiftet, ift auf einem oerbältniffmäpig nicht ausgebreiteten Staume

bewerfftelligr, aber freilich mit einer einft'cbt, einer «pünEtlic&Eeir, eis

nem «pbantafiereichtbume, bafj man ftch, wie fdjon gefagt, jtber feeis

teren Xäufchung gern bingiebt. Siefe netten SBege unb anmuthig

fchattenben ©änge, wie weit mögen fte ftch mobl in ungezwungener

Berfchlingung hinwinben unb oerlicren? ©o benft man unb tritt in

biefem 2iugenblicE in ein oon erotifeben Süfchen ober Säumen ges

btlbeteS Bofifet ober ftebt ftch mitten im reinlicbftcn unb bcftgebaltencn

©ebölzc oon einem fleinen Siunb umfangen, worüber ber blaue Jpims

mel bie jluppel wölbt, ein «piägcben, baS zu füger SWelancbolie eins

labet unb wo man ftch als freiwilliget ©efangener gern einfamen

Sräumen hingeben möchte. SKit befonberS glücflicber Berechnung unb

ftjmmetrifcfjem Serftänbnig ftnb #ecEen unb ©ruppen angelegt unb allents

balben auch paffenbe Uebergänge unb harmonifche Uebereinfiimmung

gebacht. Son befonberS anmuthiger, ungemein beitec unb frei ftims

menbec SBirEung ftnb bie offenen, leuchtenb grünen unb, einer ges

fchicCten optifchen Berechnung jufolge, bem Xuge in eine fcheinbar

weite «perfpectioe binauSzufchmeifen gewährten 3Biefenplane , bie faum

reijenber gebacht werben tonnen, ©ie fchönfte Ueberrafcfjung bereitet

gablich baS im leichten, anmuthigen, aber eben auch fremben ©tole erbau«

te ©actenhauS mit ben ftch baran fdjliegenben Slumens unb ©ewcchS*

bäufern, als Wittels unb ©ammelpunft aller ©artenberrlicbjeit.

@o wie baS Xeu&ere beS ©artenhaufeS in feiner ebelften Serfeines

rung unb charafteriftifchen Auffaffung ben orientalifchen £r>puS trägt —
wir ftnb in Serlegenheit ihn eine Serfchmeljung beS djinifchsinbifchen

ober aber petfifefe« türEifcben zu nennen — fo oereinigt baS reich auSs

gemattete Snnere morgenlänbifchen SuruS, unb gülle frembartigen

2iufwanbS mit europäifcher Behaglichkeit unb eteganz. 3n ber Sbat

fann man ben SRaum biefeS teizenben ©artengebäubeS ein förmliches

erotifchcS «Ölufeum nennen, wo bec berühmte unb gelehrte SReifenbe

ben größten Sbeil feiner auf ber wetten aBeltfabrtgefammelten©cbä&e

unb SReifeanbenEen niebergelegt, ftch auf bkfe SSeife eine Umgebung

fdjaffenb, wie {te nicht hfiteranregenber unb bebeutfamerinnernber ges
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badjt werben Eann. ©och bie Stumm wtnfen, unb »fr eilen in

ihren Sempel, aus bem uns febon oen Sfßeittn 2)üfte entgegenftröi

men. SSic treten ein unb baS 2(uge oerlicrt unb oerirrt ftch flugö

in ber reichen 3auberbertlicfjfeit biefeS fmaragbnen geenpalaftes.

sjßeicher ©elam oermöchte hier auSjureichen, unb bie unzähligen muftifch»

bebeutfamen 2Borte unb Stamen berSlumenfprache ju cerbolmetfchen

unb ausplegen. £ier gu weilen, tft gelebte ^oefte. Soc aUem 2ln»

beren tft es ber reiche, in buntefter SOtannichfaltigfeit ftch entfaltenbe

ßameUienflor, ber bie Slicfe feffelt. 3£ber auch bie Sulpenpradjt,
unb was ihr fonft noch otrwanbt, blenbet baSHuge, inbeffen baS fü§e

unb narfotifche 2(mbra ber J&rjacintfje ben ©eruch beraufcht. Unb
baS Seilchen, baS befchetbene liebliche Setichen, hier blüht unb buftet

es in glänjenber, üppiger ©efellfchaft — unb wirb boch nicht übers

Men. (JBefcöluß folgt.)

S^actj oieljährtgec Erfahrung ausführlich bargeftellt. ««eubran«

benbttrg, Serlag oon 6. SrünSlo». 1846. Sa Umfajlag gth-

tyv. 6 ©gr.

Sie 8eoEojen behaupten, tro§ aller ßhanten bet SDIobe, bie

fich auch in ber Slumenwelt geltenb machen, boch immer ihren aus«

gezeichneten «Rang unter glora'S lieblichen Äinbern; felbft bie fo febr

gefteigerte Ciebbabcret für ©eorginen in ben Übergangenen fahren
hat ben SeoEojen wenig Sintrag gethan, wie biefj bie gleichförmig

fchwunghafte Seofoienfamenjucht in (Srfurt unb anbern renommirten

Drten betunbet.

2)er Serfaffer biefer fleinen ©djrift fagt in bem Sorwort mit

Siecht, baß bie fffitnterleofoje, in oollftänbiger unb regelrechter 2luSs

bilbung, unftreitig eine ber fchönften Slumen fei unb baß man boctj

fo feiten gut unb fdjön gezogene ©töcEe, felbft bei fonft gefebietten

Slumiften, ;u feben befomme; weshalb et ftch oeranlagt gefunben,

bie ©rgebniffe fetner langjährigen ©rfahrung über Seofojenjucht mits

jutheilen. ®cr Snhalt ift folgenber.- §. Oinleitenbes. 211S allges

meines ^nnst'p ^ut Streichung beS SroecES, ausgezeichnete Ceofojen«

ftöcEe zu erziehen, ftellt bet Serf. auf: „Sieb ber «Pflanze bei ibrer

allmähligen SntwicEelung unb ihrem z»«i * ober brcimaligen Sets

pflanzen eine immer oerfdjiebene, jeboch Etäftige Srbe, um baburd)

ihre ©äfte umzuwanbeln (anzuregen, zu oermehren) unb in allmäblis

ger, bie erften ©tabien ber (Sntwictelung umfaffenben «progreffton

baS erwünfehte 3tefultat hftbeizufübren". §. 2., (Erziehung ber «pflans

Zen. S- 3., «piquiren ber jungen «pflanjen. §. 4., Seteitung beS

Sobens in ben spflanzenbeeten, §. 5., Zweites Serpflanzen. — Se«
hanblung ber «pflanzen wäbrenb beS ©ommerS. §. 6., Bereitung

ber @rbe zum einpflanzen ber gefüllten ©töcte. §. 7., einpflanzen

ber gefüllten ©töcEe in Söpfe. §. 8., Bebanblung ber in SEöpfe ges

pflanzten ©töcte im Jperbfl unb im Sßäinterquartiet. §.9., Umpflan*

jen bet ©töcEe in anbere Söpfe. §. 10., Auspflanzen ber ©töcte im

grübjahte unb ifjre nachhetige Sehanblung. §. 11., Sehanblung bet

©töcte im Limmer. §. 12., Sehanblung ber zweijährigen ©töcte.

§. 13., ©amenerziehung. §. 14., ©chlugwort.

©ebntett bei %XHm ^enfee in 6öUeba.
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SScidfiifcc, Den 18. Suti 1843. 25« 3afr0. 52 SRrn. mit «Beilagen viv CS/tfifrtntirt

Äuftur ber 9Mav<jomen in ben englifcf)en

©arten.

Di« Äulturmetbobe unb 33ebanblung§art ber Velars
gonien, wie fie Sgtxx SGB. Ctatleugb anwenbet, ifl fot»

genbe:

SKitte Suli wirb ein falteS JBeet ©teeflingen por*

bereitet. Sie 8age beS SeeteS muß fo gewählt werben,

baß eS ber ÜÄtttagSfonne ausgefegt ijt. 3n fecbS SBocben

tperben bie ©teeflinge btnreicbcnb 2Burjeln gebilbet haben,

um fie in gan& fleine Söpfe pflanjen ju fönnen. Um &u

verbinbern, baß feine SBütmer inbieSöpfe fommen, fteUe

i man fie auf fleiue Stellagen, wo fte an einem febattigen

; SDrte ungefdbr brei ÜBocben fielen bleiben, unb ftd) fo ge»

wöbnen, baß fte nach biefer 3eit an einen luftigeren unb
fonnigeren jbrt gebellt werben fönnen, bamit baS £olj
burd) (Sinroirfung non «Sonne unb ßuft ben nötigen ©rab
»on Qäxte unb ©tärfe erreiche. 2ln biefem Orte bleiben

fte, bis fte für ben SBinter inS ,!pauS fommen, roaS ge=

wöbn(id) gegen @nbe «September gefebeben pflegt, jebod)

lebtgltcb oon Oer SBitterung abhängt. Um baS 2lnfeben

ber ^Pflanjen ju erhöben, werben fte bis auf baS britte

ober werte ©lieb abgefebnitten unb in größere Söpfe ge=

pflanjt; aud) voirb ber @rbe noch ein torftger 2ebm unb
«Sanb hinzugefügt, bamit baS SBaffer frei burd) bie (Srbe

öbjulaufen oerntog. 5n ben erften ad)t ober jebn Sagen
wirb nur wenig 2uft gegeben, fpäter jebod), wenn ftcb bie

pflanjen erjt erbolt haben, fo niel als eS nur immer bie

SBitterung big Secember erlaubt, nur 3ugwinb ijl ibnen
fcbäblid). £>te Söpfe werben nad) Verlauf biefer Seit

äiemlicb mit SBurjeln ausgefüllt fein, unb werben bann
in größere »erpflanjt. SaS .ftnocbenmebl (bone-dust)
beffen id) mid) jefct bebiene, muß mitöorficbt angewenbet
werben, benn ba eS t>on troefner @tgenfd)aft ijt, fo barf
eS nid)t jtt nabe an bie Dbcrfläcbe ber (Srbe fommen.
Sie SEriebe roerben abermals bis auf baS britte ©lieb
juruefgefebniften; baS £auS roirb ungefdbr in ben erften

jebn Sagen auf 45° §. (6° 3?.) gehalten, nach biefer 3eit
jebod) auf 40 ober 42° g. (_3— 4° 9?.")- Ser gupooen
wirb in jeber Stacht jwei bi» brei 9Jtal befeuchtet, bamit
bieSuft nicht ju troefen wirb, unb erlaubt ei ba6 SSBetter,

fo wirb ein wenig gelüftet.

diejenigen Snbioibuen, bie ftcb ju großen bracht»

pflanzen auöbilben foüen, oerpflan^e man nochmals in

größere Söpfe; ben 3lrten ton jiarfem SBachStbum gebe

man nod) größere SEöpfe. (Sin fleiner Stab wirb nun
ju jebem «Stamm gefteeft, um ben ?)flanjen eine gleich*

förmige gefällige gorm ju geben. 3u Anfang 2fpril, wo
wenig ober gar nicht mebr geheijt wirb, befprifce man bie

^)flanjen wöchentlid) jwei bis brei 9JZal; baS «Spruen
perrichte man beS '^benbS, unb muß baS Sqou$ hernad)

gefdjloffen bleiben. Seben Tlbenb wirb baS ^)au§ (tarf

befeuchtet; am Söiorgen muß eS aber baS <5rjle fein, bie

genfter ju öffnen, bamit bie geuebtigfeit einen 2(uSweg

ftnbet. 2Bdbrenb beS ÄogeS wirb fo oiel 8uft als mög*
lieh gegeben, gangen bie $>flanjen ju blütjen an, fo muffen

fte tüchtig begojfen unb cor ben brennenben ©onnenftrablen

gefdiüljt werben, bamit ftcb bie SBlumen länger in ibrer

?)rad)t erbalten. Sie gjflanjen muffen oft gereinigt unb
bie bürren 93lätter entfernt werben, unb jeigt ftcb bie

grüne fliege, fo »ertreibe man fte burd) fcbwacbeS 9?äu»

d)crn, welches nur bann in tfnwenbung gebracht wirb,

wenn bie ^Jflanjen troefen finb-, am barauf folgenben Sage
werben fte bann ftarf bewdffert.

Sit bie ffilüthejeit oorüber, fo muffen bie «pflanzen

ber £uft unb ©onne erponirt werben, bamit baS ^»olj,

ehe man bie ^Pflanje einfhifct, reift. Siejenigen ^)flanjen,

bie im jweiten S^bve nochmals als s))rad)teremp(are be=

nu^t werben fotlen, müffen, nad)bem fie juruefgefchnitten

finb, an einen gefcbüljten Drt gejtellt, unb febr wenig be»

goffen werben. «Sinb bie jungen Sriebe einen 3oU lang,

fo werben fie in Heinere Söpfe üerpflanjt, aQe alte (5rbe

wirb auS bem ©allen gefebüttett unb ihnen eine gute Un»

terlage üon ©cherben gegeben. Siefe ?)flanjen, fo behans

belt, überwintern oortrefflid) , ba fie nur wenig (Srbe an

ben SBurjeln haben. 9cad) bem Umpflanjen werben fie

auf eine (Stellage geftellt, unb bann, wie »orber angege;

ben, behanbelt. 3eigen bie ju einer TluSftellung beflimmten

^flan^en ÄnoSpen, fo müjfen fte mit befonberer Tlufmerf»

famfett behanbelt werben, aud) roirb ein wenig flüfftqet

Sünger ben «Pflanjcn »on 3eit ju 3ett gegeben; fte roer»

ben nicht mebr befpri^t, S3ienen müffen üermittelft @afe.

fenjter oon bem ,£>aufe abgehalten werben, unb jebe 23or»

ficht nötbig, ihre <Scbönt)eit ju erbalten. Niemals bür*



227 QO
fen fU otiS Langel an SBaffer ober Ueberflug an ©onne
weifen. ©tnb bte triebe noch jung unb biegfam, fo fann

ben ^)fla«xen lebe möglicbe unb beliebige gorm gegeben

»erben. Die SBlüthen muffen fo über bte Ärone ber 9)flanje

$ebunb«n werben, bag ft'e gleichmäßig »erteilt fjnb, roeU

cb«g ftcb am befien burcb fieine SBelbenfidbcben beroerfjlel«

lige« tagt. ^rarig allein lehrt bte Äunft, SBlumen ju et*

net ÄuSflellung ju fultioiren.

Die @rbe, roelcbe ju biefer Pelargonien.- Äultur in

Änwenbung gebracht wirb, bejleht aug jroet .Rarren guten

Sebm, einer Äarre gut oerrottetcn, bret S^bre ölten Jtub«

bünger, ber tnebreremale im SBinter umgejlocben worben,

um 3nfeften unb SBürmer, roelcbe ftch barin beft'nben foü%

ten, ju jerjlören, einem Theil weiter ©anb unb einem

Tbeil .Knochenmehl. S3ci bem §3erpflanjen im SBinter

wirb noct> etwag mebr ©anb btnjugefügt.

VttUt bte Kultur ber ßameUien in 23o$n=

Emmern.

©eit jebn Sabren babe icb micb bemübr, bie @amel»
lien in SBobnjtmmem ju fultioiren, wdbrenb welcher >Jcit

icb »erfcbtebene Jtulturmetboben, tbeilg jum tyafyifyt'ti, tlieilg

jum SSortbeil ber $)flanjen angewendet babe, x>on benen

jebocb bie be(ie 9Jiethobe folgenbe ift. Scb batte bret TU
fcbe , ton obnflefdbr fünf gug ßdnge unb brei gufj einige

Soll 23reite, bie mit einer jwei Soll hohen SJeifle oerfeben

waren. 2Cuf ber gldcbe ber Ttfcbe waren Satten aufge»

legt, bamit bie Töpfe bohl flanben, unb bog SBaffer nicht

unter ben Töpfen fiebert bleiben fonnte, fonbern oielmebr

ttacb einem @nbe beg S£ifcbe§ flog unb ftcb in bie baju

bejtimmten ©efdge fammelte. Diefe Tifcbe würben fo weit

von ben genjlern unb SBänben entfernt, bog man bequem
nach allen (Seiten b'nju fommen fonnte, um bie ^flanjen

begießen ju fönnen. Die ^>6be ber Tifcbe ricbtet ftcb nacb

ber £öhe ber Seniler, bamit bie (Sonne bie ^flanjen be«

fcbeinen fann. Die gentfer muffen fo eingerichtet fein,

ba§ man fie oon oben öffnen fann, unb bie Pflanjen fei«

nen flarfen 3ug erleiben, ba biefer benfelben febr fcbdblicb

ijl. ©ine flleicbmdßige SBdrme muß man ftcb burcb £>efen

ju oerfcbaffen fuchen. Die Pflanzen in 3immern werben

öfter begoßen olg bie in ©ewdcbgbäufern, unb füllten je=

ben 2(benb bei Sonnenuntergang, bei beller SBitterung,

unb jroeimal in ber SBoche bei trübem SBetter »on oben

befpri^t werben. Die gußteppicbe leiben nidn burcb bog

SBaffer, fobalb eg gleich abgetrocfnet wirb; ein bunfler

gußboben würbe allerbingg ben SSorjug haben.

Die QameOien, roelcbe am leicbtefien in 3immern blit.-

ben, ftnb bie 2lrten mit grünen .Reichen ober Änogpen, bie

mit bunflen ober braunen ftnb febwerer jum SSlüben ju
bringen.

3cb babe alle Birten in SBobnjimmern jur Slütbe
nacb ber obigen SKetbobe gebraebt, obgleicb niebt olle fo

coüfonimen alö im ©ewoeb^baufe. Die mit grünen SteU

eben blüben jebocb g^ieb gut, unb fefjen fogar ©amen in

troefener SBdrme an.

Die für bie SBobnjimmer am meiffen ju empfeblenben

©pielarten ftnb folgenbe ; Camellia cocciuea ober splen-
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dens , Covingtoni, varlegata, Pomponia, paeonlaeflora,
nivalis, excelsa, Sabini, conchiflora unb conchiflora
alba, Derbyana, rubricaulis, Parksii, Laura Coates,
ein feboner weiter ©dmling, ferner alle balbgefüllte unö •

einfache Tlrten.

äßet milber SBitterung offne man bie genfler , bei rau«

ber 2uft jebocb nur feiten unb wenig. Die ßaraellie »er.

langt üiel ßuft. ©ie blübt in einem 3immer bei 1 —8 9?.,

inbeffen oueb bei einer böberen Semperotur. 2lber aueb bei

geringerer SBdrme, felbjl wenn bie @rbe auf ben Söpfen
ein wenig gefroren ijl, entfalten ftcb ibre SSlütben.

treme »on JRdlte unb SBdrme ftnb jebocb b&cbfl nocbtbeilig.

2lucb blübcn einige Giamellien, obne bog fte eon ber

©onne befefctenen werben, muffen jebocb »n biefem gaUe
reieblicb ßiebt baben.

Se breiter bie Sifcbe ftnb, je weniger SBaffer fallt

beim SBefprüjen ber ^flanjen auf ben gugboben. $at man
nur wenige ^flanjen, fo fann man fte mit einer gjroufe

befprifeen, inbem man bie Pflanzen ein wenig nacb einer

©eite legt, bamit bie (5rbe im Sopfe niebt ju nag wirb.

—

3um SJewdffern wirb gewöhnlich Srunnenwoffer angewen»
bet, boeb tjt eg beffer, wenn e$ bie Temperatur beä 3im*
mer§ bat, befonberS im falten SBinter.— gdngt bie obe»

re @rbe in ben Topfen on troefen ju werben, fo giege

man tüchtig, fo bog ba$ SBaffer gehörig burcbjiebr. 3m
wochfenben ober blübenben 3u)lanbe »erlangen bie (SomeU
lien üiel SBaffer. 9Äan febe barauf , bog bie ^flanjen nicht

$u gebrdngt flehen.— Scheint bie ©onne im grübjabre

ju flarf burcb bie genfler, fo behänge manbiefe mit bün»

nem 9Xouffelin ober bergleicben Material.

SSeitrdge gur Äuttur einiger \fybnUfyeifo$n

Jansen-
(gortfe^ung.)

Derberis trifoliata Lindl.

Die Kultur fo wie bie Süermebrttng biefeS febonen

©troucheS bietet jwar feine ©chwierigfeiten bar, verlangt

ober einige ©orgfalt, worauf ich hier oufmerffam machen
wiQ. Da bie Erfahrung un§ hinreichenb gelehrt bat, baß
biefe Pflanje unferen SBinter im greien nicht »ertragen

fann, fo muß man fte wdbrenb beffelben in§ Holthaus
bringen. 9Kan pflanze fte in ^jeibeerbe ober wenigfienS

in eine leichte fanbiqe @rbe
(
welche man ein wenig feucht

hält unb fülle bie Töpfe mit ©cberben on, um ein leicb*

te§ Abfließen beS SBaffer6 ju geflatten, ba ju grofje geueb*

tigfett fte fteber tobten würbe. 3m ©ommer fefce man
fte ziemlich im ©chatten unb an einen recht luftigen £)rt.

— Da§ befle SUlittel, fte ju oermehren, wäre wohl burcb

©amen, ba bieg big je^t noch nicht möglich war, fo rnufj

man ftcb mit bem S3erebeln begnügen, wag auf frdftige

Unterlagen anberer Birten bewerfflelligt wirb. <5g würbe

jebocb auf Berberis vulgaris nicht gelingen. Durch
©teeflinge würbe fte auch vermehrt werben fönnen, ober

mehr 3«'it erforbern unb ber Sparte beg jungen ^)oljeg we»

gen gewagter fein. Da eg ooraug ju feben ifi, bog fte im
greien nic^t ou$balten wirb, fo ijl eg i\xm wenigjtenS ein
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berrlicber 3uwacf>8 für unfere ÄöftWuftr. Stn ©üben
gronFrcic^'ä unb überhaupt (5uropa'S würbe fie, im greien

fultimrr, ebne Sweifel prächtige ©träud)er bilben.

Gardenia Stanleyana Hook.
Sftan r-erme&rt fte burd) in ben äBlatteinfügungen

obgefebniftene ©tedlinge, pßangt biefelben einzeln in fleine,

mit einer gleichen 9Jiifcbung von #eibeerbe unb weißem
©anbe gefüllte ÜEöpfe unb grabt biefe in'S SBarmbeet unb
bebeeft ße mit ©loden. Sie ©tedlinge faffen nun balb

SBurgeln unb man gen>6t)nt ft'e bann nad) unb nad) burd)

ollmäbligeS Aufbeben unb 2Begnebmen ber ©Joden an
bie ßuft. S3alb nad) bem erßen SSerpßanjen, was fpdter

ibrer fräftigen Vegetation wegen bduft'g gefd;eben muß,

bat man feine föorfidjt mehr anjuwenben.

Spiraea Douglasii Hook.
Diefe fdjöne ©pierßaube wdcbß an ber norbweßlieben

Äüße 9{orb=2lmerifa'S in ber Umgegenb ber SSKeerenge t>on

guca, in einem ßanbe, welches eon einem, wie man fagt,

eben fo roilben als graufamen 33öl?erßamme bewohnt iß.

(Sie bilbet einen 4—5 guß hoben, fer>r dßigen biebten

©traueb, ber ft'd) in ber fpdfen 3abteSj$eir mit einer U«-
jabl länglicher, jufammengfbdufter, auS taufenben feinen,

iieblicben rofenrotben, äBlümcben beßebenben 8?i£pe bebedt.

— Die 9)ßanje leibet triefet im ©ermaßen vom große,

fte hält bis unter bem acht unb viergigßen ©rabe nörbli»

cber ffireite auS, macht feinen Unterfcbieb in £inßcbt beS

jßobenS, fürchtet aber ju große geuebtigfeit unb jiebt eis

nen reichen SSoben einem mageren unb fcbledjten vor. 3««

©chatten jwifeben anbern ©träuebern würbe fte febr gut

gebeiben unb beren im .iperbß gelb werbenbeS ßaub bureb

ihre febönen unb jahlreicben Sölütbenbüfcbel nur beben.

3m £erbß, nach ber JBlütbejeit, iß ße leicht bureb 3fr»

tbeilung ju vermehren, auch noch im grüblingS» Anfang.

SJtan vermehrt fte ebenfalls gegen <5nbe 3uni burd; ©ted»

linge, welche man vom jungen .^olge nimmt unb auf fal»

tem ober beffer noeb im lauwarmen SÖeete jiebt. 3m
erßen 3«bre bringt man bie spflanjen nod) in'S Jtolt»

bauS, ba ber groß bem noeb ju weisen £olje ßcberfdja*

ben würbe.

Tropaeolum Lobbianum Hook.

Die bicr tn S?ebe ßebenbe 2£rt iß f>tnfidbth'd? beS Um»
fangeS unb ber ©chönbeit ber ffildtter, fowie ber bracht

ber JBlumen unb ihrer 3abl, <«ne ber merfwürbigßen ber

©attung. DaS JRbtiom iß obneÄnoÜen, welcher Umßanb
viel Wfmerffamfeit von ©eiten beS ©drtnerS in £3etreff

ber Erhaltung biefer ?)flan$e erforbert. 9Kan rühmt nicht

mit Unrecht ben febönen Anblid, ben bie breiten SBldtter

unb JBlütben gewahren, wenn man bie ^Pßanje auf einem

ber heute üblicfeen, gierlicben Dratbgitter ßd) ausbreiten

läßt. 3m ©arten beS £errn SS an £outte würben einige

äBldtter gemeffen, welche an 4 3oQ ©reite hatten. — 9cur

im jweiten Sabre fann man biefe Art im Horben ©uro*

$a'S ihre voUfommne AuSbilbung unb gange ©chönbeit

erlangen. 3m «ßen 3abre bdlt man ße baber troden an
einem gut ber ßuft unb bem ßiebte ausgefegten £)rte im
temperirten ober falten J£>aufe. ©obalb ber groß nicht

mehr ju fürchten iß, fegt man fte am gu§e einer Saube auS,

wo ße in einem guten ©oben unb an einer iitgleicb, feuc^»
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fen unb warmen ©teile ßcb herrlicb enfwideln wirb. Sbre
lang geßielten, ßengelumfaffenben SBldfter erreichen eine

©ro^e »on 4—5 3oU Durdjmeßer; bie Steige eine ßänge
»on 6—9gu§ unb werben eine Spenge mennigrotber, in'S

Orangenfarbene fpielenbe S3lütben tragen, benen guter
©amen folgt, welchen man an einem trodenen, im 2Bin=
ter ber .Kälte nicht ausgefegten Orte bewahrt unb im
grübjabr auf lauem föeete auSfdet. «Jftan fann ße auch
im ©ommer burd) ©tedlinge vermehren, mu§ biefelben

jeboch im SBinter ebenfalls, wie oben »orgefebrieben, be=

banbeln. ©obalb bie jungen ^ßdnjchen ihr britteS ober
trierteS JBlatt gebtlbet haben, fann man ße üerpßanjen.

Abelia floribunda Decaisne.

Martens unb ©aleotti hotten t>on jwei ©trau»
tr)ern, bie ©bieSbregbt im Sahre 1842 in SSJlejico ge=

funben, eine neue ©attung gebilbet unb wibmeten ße bem
berühmten belgifdjen Anatomen S3 e f o I. ©ie grünbeten

fte auf baS SSorbanbenfein eines einfdeherigen grucbtfnrr

tenS, weiches bei feiner anberen ©attung ber gamilie
(CaprifoJiaceae) gu ftnben iß. Allein DrecaiSne bat
gefunben, ba§ er wie bei ben übrigen wirflid) breifdeberig
iß, jwei gdeber aber fcljlfchlagen unb beSbalb bat er bie

^flanjen ju ber in nichts t>erfd)iebenen ©attung Abelia
gebracht unb eine Abelia floribunda, bie anbere A. spe-
ciosa genannt. — Die A. floribunda iß ein ©trauch.
ber großes tfuffeben in unferen ©arten maefeen wirb. 3n
manchen 2luSßelIungen bei unferen Machbaren jenfeits beS
.Kanals bat er fowobl burd) fein prächtiges ßaubwerf, als
burd) feine jablreicben, großen, herrlichen S3lumen, bie ft'd)

unaufhörlich folgen, einen ungeteilten S3eifaH gefunben.
Die SBlumen ßeben an ber ©pige ber Sweige, in ben
flcfefeln ber S3ldtter unb ft'nb feerabbangenb. Die 23lu.
menfrone iß anberthalb 3oU lang, eng trichterförmig, fdjön
rofafarminrotb unb bat einen weißen, rotbgeßedten ©oum.
Die .Kultur iß obne alle ©cbwiertgfett, inbem Der ©traud)
fid) mit bem ^«^Oöufc bpflnügt. 3n ber fcfeönen Sabres»
jeit gebeibt <t berrlid) im bloßen ©runbe, nur muß er ber

freien ßwt auSgrfefct unb giemlid) im ©cbatten gepßan.^t

werben ©r mag inbeffen in köpfen im ©ewaeböb^mv
ober int bloßen ©runbe ßeben, fo ba»f er immer nur fpar'*

lieb begoßen werben, benn ihm fcbAbet nichts mehr al»

bie geuebtigfeit. Da er bis jegt bie grüebte nod) nicht

jur 9feife gebracht W, f» fann et noeb burd) ©tedlinge

»ermehrt werben; biefe, üom jungen ^)olj genommen, wach«

fen inbeß febr rafch, wenn man ße in einem lauen äBeete

auf bie gewöhnliche 2Beife behanbelt.

eben fo wie bie Bouvardia flava will oud) biefe

SPßange im grübjabr nicht getrieben werben, ©ie erlangt

ihre ©chönbeit unb ihre JBlütbenpracht nur auf oben an»

gegebene Skife. SBenn bie große nicht mehr gu fürchten

ft'nb, bringt man ße in'S greic unb pßanjt ße an einen

binreiebenb befebatteten Ort.

SSarietaten.
(Sie S5lumenou§|tetluna in ben ©laübäufern bfS

greib,errn Äarl oon £üa«l in S?\t%\n% bei 2Bien.) (9?f.

fajluf.; iDie Sricctn b«r ü 9 e l'fc^en ©:Q8^äuf{r «rfieutn fttö
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fchon oon früfcerber «erbienter tfuSgetcbnung unb bürften loum anbers*

wo in folcber Si'ttte «nb Sföannigfaltigleit gu finben lein. 3n flehen*

ben unb bangenben 58afen unb .Körben, unb in ben oerfchfebenartigs

ften ©artengefebirren, aber au4 in bloßer, letztet SRooeumhüllung,

leimt unb gtünnt, wuchert unb Müht «ine bunte Menge bec feltfams

pen unb eigentbümlicbften $>flangen» unb JBlumengefcfcilechter, bertn

Scennung hier gu einem förmlichen Nomenciator botauicus erroacbfen

würbe. Äucb ift e€ bei bem Mangel eines Kataloge nicfet leicht, all

bie tarnen biefer taufenbfältigen glora gu besaiten, boch mollm wir

icne ber ffianffte unb ber 3"S nicht oergeffen, ba uns ledere fo be«

beutfam guroinft unb ecftere fo wunberfam anlächelt. 3n SSlütben

prangen: ber Dleanber, Mortben unb Supreflen, ©uccaen, 2lloen

balten gleicbfam «Sache unter ben Karteien unb fleinercn ©eneraties

nen, gugleictj ben Uebergang gu großartigeren unb impofantcren

spflangenformen bilbenb., wie wir beren g. 23. im «palmenbaufe finben,

wo biefe Äinber einer beißeren 3one, (§oco6b£ume unb ricftg auffire«

benbe ßatteen., eine Vegetation cutreten, beren Urheimatb ein gang

anbecer Gimmel leuchtet, aU ber untere. Um nun '.ben SBefcbauer

in jene eigenartigen feinen gu gaubern unb bie siufchung gu oolls

enDen , würben auch bie ©telloerfreter einer fremblänbifeben , gleich*

f aUS unter jenem Gimmel beimifeben Stbierwelt hierbergebraebt. ©eben

»cn weitem tönt unS 3)apageiengefcbrei in grellen Sauten entgegen

unb mahnt unS «n brafiiianifcbe SBätbcr. Cianen; unb Krifiolocbü

engewinbe, ober ftcb fanft anfehmiegenbe Spotnacenranfen bilben

natürliche geftonS unb gieren mit gragibfem *pbantafiefcbmucte ©eefe

unb genfter. Unb jene neue £aUe, bie wir nun betreten, con wel»

<bcn reigenben Äinbcrn glora'S wirb fte bewobnt? @S ift im bucbftäs

blieben ©inne bie „«Blume beS btmmlifcben «Reichs ber glitte", bie

cor uns ibre £errlicbteit entfaltet, (Srflaunt bltcft man um ftcb,

ftill oetwunbert fragenb, wie ce boch möglich gewefen, im unbewußten

gluge nach 6&ina unb Sapan cerfe&t gu werben, benn spflangen unb

»turnen unb bie gefammte SluSflcUung ftcUt auf finnig.- lebenbige,

gleicbfam fumbolifdje Sffieifi jene , freilich mokl burch Saufenbe oon

Meilen oon unS getrennten ©egenben ber @rbe bar. Vor allen ans

fctren fallen hier bie auszeichneten (Sremplate con GfriEen mit ibren

Slütt)en"'aubfn b ' e klugen, fomie benn auch befonberS (Soireen ftarf

»irtreten erfcheinen. £"ie 2tfojie ift «ani £aufe u nb wiegt

ihr frifcheS jugcnbliebeS Jpaupt in ben balfamifd) t»n jptjactntbens

unö Ctlienbuft burchmüriitfn Süften. 2)aS eigentliche gcv-imnifjooUe

^ir.öUmm hiefes ^Oflansen unb SSlumentempclS ift baS Dt<ftibcens

baus, ju bem mit bur* einen längeren fchmalcn ©ang gelangen,

uns eine biebt gebiängte güüe mebr unb minber feltener unb befannt«

»pflanzen rechts unb linfs con (Stellagen berab giüfjt, unb worunter

euch ein mit bem Scamen bes greibern r. Jg»ügel be^cidjneteS ^)e=

largenium. eine allerliebfte Sbee irar es, biefer 33lumciuegion, wo
nebin ben GSbeirantbuS unb bem ©arifragen auch ber Zlurifel unb

ÜRarcitTe eine SRolIe ju fpielcn ücvgönnt ift, in SKiniaturgruppen con

Stococofiguren eine, wenn auch nur porjcllanene ©taffage ju geben

unb baburch gewiffermajjen einen ib«Uifchen 2(nftrich gu ccrleiben.

2flfo baS DrchibeenbauS ! ©leid) beim Deffnen ber Sbüre webt uns

tropifdje SSärme an, unb ft'nb wir collnibs eingetreten, büüt unS eis

ne bunrifchtrangere 2Itmofpbäre in ibre ftud)ten, lichtbärnpfcnben Stc*

bei ein. ®as ift baS SicblingSclcmcnt biefer wunberbaren, ft'ch in

ben pbantbaftifchften unb abentbeuertichften gormen gefallenbcn ©es
fchöpfe, ftcherlich glora'S cigenftnnigften, aber aud) cieUeicht poetifebften

Äinbern, oon wabrbafter ^rotcuSnatur in beinahe ätbeiifcher ©Ifens

unb <S«lp()ibengef}alt. Dost fann man fieber was (SigentbümlichereS
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unb ©eltfamere« benfen, als ein ^flanjcnroefen, baS man beinahe

oerfucht ift, ftcb con irgenb einem ritbfelbaften (Scbgeifte befreit %\i

benfen, beffen pbantafüfdj.-necfenbeS Sßalten unerfchöpflich in ben buns

teften unb monnigfaltigflen SDletamorphofen ? ^aufig erinnert bie 23er»

wanblung an tbierifche gormen, worunter bie @d}metterling€< unb

S3ogelgeftalt ftcb am öfterfien wieberholt.

Srmünfcbtermeife hat bie ÄuSfteüung eine Verlängerung erhalten,

jumal noch ber größere £beil ber S3lütbenherrli(b£eit im entfalten

begriffen. SSalb nach bem ©chluffe ber obigen SBlumenauSfieUung

wirb auch bie S3tUa Metternich ihre S8lütbenfcba§e öffnen, worauf

bie große flanken* SSlumen > unb grüchteauSftellung ber ©artenbau»

gefeU chaft folgt. Severe hat nohmhafte ^rioat s unb öffentliche

greife auf bie ausgejeiebnetfien Stiftungen beS ©artenbau ausgefegt.

Serlin, b. ^1. Suni. 1846. ©ebon oon ben frübeften «Btor«

genfiunben an war heut baS Cofal ber königlichen 2(rabemie, in

welchem ber S3erein }ur Seförberung beS ©artenbaueS feine üblid}e

3ahreSauSftellung oeranftaltet, oon einem gasreichen unb eleganten

^ublitum ber ÜReftbenj befuetjt , baS bie tüblere 3eit gur Sefchauung

biefer reigenben ©aben geraablt hatte, weil ber Sag trog beS geftric

b<" ©ewitterS unb SiegenS neue ©cbwüle, cieUeicht unb hoffentlich,

auch neue erfrifebenbe Slegenftröme bringen gu wollen fchien. ©er

©artenoeretn , möchte man glauben, habe ftch bie Hufgabe geftellt,

bie SabrcSgeiten abgu fcq a f f e n. £>enn man bürfte wohl fra;

gen, welche SBlume, welche Jrucbt irgenb einer SabreSgeir, wäte

nicht bort aufgeteilt? Sßir feben bie (SrftlingSboten beS grübiingS

mit ben fpäten ©efebenfen beS ^erbfteS oereint; £ier buftet bie ^»as

cinthe, bort labt uns bie oolle buntle Pflaume ober Sraube. ©te

grucbttafel war befonberS reigenb feroirt^ oon ben riefigen Äar=

tofeln, ©urlen, SBlumenfoblftauben
, ©pargelftangen, bis gu ben

ebeiften grüchten, bem ^pfirfid) unb bec 2(nanaS hinauf, waren alle

©attungen aufs mannigfachfte oertreten. £öcbfrenS, bafj man bie gu

gemöbnlicben oerfchmä^t hatte. IBefonberö reich »ar bteSmal ber

©ang ber (Sibbeeren. ©ie übertreffen etnanber, fo weit man hier

urtbeilen fann , an ©röße; hoffentlich auch an würgigem ©efehmaef.

Sn SKcnge fahen mir folche, bei benen eS unmöglich wäre fte gang
in ben SRunb gu bringen j fte muffen wie 2l~epfel unb SStrnen, theis

weif; genoffen werben» SRan fann ftch fünftig oielleicbt einen ©aft

auf eine ©rbbeerc einlaben! 2)er gülle unb bracht ber ^flangcn

unb Siumen fann nur in ibrer ©efammtheit gebacht werben, äßie

immer haben alle berühmte ©arten unb gartenberübmte 9tamen uns

ferer ©tabt ihre SSeiträge geliefert; boch waren, weit ber ^reiSoers

tfceilenbe 2(rcopaguS noch nicht entfebieben hatte, bie 9tamen nut

einteilen burch Rahlen oertreten. SDie ^reiSoertbeilungen werben

amtlich oeröffentlicht. — Um bie im großen ©aale aufgehellte Süfte

©r. ÜRaj. beS Äönigö war ein befonberS gierliches SBlumenparfett

gruppirt. — J)ie Slofe erfebien uns anfangs fo befcheiben auftres

tenb, baß fte faft einer Verbannten glich. SDocb »enige Schritte

weiter ftellte ftd) ein ganges Plateau a b g e f chn i 1 1 en er SSlütben

berfclben bar, bei beren unüberfebbarer 9camengabt {ich uns bie feilet

„Unb wüßt' ich Ällab'S Stamenhunbert alle," anfbrängte, nur baß

2lUab arm an SRamen ift, gegen biefeS SRofenterifon. ©egenüber

prangte gleichfalls ein wahrer Slofengarten, an ben ©töcfen noch

blübenber, gur wahren ©rquictung burch ©uft unb burch garben;

©ie nigenbe Mnorbnung bes ©angen oerbanfen wir wieberum ben

^ofgärtnern ^ercen £empel unb SJcaper.

©ebrueft bei SWrtttt .^»CM^C in Söllcba.
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SöefcfjreUwna unb ßultur ber neueften

3terpflan$en.
Anigosanthus pulcherrimus. Hook. Bot. Mag.

t. 4180. ©cbönßer 2£nigofantf)U§.
(Haemodoraceae. Hexandria-Monogynia.)

Sie pflanzen 2Cufira(ien§ erregen t>urcr> tf>rc eigen«

ibümlicben formen in bobem ©rabe baS (Srßaunen ber,

an tue ©rogartigfeit ber ajtatifcben unb amerifanifeben

Vegetation gewohnten ^Beobachter. 9Jlit9?ecbt fönnte man
noch hinzufügen, bag wenn auch biefe pflanzen nicht eben

bureb it)re JBlumen unb fondigen (Sigenfcbaften bie entbu»

fiaßifebe Sewunberung ber ßiebbaber erregen, fo machen
bod) ihre Sierlicbfeit unb bie (gtgentbümlicht'eit irjrer gor*

men jte überall als 3ter»flanjen gefacht.

Unter ben oielen pflanzen SReuboQanbS, bie unferet

2tufmerffamfeit am würbigßen finb, führen wir namenf«
lief; bie Angiosanthus an, woöon man gegenwärtig 5—6
2lrten fultioirt. Sie f>ier in Siebe ßebenbe iß baoon t>iel=

leicht bie oorjüglicbjte, in S3etrad>t ihrer zahlreichen S3lu«

men unb beren feböner golbgelber garbe.

©ie würbe in ber englifeben Kolonie am ©cbwanen»
fluffe oon Srummonb entbeeft. 2luS oon baber an ben

©arten ju ßlapton gefebieften Samen iß baS einzige

«orbanbene @remplar, welcbeS ftdt> gegenwärtig in Äew
beftnbet, gewonnen worben. Sie mit A. floiidus nafye

oerwanbte pflanze iß boeb beßimmt »on ibr serfebieben

unb wirb oon J^oofer folgenbermagen betrieben: ©ie
iß 2—3' boeb; ^Blätter fet)r zahlreich in ber 9iäbe beS

23urzelßocfS entfpringenb; bie obern finb abßebenb unb
länger alS bie untern, alle finb linten.fidxlförmig, juge«

fpifct, ganjranbig, reitenb, mit kernförmigem ober äßigem,

grauem gilje überjogen, woburd) bie 33lätter unb ber un«

tere SEbeil ber "Pflanze ein graueS tfuSfeben erbalten. Tim
obern SEbeile beS ©tengelS werben bie 33ldtter fürjer;

berfelbe enbigt ft<±> in eine auSgefperrte 9?iSpe, bie an ber

SBafiS unb an ben ließen mit lanzettförmigen 9Jebenblät»

tern oerfeben iß. Sie JRtSpenäße finb mit einer furzen,

gelben, mit lebhaft rotben, fein borßigen paaren unter»

*) 3m tfufyuge auö: 5? Iota ber ®en><id)6f)äufet u. ®&ts
ten CSuropo'Ä. SRebigirt oon Brongniart, Decaisnc, Le-
maire, Miguel, Scheidweiler, unb L. vau Houtte. KptiU^eft.
1846.

mifebten SBoQe befleibet, woburd) bieferSEbeil ber ^ßanje
wie mit einem rotben «Scheine umgeben erfebeint. Sie
Zweiteiligen äölumen flehen jaljlreicb auf jebem Zweige,

jebe berfelben iß an ibrer SBafiS mit einem golbgelben,

pfriemlichen Stebenbldttdjen oerfeben. Sie Slütbenßiele

ftnb furz; bie JBlumenfrone trichterförmig, gefrümmt mit

fdjiefer SJlünbung, auSwenbig mit febönem golbgelbem

glaum bebeeft, gleich jenem, womit bie 3?iSpendße befleiß

bet ftnb. (Sinfcbnitte ungleid) ausgebreitet, bie 2 untern

entfernt, auSgefperrt, inwenbig mit furzem, weigern gilj

befleibet, Äronenmünbung fd)ief, inwenbig fabl, mit er»

r)abenen ©treifen »erfeben, bie ft'd) am Scblunbe zu einem

häutigen JBogen vereinigen, auö welchem bie 6 beroorße*

henben, mit länglidjen ruberen oerfehenen Sweigen ent»

fpringen. ©riffel gefrümmt, betoorftebenb, fo lang al3

bie ©taubgefäge. Lern.

Sie äultur biefer merfwürbigen ^flanjen oerlangt

einige «Sorgfalt. @ie lieben unb fürchten ju gleicher 3eit

SQ\t%e, geuebtigfeit unb ßiebt, man mug baber gewifTermai

gen bie SSJlitte zwifeben biefen ßytremen beobachten. SBdb»

renb ib.rer SSegetationözeit halte man fie im SBarmbaufe^

begiege fleigig aber nie übermägig, nach ber 9?eife be5

©amenö bringe man fie in ein gutes temperirteS ^>au3,

»erminbere nacb unb nach baS JBegiegen unb höre irrt

SBinter faß ganj bamit auf. 3m SBinter fe^e man fie,

wo moglicb, einem beßdnbigen Suftzuge unb bem ©on?
nenlichte auS. SDZan pflanze fie in mit ©cberben gemifebte

^eibeerbe, wie man fie für bie in ber <£rbe waebfenben

©rebibeen gebraucht. Siefe SÜZetbobe iß mir bisher ßoll»

fomtnen gelungen. Sie Vermehrung bietet nichts ffiefon»

bereS bar; man fdet ben ©amen auf Serrinen im lauen

SSeete, wo er febr leiebt aufgebt, ober man trenne bic

SGBurzelßöcfe wdfjrenb ber JRufjejeit ber ^flanje. S. r>.

Chirita zeylanica Hook. Bot. Mag. t. 4182.

(üetjlonifcbe ßhirite.

(Gesneriaceae §. C^rlandreae - Did^mocarpeae. Didynamia-
Angiospermia.)

Sie ßbiriten ftnb bie ©lortnien tJffienS. ©leieb bie»

fett beleben fie mit ihren großen unb febönen SBlumen bie

3?dnber ber SBdlber unb bie ©palten ber gelfen. ©ie

haben benfelben ^»abituS, biefelbe ©röge, benfelben SBlüs

t^enßanb. Sa fie in ber gärbung ber SSJlumen mannig^
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faltiger ftnb, würben fic ben Siebbabern biel me&r SSergnü*

gen machen, weshalb ihre Einführung in bie ©ammlun»
gen fetjr ju wünfeben wäre. 3n ber SEbat beft'gen wir

oud) nur wenige Cyrtandreen, wenn wir Streptocarpus

Rhexü, einige Aeschvnanthus, Rehmannia glutioosa

(sinensis) unb bie in "Sfete flehenbe Pflanze ausnehmen.

©ie ijl uor Äurjem auf ßeplon von einem englifcben

©ammler, £enberfon, entbedt worben, ber ©amen ba*

von nach. (Snglanb febidte. £oofer, ber fie juerft befannt

machte, betreibt fie auf folgenbe SBeife: „(Sine wenig

»eräjlete, mit anliegenben paaren befleibete, über 1' hohe

SPflanje; 33lätter gegenüberflebenb, gezielt, eirunb, fpig,

ganjranbig, fcbjef, ft'ebemeroig, (Neroen unterbalb beroor*

fiebenb, oberhalb eingefenft,) mit feibenartigen, braunen,

fajt anliegenben paaren bebeeft. S3lumen riSpenfiänbig;

%ö)\e ber 9?tgpe länger als bie SJlätter, faft 3tbeilig, mitt*

ler icfl oft lblumig, bie feitenjlänbigen aber fafi getbeilt,

ade purpurrotb überlaufen. Nebenblätter gegenüberflebenb,

eirunb, grünlich purpurrot^ Äelcb groß, locfer, an ber

SBaftS flumpf unb febief, jweilippig, ebenfo gefärbt. Ober»

lippe 3lappig, Unterlippe auS 2 tiefen, eirunben, jugefpi^

ten (Sinfcbnitten beflebenb. SBlttmenfrone groß, febön,

prächtig purpurrot^, inwenbig rötblicb unb bläuer. SRotjve

trichterförmig erweitert, unterbalb bauchig. ©aum2lippig,
mäßig unb ausgebreitet, mit jugerunbeten, fafl gleichen

einfebnitten. ©er untere SSbeil t>e§ ©aumS ijl inwenbig

mit 2 gelben Sinien gewidmet, ©taubgefäße eingefcblof.

fen; bie SSräger ber 2 fruchtbaren gegen bie Sölitte nacb

äugen gefniet; 2lntberen nicrenförmig , aufammengewacb*

fen; bie 2 fierilen flein, jwifeben beiben ein unoollfom*

mener fünfter, grucbtfnoten linienf6rinig=ldnglicb, auf einer

fleifcbigen ©d)eibe fiebenb. ©tempel verlängert. Narbe
auS 2 auSgefperrten, fajl 3edigen weisen Sappen jufams

mengefegt, gruebt verlängert, linienförmig, »on langem

bleibendem ©tempel gefront. Lern.

Gultur. ©iefe Pflanze muß im SBarmbaufe an tu

nem gut bem Siebte ausgefegten unt> luftigen Orte ge»

balten werben. SBenn bie ©amen nicht jur Steife fom-

men, fo bringe man bie $ flanke in baS Jtaltr>nuö , um
ba auSjuruben unb ft'cb ju neuer Vegetation oorjubereiten.

fßtan pflanje fie in ^eibeerbe ober aueb in einen leisten,

jeboeb wenig fanbigen ßompojl. SOian t>ermer)rt fie fehr

leiebt burd) ©tedlinge aus ben SSlattwinfeln genommen
unb auf lauem S3eete bebanbelt. S. r>. .£>.

(gortfegung folgt.)

Ueber 'Kn^t junger Orangenbäume aus <Sa*

nten unb über baö treiben berfetben.

©ie §ranj6fifcben ©ärtner bebienen fieb nad)»

flehender Äultur^SERetbobe, Orangenbäume auS ta-
rnen iü erjie&en, unb folebe ju gewiffen Seiten jum
JBlüben ju bringen.

1) Ueber bie tfnjucbt ber Orangenbäume auS
©amen.

©er günftigfle ßeitpunff, bie ©amen auSjufden, tfl

ber Sföärj« unb 2lpril*2Konat. ©ie ©amen werben in
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£otifäjten auSgefäef, welche ben irbenen JEöpfen unb @e.
fdßen bei weitem eorjujieben ftnb. ©er SBoben be8 Äa.
ftenS wirb mit jerfleinerten Sopffdberben belegt, unb mit
einer baju jubereiteten @rbe bis Vi" »om oberen JRanbe
beSÄajlenS entfernt, angefüllt, bod) fo, bag bie (Srbe bureb
mebrmaligeS 2rufflaud)en eine gleichmäßige Sefligfeit erbält.

^ierauf werben bie £)rangen=©amen auSgefäet, mit erbe-
bis an ben Sfanb beS ^aflenS bebeeft, in ein wärmet
SDiiftbeet unter genfler gefiellt, welcbeS mit einer leiebten

©trobbeefe, unb über biefe mit einer Sage langer ©treu
bebeeft wirb, welcbe inbeffen fortjunc&men ifi, fobalb bie

©amen aufgeben.

S3on ber 3eit ab, baß bie jungen ©ämlinge auf baS
SBarmbeet gebraebt werben, wirb baS SScet beS NadtS
bebedt unb am SSKorgen beim '^ufbeden ein roenig befprigt,

um babureb eine mäßige geuebtigfeit ju erhalten, ©fim
©onnenfebein werben bie jungen ^flanjen befebattet, unö
bei günfliger SBitterung baS S3eet gelüftet, ^tfaltet baS
äBeet im Verlauf ber Beit, fo roirb baffelbe umgearbeitet,

mit frifebem ©ünger untermifebt, unc bamit fortgefahren

bis ju (5nbe2lugu|l, oon rotlcber Bett an bie jungen ©dm»
linge unberührt flehen bleiben.

Sn einem ^althaufe ffnb bie jungen ^flanjen fetjt

leicht ju überrointern, -jeboeb bleiben fte geroöhnlicb in ben
?)arifer ;©drten in bem üBeete flehen, in roelcbem fte feimten.

Sn bem barauf folgenben S<*bre werben bie jungen
SBdumcben in üerhdltnißmdgig nicht ju große SSöpfe vtu
pflanzt, unb Don Neuem auf ein SQJarmbeet gebraebt, um
bafelbft einen frdfttgen SErieb ju entroirfeln, ©egen ©nbe
beS SKaimonatS werben fte an bie freie Suft in fonniger

warmer Sage, am »ortheilbafteften auf ein febon gebrauch*

teS SSJiiflbeet gejlcüt, auf welchem fte bis jut Seit bed

SSerebelnS bleiben.

©ie ?)arifer ©ärtner wenben baju ©amenfäfien an,

welche mit 2luSfd)luß ber baran »orhanbenen gü§e unge»

fähr eine Jg)öbc »ort 6 l

/2 ", 16" Sänge unb 8" SBreite be«

ft'gen, alfo t>om ©oben bis jum obern 9?anbe beSÄaflenS
nicht über 6" ^)6he beträgt. — ©ie baju angewandte Srbe
befleht auS gleichen ^heilen ^)eibe-, leichter ©arten--, guter

SWifibeet; unb Äubbünger^tbe.
3um Verebeln bebient man fleh gewöhnlich jweijäh«

riger ^flan^en, unb mahlt oon ben einjährigen baju nut
folche Snbioibuen auS, welche bie fiärfflen Sriebe entroiE»

fein, unb einen üppigen 2BacbStbum geigen ©rei«, t>trr=

unb mehrjährige ©tämmc fönnen ebenfaUS baju oerwenbet

werben.

©aS pfropfen im ©palt ifl bie jwecfmäfigfie unb
am meiflen angetvenbete VetmehrunqSart, welcher fieb bie

9Darifer ©ärtner bebienen. ©erodhlt toerben bierju ein«

jährige, gut ausgebildete unb aereifte triebe (bien octi-

lees) oon 2—3 2lugen, jum SBerbanb jieht man föaum.
woUenfäben ber SSJolle oor, inbem fieb bie geuebtigfeit in

jenen leichter »erjiebt unb entweicht, alS bei letzterer, ©ie
Orangenpfropfer werben in ein warmeS ÜJiifibeet unter

genftfr gefiellt, erhalten baS nöthige SBaffer wenn fie trof«

fen finb unb werben oermittelü ©trohbeden »or ©onnen»
flrahlen unb Sicht gefcbü&t. Sfl bie SSerebelung bemnaeb
beendigt, baS ÄBeet mit ben Pfröpflingen befegt, fo wirb

jebe Offfttwnfl ober SRige forgfältig mit ^apierftretfen per*
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flebt ober mit SföooS unbÄuhbünger vetjiopft. SaSJBeet
wirb nur bann geöffnrt, rornn bie 9)flan&en besoffen wer»

ben foHen, aber nach 33eenbigung biefeS ©efcbäftS von

neuem verflebt, beS 9?acbtS bebedt unb wäbrenb beS Ta«
geS befebattet. ßefctereS gefebiebt jeboch nicht etjer, als big

bie ©onne, bie wäbrenb ber Nacht fid) auf ben 33ldttern

gefammelte geuebtigfeir unt> bie angefefcten SBaffertropfen

abforbirt bat- 3>n 3rit von fecbS 2Bocben bat fid) baS

(SbelreiS völlig mit bem SSJiutterfiämmcben oereinigt unb

iji angeroaebfen , alSbann iji eS nicht mehr nötbig, ben

haften ju verfleben, vielmehr fann man anfangen, all*

mäblig ju lüften unb ben (Schatten ju verringern, bis

man nad) 2—3 Monaten fie völlig ber freien 2uft aus»

fetjen fann, jebod) hängt bieS lebigiieb von ber SBitterung

ab. SSÖäbrenb ber Nacht werben fie bebedt.

(S3efd;lug folgt.)

Ucbcv Skrmefyrunö bc6 Rhododendron davu-

ricum unb af)nltrf?er 2(rten tmvcf)

©teeflinge.

2Beit leiebter unb fcyneller alä bie Vermehrung bureb

baS gewöhnliche 2lbfenfen, ifi bie Vervielfältigung ber

jarfen Rhododendron -2(rten burd) ©tedlinge ju bewerfe

fieüigen, unb wenn biefe Dpeiation jur geeigneten ßeit

vorgenommen wirb, fo ifi ber (Erfolg ein günjiiger, benn

nur wenige fcblagen fehl, unb eS i|i baber von Jntereffe,

bie gortfebritte berfelben ju beobad)ten. Sie berourjelten

©tedlinge blieben beim evfien Verfucbe ben SBinter über

in ben ©tedlingSgefäfjen fietjen , würben erji im ndebfien

grübling auSgepflanjt, unb erreichten in bemfelben Sab«
bis jum ,£>erbji eine ,£öbe von fecbS unb mehreren Sollen.

Beim jweiten Verfucbe würben nicht nur ©tedlinge von
Rhododendron davuriciirn , fonbern auch von R. davu-
ricuru atrovirens, R. hirsutum, ferrugineum unb von
finer SSJienge jarter 2£rten unb Abarten von 2ljaleen ge-

macht, welche ebenfalls febr glüdlid) ausfielen, nur bebarf

Rhododendron ferrugineum eine längere Seit jutn SBe*

wurjeln. Sie ©tedlinge bilben in febr furjer 3eit 2Bur«
jeln, fo bafj jebe anbere SSermehrungStnethobc ber genann«
ten bei weitem nachfieht, unb besbalb ben ^anbelSgärt»
nern febr ju empfehlen ifi. 2fud) ifi fie bem Vereblen
jeber "Uxt torjujichen, benn eine ^flanje auf ihr eigenes

SBurjelvermögen gegrünbet, ifi bauerbafter als jebroebe

anbere, bie auf anberen ©tämmen geflogen wirb. Siefe
VermebrungSart ber jarten Rhododendron-tfrten iji felbji

ber Vermehrung auS ©amen vorziehen, ba man in ei=

nem Sahre bei weitem fidrfere ^pflanjen auS ©tetflingen

jiebt, alS irgenb je auS ©amen erjielt werben fönnen.

ISBei biefer VermebrungS=9Jietbobe fmb jebod) nutllu
ten von fchlanfem unb deinem SBucbfe verfianben, inbefTen

laffen fid) ohne ßweifel auch robufiere TlxUn auf gleiche

SBeife leicht vermehren.

Sie VermcbrungSart iji nun folgenbe. Ungefähr um
bie SDiitte ober gegen baS @nbe beS Suli beginnen bie

©ommertriebe ber eben erwähnten »Pflanjcn ju reifen,

welches bie Seit ifi, wo bie ©tedlinge gemacht werben
xnüffen. ©efebjebt tieS früh«/ fo jtetben 'fie beinahe im-.

ff (.IjlM
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mer ob, unb jpgert man bamit bis aüeS £oJj hott wirb,

fo iji bie 2Burjelbilbung äufjerft fchwer, wenn fie überhaupt
erfolgt. #u ten ©tedlingen nimmt man gewöhnlich bie

fleinen ©eitentriebe »on 1—2 3oU üdnge. 25ie SEöpfe,

welche bie ©tedlinge aufnehmen follen, »erben auf bie.

felbe SÜßeife jubereitet, wie man eS mit ben @riEen»©ted=
lingen ju thun pflegt, ©inb bie SBldtter ber ©tedlinge
nad) bem flnfpriljcn abgetrotfnet, fo werben fie oermittelfi

einer ©laSglode bebedt unb in eine Temperatur oon 10—15°
9{. gejieUt. Sie S3ehanblung ber ©tedlinge felbji iji ein»

fach; man forge nur bafür, ba§ fie feucht erhalten werben,
aber man benefce nicht baS ßaub berfelben. S3on SSJior»

genS neun Uhr bis Nachmittags v»ier Ut;r werben fie be«

fchattet, jeboch nur bei fonnigem unb hellem SRetter. SaS
Peinigen ber ©laSgloden febeint nicht unumgänglich nöthig
ju fein.

9iacb ber ßigenfd)aft beS £oljeS bilben fich bie SBur^
jeln oft fchon im britten, jeboch fl wd) juroeilen erji im
vierten Söionat, welches an bem Hnfcbwellen ber S3latt=

fnoepen bemerkbar wirb, ©obalb bie ©tedlinge SSBurjeln

gebilbet haben, werben fie halb barauf auS ber warmen
Temperatur entfernt, unb auf eine ©tellage im ©ewäcbS=
häufe gejieUt. Sie ©laSglode wirb oermittelfi eine» flei«,

nen ©teincbenS ober beSgleichen, gelüftet, bamit ben ©ted»
lingen ein wenig Suft jujirömen fann, unb ftc ftd) aiU
mdhlig baran gewöhnen, bevor bie ©laSglode gänjlid)

abgenommen wirb. Seigen bie jungen $)flanjen im ndd)-

fien grühling Neigung jum SBachfen, fo werben fte ein»

jeln in Töpfe gepflanzt, unb wäbrenb beS ©ommerS in

einen biebten falten Mafien gejieUt, um alSbann im nad)»

jien Sah« inS greie gepflanjt werben ju fönnen.

Rosa Banksia.
Sie fogenannte S5anfS = 3?ofe iji eine ber fd)6n|ien

aller 9?ofen, fie erforbert aber bie Äunji eines febr ge-

fchidten ©ärtnerS, um fie jum 93lühen ju bringen. 3n
Sropmore, bem berühmten ©arten ber gabt) ©ran»
»ille bei Sonbon, hängt biefe 9?ofe, mit unjähligen SBlu*

men bebedt, in SejionS über bobeS ©itterwerf, unb erregt

baS Gfrjiaunen eines Seben. Jg)err groft, ber ©ärtner
bafelbji, theilt golgenbeS über bie 23ebanblung biefer

9?ofe mit.

Sie ffianfS«9Jofe erjeugt ihre S3lumen nur an ein

Sabr altem Jg>olje. SBenn, wie eS gebräuchlich iji, bie

?>flanjen im grühjahr jurüefgefchnitten werben, fo ifi alle

TtuSficht verloren, SBlumen ju erhalten. 3m ^)erbfi ift

baS neue £olj reif, fchneibet man nun im grühjahr bie

auSgewad;fenen Triebe jurüd, fo hat man auch aü"e S3lü=

thenfnoSpen abgefebnitren. Sie geeignetejie 3eit, biefflanfS.

JRofen ju fchneiben, iji bie SJiitte beS ©ommerS nad) ber

S3lütbejeit. SaS neue $0fg bilbet fid) in Spenge im
©pätfommer, unb wenn ber grübling fommt, fo jeigen

fich auch febon bie iSBlüthenfnoSpen in au§erorbentlicher

9Kenge. Qexx groji bemerft, je fiärfer bie ^)flanje ifi,

unb je mehr junges ^)olj erjielt wirb, bejlo voller blüht
biefelbe, benn an ben ©pit^en eines jeben SweigeS geigt

fid; ein S3üfd;el 9?ofen.

(1 ! ü SÜ
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38 a t t t t ä t e n.

(Sie 25lumen«XuS|rellung ber f. !. ©ar tenbau.- ©efeiu
fdjoft in SBien, com 25. bis 27. Aprit.) SDie grogartigen

SRefuttate oerbünbeter Jtedfte unb oeeeinter Ceifiungen, benen wie in

ber Weugeit ollentbalben begegnen, baben audj in bec beurigen ffilu«

men*2fu6peaung eine foldje Ueppfgfeit unb SRannigfaltigfeit im ©es
biete gloren« gut Anfdpouung gebradjt, bog wir biefe Ausheilung
mit ©runb als eine ber befriebigenbfien feit bem S3e|tefcen bec f. I.

©artenbau «©efellfcfjaft in «Bäten begeidjnen !6nnen.

9£atut unb Äunft wetteifern um ben preis, benn wdbrenb ei«

ner ©eits bie lieblic&ften ffilütben in üppiger gülle, garbenfdjmeij

unb SBoblgerud} bie SBlumenfreunbe feffelten, mäbrenb bort bie feU

tenften pradjteremplare baS gefdjmüctte £aupt erhoben unb freunb»

lid) in ibren SSlütben prangten, bat mieber fiier Äunft bie Statue

jinSbar gemadjt unb neue gormen unb garben gefdjaffen, bie ben

Äennec entgücfen, ben Staturfreunb gur Sewunberung binreigen, f0j

bog wobl feiner ber Dielen 33efudjer unbefriebigt glorenS S-cmpel

eeclaffen baben fann.

©inen oollftänbigen eefdjöpfenben Seridjt in biefen Blättern gu

liefern, ift uns beS befdjränften «Raumes wegen nfdjt wobl möglid),

ba beS ©rmäbnenSroertben fo oieleS war unb wir finb baber ange«

»iefen, nur baS SBidjtigfte gu befpredjtn. SBorgugSweife war bec

SBlumenflor oertreten, unb «Pomona mufjte für biegmal ibrer ©djire«

fter ben preis überlaffen. An meiftenS blübenben Pflangen waren

1886 «Kümmern, an Dbft unb ©emüfe nur 36 Siummern eingefenbet.

Bie fämmtlidjen , im berrlidjften garbengtanje prangenben, pflangen

waren in fünf ©laSbäufern in 32 oerfdjiebenen Partien aufgefteltt,

»o wir, ba jeber Ausjteller bie oon ihm eingefenbeten Pflangen nadj

eigener 5Babl aufftellen lieg, gugleidj ©elegenbeit borten, ©inn im

Arrangement unb tfbwed)elung in ber ©ruppirung gu bewunbern, in

weldjer le&teren SBejiebung uns befonbers bie ©ruppiruug bec Sifdje

9er. 12. unb 17. (beS £errn S- ©• Seer) bureb £errn ©ärtner

©djufrieb, Slifd) 9ir. 6. (beS £errn oon Artbaber) burd)

$errn ©ärtner Setter anfpracfjen, welche aud) mit Prämien be«

tbeilt wurbem

SBenn wir ben ©efammteinbrucB fcfcilbcrn feilen , ben bie Aus«

freuung auf uns machte, fo muffen wie eingegeben , bag uns auger

ber ©mpftnbung eines erhöhten innig befriebigenben
, geiftigen ©e>

nuffeS, welchen bie Anfdjauung bts £ ebenen im gebilbeten Sftenfcben

erwecEt, geitrceife bie Sbee überfam, als feien wie in ein fernes,

frembeS glorens ©ebtet oerfefct; benn überall winften uns frembar«

tige SBlütben , neue SSlumenformen entgegen.

©taunenb fteben wir oor ber ©rifen* unb Agaleen « ©ammlung
bes £errn Scub. o. Ärtbaber (SEifd) 9lr. 6.), bie r)ecr(it^e

Äultur, bie Ueppigfeit ber glor bewunbernb, bie ftej) in ber riefen«,

blütbigen, wacbeartigen Erica ampulacea, JE. Hartnelii, ventri-

cosa, , in bec fcfcbnen Snfloreöceng ber C. viscaria, pinea, bem

reisten Slütbenftanbe ber £. Liuuaeaua, longiflora pulcliella, bec

Ctlbblütbigen E. Blandfordia, bec fronen E. üstulacDora, bec

Epacris longiflora funb giebt.

SBieber jiebt in ber Partie 9lr. 9. aus bem ©arten ©r. Sürths

lauert beS gürjien oon aKetternittj eine SRaffe ber feltenjien unb

berrliitlten JBlumen unfere 2tufmerffam!eit auf ftdj, unter ben Dielen

rooUen wir nur einige, bie uns befonbers auffielen, bejeiebnen, g. SS.

Douglasia integrifolia, Acacia pulcliella, Aphelexis speciusa,

Autliolyza Cuuonia, Banksia Cunningliami, Cliamhus puuiceus,

CJematis azurea grandiflora, Eriustemon scabrum, Euphorbia
picta, Hovea Celsi , Cliorozema Hcuchuianui

, Lupiuus Hart-

svegii-, Pimelea spectahili».

Sie Sinfenbungcn bec Herren «ffiüblbe! unb Abel auf ben
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SiftTjen 9lr. 10., 23. ttnb 24. boten einen Steicfjtbttm bar, bec un.
fece Sewunberung erregte unb au* ooHe Jtnecfennung fanb, wie
bie Dielen greife geigen, mit welchen itjte ^flangen betbeilt würben,
©o ecbielt Ornithogalum Sp. oon SRejifo bie groge golbene OTebaiOe
016 I. «preis „für bie feltenfte unb fäönfie, gu einem gejieigerten
©rabe bec ©ntwicfelung gebiegene ^flange, becen SBaterlanb ouger
©uropa unb becen ©infübeung neu ift." — gür Habrothamnus
elegans als Äctefftt eine filberne «DlebaiHe. — 3n Bewerbung um
ben IV. gjcei« für bie fdjönfte im Snlanbe ecgeugte J&pbribität er»

bitlt bie filberne SSBebaiUe eine gong neue, berrlidje, auf bobjm S3lü.
tbenftiele fttbenbe grogblütbige Amaryllis, welche in ibrec ©runb«
färbe weig mit cotben ©treifen bie Sanbeefarbe bes ©rjberaogtbum*
Defierrtic&s trögt, nad) ©c. SRajeftät bem Äaifer als bötbften ffie«

f(Sü6ecberScfiercei*tfd)en©acten«ÄuUur: Amarjllis Ferdinand I.

genannt, ©ine wabrbaft majeftätifclje ©rfdjeinung in bec SSlumen»
weit. ©4 wuebe ferner eine ©ammlung ber Jpecren SOcüblbef unb
2t bei aus ber gamilie ber JBcomelioceen oon 44 Arten mit ben V.
3>rei6 unb ein baumartiges Rhododendron elegantissimum mit tu
nem ?)rioatpreife betbeitt. — Augec biefen oetbienen einer befonberen
©rwibnung: Sie fdjöne Franciscea hydrangeaeiornis, Furcroya
Sp. oon üJtejieo, eine ßiguoniaceae oon SDtejito, Dombeya palmata,
eine Myrtaceae mit grogen grüdjten, eine Franciscea Sp, oon
D|t«3nbien, Thunbergia ornata, Choro/.ema variuiu var. ilicifo-

lium, Mauettia bicolor, Euphorbia jacquiniflora, Thunbergia'
Freyerii, Begonia hydrocotylifolia, Crotalaria elegans , Zichya
tricolor, Dracophyllum Hügelii, Tropaeolum Jarattii, Illicium
religiosum, Kalmia oleifolia rubra, vaccinium Iaevigatum. Rosa
Lawrenceana, eine Helleborus-2trt oom Altai, Tremandra Hü-
gelii unb in'S Sefonbere ein Smilax aus 3leu«©eelanb oon augge«
geidjneter Art.

Äug ber ©enbung bei J^errn <5arl greiberrn o. Jgiügel finb

mebrere ^fiangen mit greifen betbeilt worben, namentlich: Treman-
dra verticillata (1. Hccefftt.), lxora coccinea graudiflera (spiivat*

spreis), Pimelea spectahilis wegen ihres 93lumencei(btbumg nad)

S33 o ob's SRetbobe ber einmaligen ÜBevpflangung gegogen (XI. 3)reis).—
Augec biefen oerbienten eine befonbere 93eadjtung eine Goodenia
attenuata, Ormosia superha, Pavetta borbonica, Isotropis spar-

tioides, Chorozema Daniels!, Aphelexis sesamoides, Hypoca-
lymna robustum . Melhauia Ery.throxylon, Daviesia uliciua, Bos-
siaea ensata, Rhododendron Gibsoni, Spadostylis thymifolia,

baS nieblid)e Tropaeolum tricolorum, bie berrlidje Erica Macna-
beana unb undulata, efn Alyssum saxatile, Arlmtus fariuosa,

Comesperma taxifolium, Cineraria Queen of May, Tremandra
floribuuda, Banksia Baueri, bie gierlicjje Achimenes picta, Anaec-
tocltilus setaceus, Euphorbia spleudens, bie brennenb rotbe

Gesnera bulbosa.

©ine ©langpartie bec Ausfiellung bilbete bie ©enbung bes £errn

3- ©• SSeer. -Die äugerft (ieblictje unb gefällige SBlücbe ber Lasi-

andra Endlichen (Beer et Fenzl) unb Pleroma macrocarpum
erhielten bie golbene SKebaille als I. preis. £>en VII. preis erhielt

baS üppig blübenbe blaue Tropaeolum azureum violaeflorum, ben

XII. ein Habrothamnus fascicularis , bie aus 51 Arten beftebenbe

©ammlung ber SSromeliaceen ben V. preis, ©iner befonberen S3es

nennung ftnben wir würbig: eine Cyclohothra lutea, einen 32 3 oll

bohen ' maiejiätiftljen Cereus Columna Trajani, Gesnera pilosa,

Billbergia speciosa ,. Armeria formosa, Culumuea Schiedeaua,'

Diplolaena Dampieri, Melhania Erythroxylon, Salvia fulgens,

Schaueria nov. spec. eine Cordyline australts unb eine Charl-

woodia cougesta, beibe mit grüdjten, unb bie neue Cfrifen.-Äultur.

(SBefdjlug folgt.)

©ebruett bei SOrtm Ä>citl;c in 6 6 lieb o.
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^Befc^reibung unt> @ultin: ber neuejkn

Bierpflanjem

(gortfefcung.)

Caland rinia umbellata, D. C. Solbige
ßalanbrinte. *)

(Portulaceae § Calandrinicae. Polyandria-Monogynia.)

@S ift nicht jum erften Wlal, baß biefe nieblicbe fleine

^Pflanje t>on ben gelfen Gsbili'S berabgeftiegen, um unfere

^Blumenbeete im (Sommer ju jieren. SacqueS, £)bets

gdrtner ju 9leuillw bei 9)ariS, batte fie febon früher auS
bem füblicben 2lmerifa erhalten unb eine SBefcbreibung unb
2(bbilbung baoon in ben Annales de Flore et Pomone
1833 befannt gemacht. @3 febeint jeboeb/ at§ wenn bie

einjige $ftanje, reelle et bauon befaß, feinen ©amen ge=

bracht habt, benn feit jener 3eit febien fie für unfere ©är=
ten »erfebwunben ju fein, als 80 bb fie wieber auf ben

feütren Seifen »on (üoneeption fanb unb ©amen bat>on

nach ßnglanb fdjicfte.

Sie ^Pflanje iß flein , mit ftrauebartiger S3aft'S, febr

terdftet unb breitet fieb auf ben ber ©onne ausgefegten,

trodnen unb unfruchtbaren ©teilen ober auf ©teinen unb
gelfen auS. Sie Tiefte finb geftredt, mit ber ©pilje auf*

fieigenb unb treiben überall jablreidje SBurjelfafern, »er«

mittelft beren fie bie, in ben ©palten beS (trbreicbS ober

ber Seifen oorljanbene wenige, ber 9>flanje notbige geud)=

tigfeit auffaugen. Sie S3lä'tter finb jablreicb, an ber

©pif^e bet 3weige jufammengebduft, linien.-, faft fpateU

förmig, bebaart, fpifc ober ftumpflicb, 1—4 (Jentim. lang,

2—3 SDßiüim. breit. Sie S3lütbenftengel faDenformig,

bünner alS bie 3weige, ungefdbr 6" bod), rötblicb unb
mit fleinen entfernt ftebenben SSlättcben befefct, bie ben
©tengelbldttern an ©eftalt ähnlich finb. Sie 33lumcn
finb lebbaft purpurfcbarlacbrotl), ttertrodnenb , jablreicb,

groß (2 l

/2 Sentim.), geftielNnebenblättrig , eine 2trt »on
Solbentraube ober furjer fopfförmiger Sraube bilbenb.

Äelcbeinfcbnitte faft jugerunbet; Blumenblätter (5) freiS=

runb, ausgebreitet, faft genagelt, Staubgefäße 10—15;
bie golbfarbigen ©taubbeutel bilben einen lebhaften 6on»
traft auf bem purpurrotben ©runbe ber Äronenbldtter.
Präger unb ©tengel finb purpuroiolet.

*) Calandfini, ein ttalienifdjer. Sotoniler.

SBie alle fogenannten meteorologifeben ^flanjen, off.-

net biefe it>re gldnjenben 33lütben nur im beHften ©on»
nenfebein. Sb" ©eftalt unb fdjone garbe erinnern an
Talinum crassifolium. Lern.

(Sultur. SBdbrenb ber fd)6nen SabreSjeit halte man
ftc im ©arten an einem roarmen, bem Sonnenlichte ooDU

ftänbig aufgefegten £>rte, wo fie binreiebenb blüben wirb.

9Jian begieße fie bdufig, befonberS beS (JinfluffeS ber ©on=
nenftrablen wegen. 5m SSSinter wirb fie in bie Drange;
rie gebraebt, ober beffer nod) unter ©laSfenfter. SCRan

oerliere nie auS ben 2lugcn
,

baß »olleS ßiebt notbwenbig

ju ihrer driften* ift. Sftan üermebrt fie bureb ©tedlinge

unb ©amen. @rftereS »erlangt toiele ©orgfalt; man ma =

cbe fie unter ©loden auf lauem JBeete unb fcbüfje fie ge=

gen eine beftdnbige S^ucbtigfeit. @3 rodre gut bie©[ccfen

tdglid) einige 5Dial augjutrodnen. Sie ©amen werben

im grüblinge auf lauem SBeete aufgefdet, unb erforbert

biefe 2lrt ber SSermel)rung feine befonbere SSorficbt.

ß. 0. Sq.

Gesneria Geroltiana, ©erolt'fcbe ©eänerie.*)
G. Herbertiana Cli. L. in Cat. v. Houtte Nr. 22. 1845. G.

Gerardiana Hort, et Msc.

(Gesneriaceae § Eiiisciae. — Did3'iianiia-Angiospermia.)

9?acb unferer Tfnftcbt ift biefe ©pecieä eine »on ber

Statur felbft gebtlbete Saftarb^arietd't; ibre ffilumen glei*

d)en jenen ber G. zebrina, ben ffildttern nad) febeint fie

aber einer anbern ©pecieg anjugebören. Van Houtte

bat biefelbe birect oon einem feiner ©ammler in Zentral*

2fmerifa erbalten, unb Herbert, bem fie ebenfalls ^uge*

febidt worben war, betrachtet fie als neu. ©ie febeint

etwaä jierlicber ju fein, als G. zebrina; gleicb biefer ift

fie überall mit einem weieben, biebten, feibenartigen glaum
befleibet. Sie ©tengel finb, ba wo bie S3ldtter finb, mit

breiten purpurrotben glecfen gegiert 5 bie fet)r großen 5Bldt=

ter finb bernförmig, eirunb=runblicb, fpi|, boppeltfdge^dbnig,

beafebt grün, unterhalb weißlieb; äßlattftiele balb fo lang

ober länger als bie ffildtter, bief, runb, faft umfaffenb,

oberhalb febwach gerinnt. Sie riSpenftdnbigen 23lütben

gleichen, ihrer ©tellung, gdrbung unb S3ilbung nach, jenen

*) Sonrab ©c«nct, ein @cb»T)et'6er, %x\X unb SotaniEer im
16tcn 3at>rt)unb«rt.
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ber G. zebrina Grab.., nur finb bei unferer ^Pflanje bte

Satben lebhafter unb beutlicber gefcbjeben. ®ie blübt ben
größten Tbetl be§ SabreS btnburd) unb gegenwärtig (am
12. Sanuar) baben wir eine gute 2Tnjabl blübenber @vem»
plare t>or unS. Lern.

Sie (Sultur ber©eSntrien ijr nicbtS oerfcbteben r>on

ber ber Achiiaenes. Sftan warte immer baS gdnjltcbe

23erwelfen ab, beoor man mit bem Sßaffergeben aufbore.

S. ö. Sq.

Anthadenia sesamoides, ©efamartige
2fntbabenie.

Siefe nieblicbe ^flanje iji fcbon im erjien Jg>eftc bei

Hort. Van Houtteanus begannt gemalt, unb bei biefer

©elegenbeit finb bie SSortbeile beroorgeboben werben, wclcbe

ftc al§ ©ommergewäcbS im freien cultioirt unb gleid) ben

2Ifiem unb 23alfamtnen bebanbelt, barbietet. 5n einem

guten unb kräftigen 33oben gepflanjt, wirb fie ungefdbr
1 Söleter t)oct) unb blütjt faji ben ganjen «Sommer bin»

bureb bt§ ftum .Iperbjie. 55er ©tengel iji aufreebt, faß
4?antig; bie 33ldtter jroeigejlaltig; SBlattfiiele unb 9?ett>cn

mit braungelben, fiebrigen, auf fleinen crpjiallinifcben (Sr*

Habenseiten fifcenben paaren befefct; bie grauen unb febö«

nen oioletrofarotben, purpurrotb gebüpfelten unb geflecften

SMumen, bereu unterer ©aumlappen bangenb, gröfjer unb
länger als bie übrigen, gelb mit rofarotb geränbert iji,

machen biefe ^Pflanje ju einer ßierbe für unfere ©arten.

Van Houtte bat bie ©amen t>on biefer 9>flanje im

S. 1845 birect oon ber wejitieben tropifdjen «föüfie 2ffrifa'S

erbalten. SaS benfelben beigefügte getroefnete Ghremplar

beweiji, baß ft'e bort wabrfcbcinlicb wilb rodebfi, benn bte

im ©arten gezogenen (Sremplare finb oiel fiärfer. 2fufjers

t>em roäcbji fie aueb in JBraft'lien in ber ^)roüinj SBabia,

wo ©aljmann fie gefammelt bat. Ser ?)ater 33eü"ogo

bat ftc febr genau in feiner Flora fhiminensis abgebtlbef,

obne felbft bie geboppelten ©rufen ber 33lütbenfiiele ju

»ergeffen. @S fragt fieb nun, ob biefe ^flanje oon 33ra«

ftlien nacb ber afrifanifeben Jtü|ie oerpflanjt worben ijr,

ober ob fie an beiben Dxten ftugleid) wilb tuäcbji?

3m cultioirten 3ujianbe finb bie SSldtter 3" lang unb

V/i" breit, ber 33lattjiiel 1". Sie S5lumen finb beinahe

2" lang unb an ber Sföünbung 1" breit. 3m wilben 3u»
jianbe ftnb alle Tbeile fleiner. Lein.

Sie Kultur iji gerabe fo wie bei ben einjäbrigen

spflanjen. SDUn fdet Die ©amen bei grübltngS Anfang
auf laue Jöeete unter ©locfen ober ©laufender, ©obalb
bte jungen ^)fldnjcben 3—5" erreicht baben, gewö'bnt man
fie nad) unb nacb an bie du§ere ßuft, inbem man bie

©locfen ober ©laSfenjier aufbebt, wenn bie Temperatur

eS erlaubt. S3eim (Eintritt beS befidnbigen SBetterS bringt

man fie bann in ben »ollen ©runb, in einen reichen unb
gemifebten 33oben. SBdbrenb ber febönen SabreS^eit be*

giege man fleifjig, bie ^Pfianje wirb bann bureb ibren febö«

nen «£>abituS, bie SSKenge unb ©röfje itjrcr S3lumen bie

angewanbten Sölüben reieblicb lobnen. ©ollte noeb oor ber

3?eife beS ©ämenS Stalte ober groß eintreten, fo bringe

man einige ^flanjen in'S SBarmbauS unb laffe ibnen bort

bie ©amtnreife »oUenben. 2. o. Sq.
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UtUt Unwtyt junger IDrangenbdume aua <§a*

mcri unb ufcer t>a§ Xxtibm bttfttbm.

(Sefä^luf.)

2) Sag Sretben ber Srang cn bdumeben.
Sie oerfebiebenen SKi-tboben, bie SSlutbejeit berSDranr

genbdumeben ju befcbleunigen ober juritcfjub alten, riebtet

ftd) bei ben granjofifdjen ©drtnern ganj nadb ber Seit,

in welcber fie oerlangt werben ; bod) feblt e§ fa(l baS ganje

Sabr binbureb niebt an Srangenblütben.

6§ giebt mebrere SRetboben, welcbe bei bem jum
Treiben bejiimmten, unb ju einer gewiffen 3eit jur JBlütbe

ju bringenben Srangenbdumcben in 3fnwenbung gebraebt

werben. Sie SÄetbobe, welcbe am leicbtejien ijl unb am
meijien baju benufct wirb, befiebt barin, ben ^flanjen ba§

SBaffer auf eine Seit lang ?ajj ganj ju entjieben, b. b.

ben baju befiimmten Snbbibuen nur fo mel SBaffer ju=

fommen ju laffen, alö unumgdnglicb nötbig iji, umfteam
ßeben ju erbalten. Sa6 S3dumcben erbält nur bann erji

bie nötbige iSBewdfferung, wenn es wieber völlig in SSege=

tation treten unb t>on bleuem austreiben foH. Sei jun«

gen fetjr frdftigen ©remplaren iji eS oft niebt binreiebenb,

baS S3egie^en einjuficllen , um fowobl bie ©dfte als baä

SBacbStbum jurücfjubalten
,

»ielmebr werben in foleben

Sailen bie jungen ©tämme ber ganjen Äraft beä ©on»
nenlicbtS ausgefegt, bamit bie Triebe ibre geborige 9?eife

erlangen. Sie granjöftfcben ©drtner bebienen fieb bei

2IuSbrucfS „fatiguer" bei biefer Operation.

3um Treiben ber Srangenbaumcben, weldje wdb^renb

ber SBintermonate jum SBlüben gelangen foOen, wäbjt
man folebe ^flanjen, beren Triebe am oollfommenjien auS*

gebitbet finb. ©ie unterliegen gdnjlicb ber uorerwäbnten
äBebanblung, welcbe am beften babureb ju bewerffieHigen

iji, bag bte Topfe in bie ju biefer Seit leer fiebenben

©ewdcbSbäufer an ber hinter» anb berfelben aufgcjiellt

werben, wo ft'e ben üoOigen ©onnenjlrablen auägefe^t unD
gegen 9ldffe gefebüpt finb. SSSaffer erbalten fte, wie fdjon

erredbnt, nur fo oiel, al§ ju itjrer (5rbaltung unumgäng»
lieb notbig iji. S3om SDctober ab werben ft'e jeboeb jidrfer

begoffen unb in ein ÄaltbauS gejiellt. Sie am mctjien

üegetirenben S3dumcben fonnen fofort baS SBarmbauS be*

äieljen, bie übrigen je nacb bem 33ebürfnifj, ob fte früher

ober fpdter jur S3lütbe gebraebt werben follen.

SBenn bie Slütben im S3egriff jieben ft'cb ju entfaU

ten, werben bie ^flanjen eine 3eit lang in ein ÄaltbauS
gejieüt, um ftcb bafelbji an eine fdltere Temperatur ju ge«

wöbnen, obne welcbe 25orftcbt bie ÄnoSpen unfeblbar ab*

fallen würben.

Um erjien 9Rdrj iji ba§ ©erlangen in 9>ariö nact)

Drangenblütben febr gro§ unb faji allgemeinj bie ©drt«

ner bieten baber aüeS auf, ft'e in retdbltcr)er ÜRenge ju

probuciren. Sie bt§ babin pr üBlütbe ju bringenben

SBdumcben werben bis jum 15. ©eptember ber oben an»

gegebenen SBebanblung unterworfen, oon biefer Seit an
werden ft'e aber in baS ÄaltbauS gejiellt. SSier bis fünf

SfBocbcn oor bem 1. ÜJZdrj, (bie Seit riebtet ftcb nacb bem
Sujianbe ber ^flan^en) werben ft'e bann in ein SGBarmbauS

ober in ein warmcS SKifibeet gebraut, unb fobalb jtcb bi«



crfren Slütben entfalten, au§ bemfelben wieber in baS

JtaltbauS gurüdgejicllt, um fte nach unb na* an eine

fältere Temperatur gu gewöhnen.

gür t)ie am 1. 9Kat gurffilütbe bringenben Orangen,

roerben ju Anfange beS «KonatS September ebenfalls fol»

cbe gremplarc gewählt, welche fid) ooQfommen ausgebildet

haben. Sie erhalten bis gum 1. SDiärj äujjerji fparfam

SBaffer, um baS Treiben gu unterbrüden. 33on tiefer 3ett

an wirb ihnen aber reichlich 2Boffer gegeben, unb nach

Stolauf oon 14 Tagen (alfo 9Kitte SSJlärg) roerben fie in

ein 2BarmbauS ober bergleicben SJitjibeet gejiellt. Sollten

fid) jebod) bie SSlütben früber entwidcln als beabfiebtigt

rourbe, fo fönnen fte in ein .KalthauS gejiellt roerben, um
ibr oölIigeS 2tufblüt?en babureb gurücf gu balten.

Orangenbäumen, roelcbe am 20. 3-ult blüben foHen,

roirb im £erbfi beim einräumen ber .ßaltbauSpflangen

ber fältejie $lafe im £aufe angeroiefen. £>a ber Septem*

ber=9Jconat inbeffen häufig feucbteS warmeS SBetter mit ftcb

bringt, bei weld)em bie fangen oftmals neue Triebe ent*

wideln, fo tfi barauf gu fetjen unb binjuwirfen, ba§ bie

bagu bejiimmten fangen binnen 8 Senaten nicht trei-

ben , voaS eine groge Sorgfalt erforbert. Solcbe @rem*

plare, roelcbe gur oben genannten Seit gur iölütbe gelan*

gen foUen, roerben alSbann 10—14 Tage früber in baS

©ewäcbSbauS gebracht, unb roo möglich in folcbe ©laS»

bdufer gejiellt, beren genfer nad) Horben gerichtet finb.

An foleben unb ähnlichen Stanborten wirft bie Sonne in

ben 2Binter» unb grüblingSmonaten äugerji gering auf

bie SSegetation unb wirb baburd) baS Austreiben unter*

brüeft unb gurüdgebalten. £)aS «Begießen gefebiebt nur

in einem febr mäßigen ©rabe. 3m greien erhalten fte

einen luftigen, gegen 51t jiarfe Sonne unb Stegen gefebüg*

ten Stanbort. @inen SJZonat oor ber3eit, baß fte blüben

foUen, werben fie auf ein frei gelegenes luftiges JBeet beS

©artenS gejiellt unb reichlich mit SBaffer oerforgt. Soll«

ten jtd) bie S5lütben früber geigen, alS beabfiebtigt wirb,

fo werben bte Stä'mmd>en in Schatten gejiellt; gebt bin»

gegen bie SSegetation langfam oon Statten, fo erhalten

fie einen 9)la% im SBarmfJaufe, inbejfen i|i bteS alleS »on

ber SZBitterung abhängig.

Um Orangenblütben gum 15. Augufi gu ergiclen, wer-

ben gu Anfang beS gebruar^SERonatS gefunbe unb fräftige

Stämmchen gewählt, welche eher gum Treiben, alS gum
JBlühen geneigt finb, unb tiefe auf ein warmeS SKijibeet

gebracht. Sn ber legten £dlfte beS April werben fie je»

bod) barauS entfernt unb in ein leereS, mit ben genjiern

nad) SDlittag gelegenes .KalthauS an bie £interwanb bef»

felben aufgefiellt, fo baß fte gegen Sfegen gefebügt, aber

unmittelbar ber Sonnen= SBärme aufgefegt finb. Sn bie«

fem äujianbe erhalten fie bis gegen ben 15. Sult nur fo

oiel SBaffer, als gu ihrer notbbürftigen Erhaltung erfor*

berlicb iji. SSon biefer 3fit an werben fie inS greie an

einen luftigen fonnigen Ort gejieOt unb erhalten bafelbji

reichlich 2Baffer.

Um Orangen gur .Iperbjtgeit gur SBIütbe gu bringen,

bebienen ftcb bie granjöfifcben ©drtner ebenfalls ber cor»

bergehenben SSJiethobe, nur anjlatt bag fte bie SBäume gu

Anfang beS gebruar = SJioitot^ auf ein SESarmbeet bringen,

tbun \k bieS gu Anfang SJidrg unb nehmen fie gu Snbc
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April wteber b*tau3, halten fte febr troefen, wie bie erfle=

ren, fo bajj fie erft im Augufi austreiben, ©erben in

biefer 3eit bie dächte gu fühl, fo erhalten btefe ?)flangen

eine Stelle im italtbaufe ober bergleicben Mafien, unb ais=

bann fönnen fie burch einen balb wärmeren balb fälteren

Stanbort, je nad) bem SBebürfnif?, früher ober fpäter gur

SBlütbe gebracht werben.

S3lühenbe, größere Orangen für ben SBinter gu ergie«

len, werben folebe S3äume gewählt, welche im grübiabre

einen fräftigen Trieb entwicfelt haben. 2)ie Stämme er=

halten, fobalb fte ihren Trieb beenbigt, einen fonnigert

Stanbort, unb werben febr troefen gehalten. 25er Äübel

wirb mit einem ©edel oerfehen, um bie (5rbe ober ben

S5allen gegen Siegen gu fcbüfjen. 3n ber gweiten £älfte

bcS Auguft lägt man fie wieber austreiben, wenn man gu

Anfang beS SBinterS 33lütben erlangen will, unb Anfangs
September, wenn fie fpäter erfcheinen follen.

55Uimipifd)e Zotigen au§ Arfurt
SJlebrere oon unfern ßeofojengüchtern flogen biefiS

Sahr, unb hoffen auf eine nur mittelmäßige (Jrnte. S3iele

geben eS ber anbaltenben SBärme (am Sonntag ben 5. Suli

hatten wir Nachmittags gwifeben 3 unb 4 Übr 40° 3t-.,

120° gabr. Sonnenbranb) Schulb, welche bie Töpfe auf

ben Stellagen fo auStrodnct, bei Einigen iji aber auch bte

wei^e SSKabe, welche bie SBurgel annagt, bie Urfacbe beS

ÄränfelnS. Trog bem haben bie Siebhaber ber ßeofojeu

eine Tbeurung beS Samens nicht gu fürchten, benn ba bie

&eofojen = Liebhaberei eher im Steigen alS im Sinfen ijl,

baber bie Nachfrage nach Samen gunimmf, um fo mebc
oermehren fid) auch bie Samengücbter. So babe ich irt

biefemSahre bie 2eofojen=Samengucht beS £rn. gr. ^> a b it

in bem nahen SloerSgebooen oor bem SohanniS=Tl)orc

bei ©rfurt gefehen, welche an 8000 Töpfe gdblt unb ben

Ausfall gewig wirb beefen belfern

Auch bie ©eorginen finb in biefem Sahre nod) fcl>c

gurücf, unb man finbet nur hier unb ba eine blühenbe tri

ben Sammlungen, bie im ©angen, befonberS bei ^riou«

ten, nicht mehr fo gahlreich gehalten finb.

£>ejlo üppiger blüben jefct bie SBalfaminen unb 3in^

nien, unb bie Aftern oerfpreeben ebenfalls einen feböneu

glor.

Sn bem ©arten ber Herren SKofcbfowig <fc Sieg*
ling fanb ich unter bem Namen Hibiscus Tullenanuri

eine febr fd)öne sPflange mit untertaffengroßer, rofenfarbt*

ner JBlume. ganer fanb ich bie Thunbergia Freyer:,

bie wxtbrfcheinltcb auS Th. aurautiaca gewonnen worben
iji. Sie ifi bunfler in garbe, unb bie (jinfebnitte ber ßo*
rolle beden fid), fo bag fie oang runb auSfieht. Unter btii

Gesnerien bemerft man Gloxinia Roilisonii mit ihren

rofat unb chamoiSfarbigen S5lumen, unb Achimenes Uli-

eifolia, bie nichts weniger als 3ler=SBldtter hat; aber ftcb

burch febr groge bimmelblaue S3lumen oortheilfcaft auä*

geichnet. Unter ben bieSjährigen ?)etunientSdmlinpen be*

finbet ftcb Siner, bei roelcbem bie Antheren fid) in SSldttM;

gutürfgebilbet b^ben, welche ben Scblunb füllen, fo ba#;

bie (Sorolle gefüllt erfebeinf, babei iji fie feht grog una
rofafarbig febattirt-
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85et £mn Äunfigdrtnet SSifcbinger blitzten btcßal»

ceolarien in biefem Sabre in feltener ©cbonbett unb ©rö§e.

(Sine neue ©orte Zea Mais unter bem tarnen: „bunter

$)apagaien = 9Jlat§" jlebt jefct fcbon in «oller S3lütbe unb
wirt> nur 2—2V2 gufj I)od), beren Börner ein febr fctjoneä

garbenfptel baben follen, rourbe mir aucb gc^etqt.

©et bem Sfrmn ßeüfojen.Sücbter gorenj blüben jefct

bie 9celfen über unb über unb erfüllen bie ßuft mit ibrem

2lroma. 3)ie 9?elfenfarten ftnb angefertigt unb fiebert ben

Siebbabern auf portofreie SBriefe ju ©ebote. (iä ifl aucb

Hoffnung oorbanben, bafi bie ©amen = Crrnte reieblicb au3;

fallen voerbe. 3n biefem warmen S^bre b^ben aucb bie

febottifeben helfen ©amen angefefct, roa§ fie feit 3 Sab»

n

niebt getban b<iben.

2lu§ Podolepis chrysantha ijt bureb SBefrucbtung

mit P. gracilis eine recht bübfebe 4?t)bribe entfprungen.

T>k S3lumen finb fcbroefelgelb unb bie 9?anbblümcben tief

gejdbnt; in ber Siegel tyat ein Sfunblümcben brei 3db,ne.

g. %

SSatietaten.
(Sie «Blumen; AuSftellung ber !. f. © artenb aus ©ef eil;

febaft in SBien, eom 25. bis 27. April.) (gortfefcung.)

©et II. ^prei6 war für bie feftönfie (Sammlung aus ber gamilie

ber Drcbibeen beftimmt, „beren .Speimatb au§er @uropa, oon wenig;

fienS 25 ©tücfen in jtoölf Arten, worunter jroölf blübenb, bie in

frühem Saferen noch feinen 'preis erbauen featten." Um biefen «preis

baben fücft greiberro. Jbügel, Jg>err 3. ©. 23eer unb Jperr SO? ü b U
bei unb 2C b e l beworben unb boburd) bec AuSfteHung einen eigenen

9Jetj oerliefeen. Sie fammtlicben ^Bewerber würben für bie müfeeoolle

unb foftfpielige .Kultur biefer «Pflansenfamilie m it greifen betfeeilt.

Unter ben oon greifeerrn o. .bügel eingefenbeten 32 Arten be;

wunberten wir bie bigarren SSlütbenformen ber Brasia caudata,

Burlingtouia venusta , Calantlie sp. nov. aus Sapan; Cypripe-

dium barbatum, Epidendrnm sp. aus SJccj., Leptotes bicolor,

Oncidium pliymatochilum , Peristeria sp. oon Ca ©uayra, Pholi-

dota pallida, Pleurothallis luteola, Maxillaria aromatica, M.

clilorantba, M. Harrisoniae , M. Harrisoniae var. ciliala.

Unter ben oom .örn. 83eer überfenbeten 40 2Crten oon Drchibeen

jeidjneten fid) in befonberer SBlütbenpracbt auS : Anaectochilus ar-

genteus, Acanthopliippium bicolor, bie jierlicbe Bletia hyacin-

tliina. ein neu getiegerteS Cyrtochilum , Cattleya Forbesii, Epi-

deudrüni aloaefolium ,
L^caste Harrisonii, Oncidium umbella-

tum, Zigopetalum rostratum.

Unter ben burd) Jperrn SWüfelbef unb 2£ b e l überfenbeten 25

Arten fanben wir ausgezeichnet eine Calantlie veratrifolia, Lepto-

tes Mcolor, Chysis ä fleur blanche , Oncidium obsoletum, Maxi-

llatia Barringtoniae , Stanhopea tigrina, Laelia aurautica, Mil-

tonia Candida, Maxiilaria rufescens.

Sie SDccbibecn, melcbe ibreS ©tanborteS wegen als ©chmaroger;

pflanzen eine eigene .Kultur erbeifdjen, Rieben aber aud) ibree feöcbft

»erfdjiebenartigen unb rounberbaren Slütfeenform wegen unfere bei

fonbere Aufmerffamfeit auf fid). ©te erfdjeinen uns balb als bunter

©djmetterling, balb in ber gorm eines ©egelfdjiffeS, balb im «DlaS;

Ben ; (Softüme, fürs jb betl oerfd)ieben|ten gormen. Sie @d)önbeit

in gorm unb geidjnung reibet biefen Proteus unter ben SSlumen,
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biefe SSlütbenibeale, bie wie SBefen aus Oberen Spören jtd) ju uns
berablaffen, unter bie fdjönfien Äulturs ^flanjen. Ser Änfang ift

gemadjt, wäbrenb oor einigen Saferen biefe gamilie nod) wenige

Sßeiebrer säb'te/ feat uns bie feeurige 2£uSftetlung fcbon gegen 100

oerfdjtebene 2trten jur Knfdjauung gebracht, unb bie Ueberjeugung

ecrfdjafft, baß ibre Kultur bereits audj oon ^rioaten betrieben wirbj

ein erfolg , ben wir wofel größten SfeeilS ber Aufmunterung burd)

bie f. f. ©artenbau s ©efellfcfeaft unb ber SEfectigf eit ihrer ÜJlitglieber

ju banfen baben. Söenn wir gleid) nod) weit oon bem SBorbilbe ber

Drdjibeens Äultur fteben, metcfeeS uns in bem glottbecter (Stablifie*

ment bei Altona oorfdjwebt, fo ift bod) bie SerooUfommnung, weldje

biefe .Kultur binnen wenigen Saferen bei uns erreichte, nidjt &u oers

fennen. Ser (äifer unb bie Siebe, womit nun fdjon oon mebreren

©eiten fid) bafür oerwenbet wirb, fowfe bie babureb erregte gegen;

fettige Aufmunterung berechtigt uns ju nod) fdjöneren (grroartungen

für bie näcbfte 3ufunft.

(Sinen böefeft überrafebenben Anblicf gewäferen ferner bie SDIoffen

neuer SSlenblingSbittiungen. SBir baben bereits erwähnt, ba§ bie

aus ©amen erzeugte Amarylis Ferdinand I. einen ©lanjpunft ber

AuSftellung bilbete, einen nicht minberen Sriumpb feierte bie SBlus

menjucht in ben auSgeftellten Salceolarien .- ©ämlingen, bie in einer

feltenen ©rö§e in febönen ©djattirungen unb neuen gormen aUges

meine SBemunberung erregten. Sie ßalceolarien; Sammlungen aus

bem ©arten ©r. Surd)!aud)t beS Jpenn gürften ju Eidjtenftcin in

©isgrub (©ärtner ^ofele), erfeielten ben IV. ^rei6 unb jene beö

#errn ©t. 9cirfchp, £anbelSgärtner in ^refburg ^r. 1293, wel;

efeer eine ©ammlung oon 200 ©orten G>alceolarien;©ämlingen be;

fi^t, ben XII. «preis. Siner befonberen (Srmäfenung oerbienen ferner

bie ßalceolatiens^ijbriben ©r. Src beS^errn ©rafenoon ©unlap
in £acEing. ©inen fdjönen Anblict gewäferten ebenfo bie ©ämlingS*

©ruppe oon 100 ©tücf Viola tricolor grandiflora in waferfeaft rie»

figen SSlumen unb allen garben ; ©djattirungen oon ^)errn g. grübe
auf jun. bürgert. J^anbelSgärtner , welche gleicfefallS mit einem greife

betbeilt würbe, ©ine eferenbe Anerkennung fanben bie aus ©am*
lingen gezogenen (Sinerarien ber Herren So b- 931 a n er (©tamefc)

in ^enjing (©drtner ©nrb), beS greiberrn o. Jbügel unb grei*

bereu o. ^ereira ;u $ieging, beS ^errn ©aoonttb in SBitn

unb ipean S^irfcbn aus ^reßburg.

03efd)lufj folgt.)

(Anf ünbigun g). Snbem id) feiermit bas SSeginnen meiner

©eorginenflor anzeige, labe ich gugleicb jur oollfiänbigen glor

ineiner neuen ^)rad)t«©labio len (AHermannSbarnifd)) ergebenft ein,

einer 50tobeblume, bie burch ifere aufatlenbe unb oerfchiebene garben;

pradjt ic. bic Aufmerffamfeit unb S3ewunberung jebcS SBlumcnfreunbeS

auf fid} jiefet, unb woburd) bem blumiftifdjen g3ublifum wieber ein

neues gelb eröffnet wirb, was wofel, fowofel in golge beS angenefe*

men (SffectS, ben ifere fo oerfchiebene garben unb S?lumenformen ber«

oorbringen, als ihrer leidjten .Kultur, woburd) fie überall Gh'ngang

fi'nben wirb, nicht leicht erfdjöpft werben bürfte. Scfj gewann bie

Sßarictaten burd) S3efrud)tung aus ©amen oon meinen fcbon früher

erzeugten unb bereits bekannten Gladiolus fulgens unb splendens,

unb werbe baS 23ergnügen baben, für näd)fteS Safer ein ©ortiment

oon circa 24 — 30 ©orten, in ebenfooiel auffallenb oerfebiebenen

prädjtigen gärbungen zc. in ben #anbel ju bringen.

&ö ftrtg
f im gürfientfeume Sieug.

3- ©icefmann.

©ebrueft bei 2tÖnm ^cn^c in ßölleba.
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meifanfee, t>en 8. Kuaisfl 1846, ' *>" 3^9. w *«. mit »Ziagen x/x. Salons

S^eue unb feltene $pflan$en
aus engttfcfyen Sournalen.

(23 om Jpetrrn S3ataiU.:2(r;t Sftcumann ju (Srfurr.)

Anona palustris. Anonaceae. Polyandria Mo-
nogynia (Bot. Mag. t. 42260

SDbgletct) Dtcfe ^Dflanjc fcbon feit längerer 3eit in @ng=
lanb ouS 2Beftint>ien eingeführt worben ifl, fo ift fie bod)

nod) fel)r feiten, Siefer immergrüne Saum wirb in feis

nem Öaterlanbe jebnguß bocb. Sie einen 3oll imSurcb»
meffer fyaltenben SSlumen ftet)en einjeln. Sie tiefen unb
fleifcbigen ^Blumenblätter fint> »on blaßgrüner garbe unfc

baben inwenbig einen rotben glecf. Sie gruebt bat t>te

gorm einer grogern TCpricofe unb eine gelbbräunlicbe 2fu s

ßenfeite, inwenbig tfl fte bunfelorangengelb. 3" ber jüngs

fien 3eit t)at eine ^flanje im SBarmbaufe beiSDir. ©ber»
borne grüßte getragen.

Aristolochia gigantea. Aristolochiaeae. Cy-
nandria Hexandria (Bot Mag. t. 4221).

?tu3 SBraftlien. Sie ungemein jtarrc winbenbe ^)flanjc

bat in bem 2Barml)aufe fcer Herren Sucombe, $pine &
ßomp. in ber Ureter ©ärtnerei geblüht. Sie S3lumen

finb 10 3oII lang, wie ein Sfrebet geftaltet, »on milcbweis

ßer garbe unb grün geflecft. SBenn ft'db ber Saum auä»

gebreitet t)at, ftebt er einer großen ©ebneefe febr äbnlid).

ßouvardia longiflora. Rupiaceae. Tetrandria
Monogynia (Bot. Mag. 4223).

2fu§9Rerico. 3fi in SeutfcblanD fcbon langer befannt.

Erantheinum albiflorum. Acanthaceae. Dian-
dria Monogynia (Bot. Mag. t. 4225).

Sie eben genannte ©ärtnerei erbielt ben ©amen bie=

fer prad)tigen ^ftonje auä S3abia. Sie SBldtter finb groß

unb lebbaft grün. Sie rein weißen, Vi" im Surcbmef*
fer boltenben SBlumen freben in langen dftigen 2tebren.

Sie g)flanje ift frrauebartig unb wirb 2'/2 guß bocb, unb
will im SBarmbaufe gejogen fein, ©ie contrajlirt mit ber

meblicben blaublübenben E. pulchellum unb wirb bc§b<db

allgemein gefebä^t.

Gesneria Gerardiana. C93efannt.)

Herbert erbielt fte du3 ©üb^merifa, ibrem SSater^

lanbe. ©ie gletcbt ber G. zebrina febr. Sie SSlumen
ftnb febr groß, jwei 3olI lang, nad) oben fcbarlacbrotb,

n«cb unten gelb unb red;t \)hb\ä) mit 3?otb. geflecft.

Indigofera decora. Fabaceae. Diadelphia-
Decandria (Bot. Reg. t. 22).

@in bunfelgrüner
,

bübfeber, bufebiger ©trauet), bem
bie Sonboner ©artenbau=©efeÜfcboft burdj SKr. gortune
ouS bem JgjanbelSgarten ^u ©bangbi erbielt. SieSBlu«
men breeben auä ben SBlattacbfeln beroor, unb {leben in

borijontalen Stauben, fte ftnb »on einer febr angenebmen,

bellrofenrotben garbe. SERan glaubt, baß fte im freien

ßanbe fortfommen werbe; bocb bält man fte jefct nod) in

einem luftigen ©rünbaufe.

Schubertiana graveolens. Asclepiadeae.

Pentandria Digynia (Bot. Reg. t. 21.)

©ie ifl eben fo eine jierlicbe ©cblingpflanje, wie

Stephanotus floribundtis, unb bie Slumen fteben eben,

falls in foleben umbellenfermigen Äöpfcben, nur ftnb bie

SBlumen etmaö größer, »on meißer garbe unb febr roobl»

rtecbenb, babei erfebeinen fte in SOienge unb burd; »iele

SKonate. 3br SSaterlanb ifi Sraftlien.

Silene Schafta.
Sn Seutfdjlanb fcbon länger gefannt.

Sedurn Kamtschaticum. Corniculatae-Crassu-
laceae. Decandria Tetragynia.

@ine bübfebe frautartige "Pflanje mtt gelben 33lumen,

dbnlicb bem 8. Aizoon, bem eä aueb im ^>abitu§ dbn*
lid) ijl. ©ie »erlangt einen leiebten S5oben unb roiU trof»

fen gebalten fein. Sie S3lütbe bauert »on Suni biä in

ben ^ugufr. 6ä eignet ft'd) befonberS für gelfengruppen.

(Journal Hort. Soc.)

Rhyn ehospermum jasminoides.
@ine bem Grpbeu abnlid) fletternbe ^)flanje für bo§

©rünbauä. Sie weißen SBlumen rieeben febr angenebni

unb entwicfeln ft'd) in fleinen unregelmäßigen äBüfcbeln

on ben ßnben ber 3weige. Sbr itelcb beftebt auö fünf

fcbmalen, glatten, con»eren Slattcben, bie ftcb jurücfroUen,

unb »iel für^er alö bie 9?6bre ber (lorolle ftnb, ein febwad).

gejdbnter brüftger S?ing umgiebt bie le^tere. Sie Sorolle

ifi
3/i3oll lang, rein weiß, unrertaffenförmig, in ber9Jiitte

ber Slöbre nufammengejogen , mit einem tbeilweife auSge*

breiteten 9?anbe, ber in fünf feilförmige @tnfd;nttte ge»

tbetlt iji. (.Journ. Hort. Soc.)
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Calystegia pubescens. Convolvulaceae. Pen-

tandria Monogynia.
93drwinbe, aus bem nörblicben (übina. ©ie bat Diel

Eebnlicbfeit mit unfcrer europdifd)en 3<»unwinbe (C. se-
piuin), nur \)at fie feflere, aber Heinere SBldtter, »iel brew

tere SJracteen unb ade Sbeile finb mit feinen paaren
befegt. (53 iji bie erjie Erlange in biefem ©efcblecbte, bic

mit gefüllten 33lumen blüljt. Die SJlumen Ijabrn bie

©roge einer gefüllten Anemone, nur finb bie S3ldtter

irregulär gejlellt; fie finb blagrctb unb bleiben einige Sage
geöffnet, ©ie blübt im Sult unb 2luguft im greten.

(Journ. Hort. Soc.)

Paxton's Mag. of Bot. bringt jroei neue Drcrjen:

Saccolabium ampullaceum. Synonym. Aerides
ampullacea

auo ben SBdlbern con ©plbet mit rofenfavbigen ölumen;
unb

Sarcochilus calceolus,
au§ SKamüö, mit weigen Blumen unb eines gelben Ärc-
nenlippe.

Ueber Pelargonien: (Sultur.

( 23 cm £>errn 3. be Song fee ju SSrüffet.)

©egen ba§ @nbe gebruar, wenn bie flarfen §röfle

vorüber finb, werfest man bie ^elargonien^Panje. Sftan

gebt barmt folgenber ©ejlatt gu SBerfe: 9Jian nimmt bie

SSurgeln au§ ber Grrbe, worin fie fieb beft'nben, unb fwge
bafür, bog fie unberührt bleiben, mit 2lu§nabme ber ga»
fern, bie man abfebneiber. hierauf pflangt man bie ©üb*
jecte Don Beuern in SSöpfe, beren ©röge in SSerbdltnig

fielet mit ber 2fuSbcbnung ber SBurgeln. Sie (Srbe, worin
man fte überpflanzt, fei gttfammengefegt: erjtenS, jur^dlfte

au3 Süngererbe üon reiner ©attung (bic belle iji bieje»

nige, welcbe t>on eöllig gerfegtem Pferbemifl berfommt,

unb febon gebient f)at gur ßultur ber in ben SJliflbeeten

«baltenen Grrfllinge; wobl gu t-erjleben, bog biefer SHifi

mit Vs Sammerbe »ermifebt worbenj; gweitenS 7s 33läU

tererbe; brtttenS auS Vs weigern Sanbe unb »iertenS au§

% Sfafenerbe. Sie folcbergejfalt oerfegten ©ubjecte wer»

ben in einem mdfjig erbieten SEreibbaufe, ben genjterfcbei»

ben gundebff, bingefegr. 9Jlan begießt bie @rbe, wenn fte

troefen wirb, unb bie 33ldtter ber ^flange, wenn bie ©on;
nenjlrablen gu jlart barauf fallen. 3n biefem 3itftanbe

lägt man bie ©ewdcbfe im SEreibbaufe bi$ gur 9Jiitte tfpril,

ieooeb inbem man bafür forgt, bag Cuft bei ibnen guge=

lajfen werbe, unb gwar gegen bie Glitte beS5£age§, fobalb

baS Steaumur'fcbe SEbermometer mebr als 8 ©rab SBärme
«nbeutet. Siejenigen ^Pflangen, welcbe um biefe Sabreö»

gelt bie ftdrfften ©proglinge getrieben, bringt man in bie

freie ßuft unb fegt fie ben ©onnenftrablen au§, wa§ mit

ben übrigen allmdblig gefebiebr. SBorgüglicb laffe man
biefe tfuSfegung gum erflen Söiale bei naffem SBetter ftatN

ftnben. Sie§ ijl ba5 wirffamjie «Kittel, ben SBacbStbum
ber ^Jflanjen ju fennen, bamit bie ©cbofjlinge befio ftdr*

fer unb biefer werben, unb bureb leerere ganje S5lumen»

büfcbel ober ©trdufje ju erbalten. ©obalb ft'cb biefe S3fu»

menbüfcbel in bebeutenber SRenge an ben ©pigen ber

©ct)6plin0e geigen, wa§ gewötjnlic^ in ber crjlen ^älfte
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be$ SRat flaftfinbet, bringt man bie Pelargonien in ein

jur ^dlfte ber (Sonne au6gefefete§ SreibbouS, unb biefe«

mu§ fo üiel wie möglicb, fowobl beä 9iacbt3 als bei Sage,
jumal wenn ber 2Binb auS bem ©üben webt, gelüftet

werben, ©obalb bie ©ewdcbfe gröfjtentbeilS wieber ins

J|)auS gebracht finb, forge man bafür, Sabacf ju brennen,

um bie 33lattldufe ju uerniebten. S3on nun an entfalten

jicb bie S3lumen|irduge fcbnell binter einanber, unb bie

SBlumen fommen in ibrer oöüigen ^raebt jum aSorfdjein.

SDBill man ben frifcfjen ©lanj beä garbenfpielS be»

wabren, bann wirb fcbled)terbing§ erforbert, bag man bie

©laöfcbeiben oon oben, innerhalb beö ©la5baufe§ mit einet

bünnen Sage in 9?egenwaffer aufgelöjier treibe überjie&e.

9Kan fabre immer fort, ben wäbrenb ber SDJonat*

Suni unb Suli blübenben Pflanjen üiel 2uft jujufüb^ren.

9Jacb ber Slütbejeit fammle man ben ©amen ein unb
befebneibe bie ^flanjen. ©obalb neue ©cböglinge ftd) jew

gen, fefjt man fie abermals in bie freie 8ufr, wo man fie

bis jur ÜJiitte «Dftober jieben lägt. ©oQte im grübling

ober im ©pätjabr ein tleiner SJcacbtfrojl eintreten, ber bie

^Blätter ber ©ewdcbfe angreifen tonnte, fo giegt man, um
beffen SBitfung &u fierfioren, beS Borgens mit berJBraufe

ber ©iegfanne SBaffer barüber. SBenn fte wieberum in

baS SEreibbauS gebraebt finb, muffen bie ©ewdcbfe mög*
Iicbft nabe an bie ©cbeiben gefegt werben. SDSdbrenb bei

SBinterjeit begiege man pe nur mit ber grögten JBebut.

famfeit, wenn bie @rbe in ben Söpfen gdnjlicb auSge»

troefnet ijl; fo fäbrt man fort, bis eS Seit wirb, bie Um»
fegung befagtermagen gu verrichten.

Sßefcjm&una unb duttur t>ez neueren

3terpflansen.

(gortfe|ung.)

Achimenes argyrostigma Hook. Bot. Mag. L
4175. ©ilbergef lecfte 2lcbimene5.

Siefe Pflanje empfteblt ft'cb weber bureb bie ©röfje

ibrer SHumen, noch bureb ein grogartigeS 2(eugere; allein

ibre jierlicben, weiggeflecften S3ldtter, ibre jablreicben, mit

fetjr üiel fleinen, weig unb rotb gefärbten ffilütben befeg»

ten ©tengel, bringen einen reijenben Effect fyetvot unb
macben fte jum würbigen ©egenjianbe einer gewdblten

©ammlung. doofer brüeft ftcb über felbige folgenber»

magen auS: Unter einer grogen 2ln$abl neuer ^flanjen,

welcbe ber fönigl. botanifebe ©arten gu Stevo bureb unfere

©ammler in ber ©ierra 9ier>aba unb S'eeu^ranaba et*

balten bat, befanb ftd) biefe böcbft intereffante Pflanje.

Sie SBldttcr berfelben ftnb befonberS febon, gefdttigt bun-

feigrün, feibenartig, mit purpurrotem ©ebimmer unb über»

aU mit weigen glecfen gegiert, wie bei Begonia argy-
rostigma. Sa wir bie ?)flanje als eine debte Achime-
nes betraebteten, fo Idugnen wir niebt, bog wir auf groge

unb feböne ^Blumen reebneten. S5ei ibrem ©rfebeinen faben

wir unS gewiffermagen getdufebt; ba inbeffen bie ©tengel

jtcb üerldngerten unb fet>r üiele S3lumen bercorbraebten,

fo warb bie Pflanje ber Siebling eineS 3eben unb wirt»

es wabrfcbeinlicb noeb lange bleiben, benn bie JBlütbejett

fc^eint ftcb ben gangen ©ommer binburc^ verlängern gu



wollen, ©ie SJlumen ftnb rahmweift, mit rot&ftcbem

©Cheine, ©ie «erlangt gleiße ffiehanblung wie bie übri*

gen Birten berfelben ©attung , unb wir befi'nben unS gut

babet, fte nad) beenbigter 53lütbe au§ bem feuchten 2Barm=

baufe in'S fältere ©laSbauö ju ffellen. Unter Dem Gin*

fluffe biefer 33ebanblung erhalten fid) bie SMumen unb

fölätter länger in ihrer ©cbönbeit. ©iePermebrt ftcb ohne

3wetfel leicht oermittelff ihrer raupenäbnlicben, befcbuppten

SQSurjeln, ähnlich, ber A. coccinea, mit welcher fte nahe

ocrvoanbt iff.

©er 2öurjelffocf ifl oeräffet, fafcrig, mit langen fcbup^

pigen .Knollen perfeben, üermittelff beren fte ft'cb leicht t»er»

niebrt. ©tengel frautartig, fürs, wenig äffig, grün, be»

baart; 33lattffiele bicf, behaart. SBldtter gegenüberffebenb,

elliptifcb, ffumpf, geferbtsgejä&nr, weicbbaartg, gefättigt

bunfelgrün, fammetartig, mit weisen gleden gegiert. 33lü*

tbentrauben aufrecht, entfpringen au3 ben 2ßinfeln ber

obern JBlätter, finb länger al§ biefe, mit brüfigen paaren

befletbet unb pon berffiaft» an mit 33turnen befegt. SBlüs

tbenffiele Vi—1" Ictnc) , an ber Saftä mit einem fleinen,

linienformigen, juweilen gefpaltencn ^cebenblätrcben wer»

feben. .Kelch gleich ben 9cebenblättcben brüfenfcaarig

;

8?öbre mit bem behaarten giucbtfnoten »erwacbfen; Gin»

fcbnitte linienförmig, faff auSgefperrt ; Gorolle weig mit

TOtbem ©Cheine; .Kronenröbre behaart, ziemlich furj,

nach hinten <w ber 33afi3 böderig; ©aum fcbief, jweilip*

pig; Oberlippe furj, 5weilappig, Sappen beinahe ganjran»

big; Unterlippe au3 3 jugerunbetcn gefransten Sappen

beffebenb; 4 bibqnamifcbe ©taubgefäge; tftitberen weig,

jufammenbängenb, an ber äBaft'3 ber SJöbre figt ein fünf»

ter feblfcblagenber. gruditfnoten von einer napfförmigen

©cbeibe umgeben, ©riffel eingefcbloffen, gehümmf. 9carbe

lopfförmig, jweilappig. Sie grucbt enthält 2 wanbffäns

bige, gegen bie SDZitte ber .Kapfei fid) nähernbe ©amen«
träger, bie vorjügltcb gegen ben untern SSbeil mit ©amen
befegt finb. Lern.

25ie Gultur iff bie ber Achimenes multiflora.

$1 t>. £.
Ipomoea tyrianthina Lindl. Bot. Reg. 1834. misc.

162. £)unf elpurpurrothe Sricbterwinbc.
(Convolvulaceae § Convolvuleae — Pentandria-.Mouogynia

)

SBir oerbanfen ©. 2>idfon biefe fdjöne GonpoU
t>ulacee, beren garbennüance bis jegt ohne ©leieben iff.

Gr entbeefte fte in SJiejifo unb febidte ©amen bacon an
bie fönigl. ©artenbaugefellfcbaft nad) Sonbon. .ipoofer

giebt eine febone, gut gelungene $tgur baoon unb fagt,

bag oon allen ebcln2frten biefer ©attung, welche wöbrenb
ben legten Sohren in (Europa eingeführt würben, feine

ihren garbenreiebtbum übertrifft, beffen eigentümlicher

SEon nur bem bunfelffen *Purpurrotb gewiffer Varietäten

ber Petunia violacea gleicbjuffellen fei. 3u biefem fommt
noch, bog bie S3Iumen augerorbentlicb grog, (2'/j 3. lang

unb 4 3- £>urcbmeffer), bog fte jablreicb ftnb (3—4 auf
jebem 33lütbenffengeQ, unb bog ber geübteffe ^)infil nicht

im ©tanbe iff, bie Jarbe naturgetreu wieber 3U geben.

Ser SBurjelffoc! iff fnotlig, runblich, ttnregelmägig;

«u5 bemfelben erheben ft'd) ein ober mehrere an ber 33aft3

balb ffrauchartige, wtnbenbe, fräftiae, mit fleinen SBar^en
befegte ©tengel, welche, fo wie bie SBlattffiele, 23ldtter,

iBlütbenjliele, ffilütbenjlietchen unb äelcbe mit abffe^enben

254
paaren befteibet ftnb. Sie ffllätfer ftnb grog, berjf&rmtg

3\ugerunbet, jugefpigt, weichhaarig; ber herförmige Gin»

febnitt iff jiemlich enge. Ser SBlattffiel iff V/2 3. lang;

ber IBlüthenffiel Piel länger, theilt fich an ber ©pige in

3—4 ungefähr 1" lange 9?ebenblütbenffielcben, beren iebeS

an ber S5ajt§ mit einem linienformigen, angebrüdten iJle=

benblättchen nerfehen iff. ©er .Reich beffebt auS 5 bacb«

jiegeligen, elliptifch=lanxettförmigen , am SRanbe hautigen,

weigen, graugrünen Ginfchnitten. S3lumenröl)re triebter»

förmig; ©aum breit, gefaltet, mit 5 weigen ©tacbelfpigen

perfefyen; ber Slaum jwifeben benfclben iff jweilappig.

Lern.

Gultur. 3m Allgemeinen müffen bie Ipomoea, Con-
volvulus, Pharbitis etc. im SBarmbaufe, ober bejfer nod)

am wärmffen Drte beä Äalthaufeä unb bem vollen Sichte

aufgefegt, cultioirt werben. Gine humusreiche Grbe ift

nötbig. 9Jlan fann auch bie SSKehrjahl ber ©pecieS wäh=

renb ber febönen SabreSjeit im PoUen ©runbe halten,

muß fte jebod) beim ^erannahen ber Sröffe jurüdfehnet»

ben unb in'3 ^>au6 bringen, wo man bann mit bem 33e=>

giegen, ber SSegetation ber 9)flanje gemäg, einhält. Die

Vermehrung gefebiebt fetjr leicht burd) ©tedlige, au§ ben

Slattwinfeln auf eerholjten 3weigen genommen unb nn.

ter ©locfen auf lauem S3eete behanbelt. Sie geuebtigfeit

mug forgfältig abgehalten werben; ba ber ©tedling an

feiner SSaftS ein junges Änollchen entmicfeln foll, welches

bie neue ?)flanje bilbet, fo würbe eine anhaltenbe 9cäffe

ihm töbtlich fein. SJlan fäet auch ben ©amen in fleine

9läpfe auf lauem JBeete. ©ie geben fehr gut auf unb

bilben, mit einiger Sorgfalt behanbelt, balb feböne unb

fräftige ^flanjen. , S. ».

(gortfegunfl folgt.)

SSattetätcn.
SSalng, am 30. Sftai 1846. (@ ar te nbo u ; 23 er £ in in

SR o inj.) Sn unferec beute in ben Sruäjt&allen eröffneten grofen

S3lumen«Hu$fte(lung, »urben bura) bie tjieriu ernannten ^reiSjStiöjter

Jperrn 2t. oan ©eert, Äunfb u. ^anbelSgortner in ©ent.

„ S}. 9coatf, Äun|ls u. £onbcl6gartnet in 2) orm ftab t.

„ TL. ©ebeuermonn, Äunftr u. ^anbelßg. in ftrontfurt o.t!B.

„ Dr. @mel6, Äretsrictiter babier.

„ Dr. inedic. 2(nfc^et babier.

bie in ben $>rogtammen feftgefe&ten .greift §uer!annt, wie folgt:

a) Set oon ben SJiainjer grauen gegrünbet« ^>re'i«.

25iefeg 9Kal in einer gvofen 9>enbutsUbr beftetjenb.

gür bie fcl)6nfte Sammlung Stofen laut Programm, bet 9?e?

fengruppe 9?r. 21, oufgeftellt t>on ben Herren @ebr. «Warb n er,

ÄunR.- unb $anbe(£gärtner im SK a inj.

Sa« Äcceffit ju biefem greife, bejie&enb in einem ©tut

mit 12 fit&ernen oergolbeten Äaffee.-Scffeln, erbiett bie SRofengruppe

9tr. 22, aufgcftetlt oon Jperrn gerbinanb gifeber, Äunß; unb

^anbelSgirtner in SBiSbabcn.

©er oon bem 33crein noeb befonbcrS gur Aufmunterung ber 9to»

frn ;Äu!tur für SlumenKebbaber ouggefe^te ^rei«, beftebenb in einet

fleinen golbenen fWebaiUe, rourbe ber Stofengruppe Str. 6, aufgehellt

von Jpcrrn Couis SR au in SRainj ju Sbeil.

b) ©ie nad) bem allgemeinen Programm ausgefegten greife,

würben folgcnbermaf^en jugefprodjen:

&tccrß( yreid, (ine grope Qolbtnt Vttbaidr, für bir^oiatn
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6 pflanzen, treibe ftd) burd) blumtftlfd)«n SBertb, SSoBfornmen»

bei t bec Jtuituc unb Slättersgülle auszeichnen, ber ©ruppe Str. 11,

ben Jpetren ®ebs. 50? a ebner, Äunfb u. £anbelSgärtner in «Diainj

gebörenb, für: Tremandra speciosa, Lechenaultia biloba, Erica

vestita cocciuea, Sprengelia incarnata, Myrtus tomentosa, Pi-

nielea rosea.

SaS Äcceffft, eine Keine golbene SDtebaiUe, ber ©ruppe

9tr. 1/ aus bem £erjoglidj Staffauifd) en Jpofgarten in Sie«

brid), für: Tremandra speciosa, Manettia bicolor, Leptosper-

5HUIU rotundi foliiim, Coleoueiua pulchrum, Cliorozema Mangle-

sii unb Cli. erieoides.

©er 2t e »preis, eine f leine golbene SBtebaille, für bie fdjönfie

(Sammlung oon rocnigften6 24 ©orten Pelargonien, ber ©ruppe

9ir. 2, Jg»etrn 2fnt. £umann in SJeainj.

©aS 2£cceffit, eine große filberne SÜlebaille, ber ©ruppe Str.

3, Jperrn gianj £ocf, Äunft; unb 4?antelSgärtner in «Otainj.

©er. 3 te. preis, eine große filberne SJlebaille, für bie fdjönlre

Sammlung ron Achimenes ober Gloxinien, tonnte roegen

SDtangel an ber eiforberlidjen 2£njabl (Sremplare ntefet ausgegeben

werben.

Der 4te preis, eine große filberne füiebaille, für bie fdjönfte

©ammlung oon wenigftens 12 ©orten C a 1 ce o I ar i e n , ber ©ruppe

9er. 1, aus bem Jperjogl. 9t a ff a uifdjen £ofgarten in Siebrieb.

©aS 2Cccef|it, eine Keine filberne SUJebaiUe, ber ©ruppe

Str. 8, £errn ©abriet 23 o g l e r , Äunfts unb £anbelSgärtner in

SDtainj.

©er 5te preis, eine große filberne SRebaille, für bie 6

reid)flblübenben Dr a n g e b ä um dj e n in Söpfcn, ber ©ruppe Str.

12, £eirn Gjonr. San?, Äunfis unb JpanbelSgärtner in 9Jlain§.

©aS 2tcceffit, eine tieine filberne ÜJttba'Uc, ber ©ruppe

9tr- 4, Jperrn 9B. fßoblanb, Äunfi» u. JpanbelSgartner in SR a inj.

' (S3efd)luß lolgt.)

(©ie SlumenstfuSftellungberf. f. ©artenbau = ©c»

feltfcfeafr in Söien, com 25. bis 27. tfpril.) (SBefdjluß.)

©ie große «Dljnnigfaltigteit neuer ©amlinge ift ber übcrjeugtnb;

fte SkweiS oon ben govtfcbrittcn, beten fidj bie Slumenjucbt ju er«

freuen bat. Sölannigfaltigfeit unb ©djöntjeit ber neuen gormen ges

ben 3cugni§ oon ber ridjttgen 2luffaffung ber 9taturgefefce, unb oon

ber jroecfnnißigen Hnmenbung berftlben jur SBetf^önerung ber SBelt,

jur SJeroielfältigung unferer ©enüffe.

©urd) bifonberö üppige Slütbenfülle waren, außer ben bere'tS

angeführten, eine baumartig gejogene Azalea Indica aus bem ©ars

ten beS £eirn 3. Älier, mit mebr als 300 Slütben, bann eine

Azalea Indica elat. rul) plena aus bem löereinSgarten auSgejeidjnet.

©ie gamilie ber Stboboracetn mar auf eine impofante SBeife

burd) großartige ©tuppen oon Stbobobenbren
,
galten unb Äalmien

oertreten, bie mit ibrtn üppigen Slütben jebeS 2Iuge entjücften.

©te bieSfälligen preife etbielt bie ©ammlung aus bem ©arten ©r.

©urdjlaudjt gürften ju ©djwarjenberg (©ärtner Smelin) unb bes

#errn gii?, #au$ s unb ©artenbefi&er in CÜtariabilf, bann bie

aoanbcisqärtnerin grau SB. Cacbnitb, Sofept) £elb'fcbe Srbin

unb eine befonbere Srrodbnung oeibient nod) bie ©ammlung btS Jperrn

.fcanbelSgärtncr tfngelotri. «0?it preifen für 5)?ofen .Kultur »ur«

ben gefrönt bie ©ammlung ©r. ©urdjlauctjt beS gürften». «Steuer;

nid) (J^errSb- 9t ie gier, Dbergirtner)i eine befonbere Srrcäbnung

oerbient bie «Hofen «©ammlung ber grau Cad)nitb unb bie ßacteens

©ammlung bcS ^errn ©aoonitb. Unter ben aufgefüllten SBlu*

menterben unb SSlumengeftellen rourben bie oon ben Jperren ©drtnern

©yrb unb Älimefd) eingefentettn als preiSroürbig ertannt. Sa

mir bereits in unfemn süeridjte über bie fßlumenflor ben «Raum un«

ferer Spalten überfdjeitten, fo müffen roir uns bcjtügiid) bes DbfteS

©ebruett bei 3lDcnt
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bloS auf bie preisfiücfc bcfdjränfen. II. preis für 2(nanas aus bem
©arten ©r. ©urd)laudjt gürft o. ©djmarienb«rg(®ärtner 3me;
linj. III. preis für Himbeeren aus bem ©arten ©r. <Src. ©raf oon

©uijlao (©ärtner Sauer), gür aufberoabtteS Dbft: I. preis an

$errn SB eftmann für Xepfet. II. preis für Sirnen an grau

©djönberger. ©emüfe: II. preis für fünf ©tücE Srafilianifcb«

©urfen bes Jgierrn ©rafen ». Sreunet C©üttner 2tufterer). IV.

Preis : fed)S ©tüd" ©urfen aus bem ©tiftSgarten ju SteuEi öfter (®art»

ner SBegroStef). VI. preis für fectjS ©tuet Äopffalat, Jpert

©teiner. VII. preis für 9t&mifcb> ffJtonatrettige con jperrn ©rafen

v. Serolbingen. (Sine ebrenbe @rroüt)nung oerbient bie eingeftn*

bete grudjt einer parabieSfeige (Musa paradisiaca) aus bem ©ar«

ten beS ipetrn ©rafen Jparrad) aus Srud". @nblid) erbielt für

bie eingefanbten SBaumfdjeeren jperr Reiben mag ben IX. preis.

©er bödjft befriebigenbe iSinbrucf , ben biefe XuSftcUung in j>bem

Sefudjer jurüctließ, ift ber fetjönfte SeroeiS für bie großartigen Sc«

ftrebungen unferer inlünbifdjen Slumenjudjt, unb bie bcrrlicfcen Siüs

tben, bie jegt unfere Äugen entjüctten, rotrben bei ber fräftigen Un=

terfiügung unb fortbauernb anregenben Sbätigfcit unferer ©artenbau«

©efellfccjaft unb ihrer «Stitglieber gewiß in ber nüdjften 2tuS|tellung

nod) fetjönere giüdjte uns bieten.

SM

i
i5

2Cn greunbe ber ßactus rPflanjen. fgf
Sa id) je^t oon mebr als 500 ©peeieS oiele 2$ermef)j g|

rung ftabc , fo roill id) bie preife nod) viel billiger ftellen,
|||

unb jtvar fo, baß bie meiften 3Crten nur ben eierten Sbeil ^
ber bei 2tnbern ftattft'nbenben preife roften. WS

Sa mir aud) baran liegt, bie Pflanzen «SRenge wegen

Staums «Dtangel oor bem eintritt beS SBinterS ju eerrin« ^
gern, fo roerbe id) jeber bis 9?ooember b. 3- eingefcenben

Seftellung, nod) eine Gratis s Zugabe (mei(i oon Originals S
|& Pflanjen gejogene ©amlinge neuer guter Ärten) beifügen,-

&ß unbjioar bei einer SSeftellung oon 5 SEfjalern — 10©pecitS,

^ oon 10 at)f- — 15. »on 15 Sbr. — 20 ©pecieSj bei gros ^^ ßeren SScftellungen bie ©amlinge in boppelter tlnjabl, unb ^
^ nad) SSerfjäitnifj nod) einige ber neueften unb felttften ©pe* ^

cieS in größern pflanjen.

Q SBcr mir baß Serjeidjniß feiner pflanjen fenbet, unb Wt
^ mir bie HuStoabl überlüßt, erbält für 2 SE&alet — 25 g
Hj Pflanjen, für 5 Sblr. — 50 ©tuet, für 12 S£t)lr. — 100 Jgg

^ ©tüd", nur in runben gormen bie ^älfte baoon ; bod) aud) ||§>

^ biefen SefteUungen roerbe id) obige ©ratiSgabe jutbetlen.
g|

gür diejenigen, roeldje nod) febc wenige, ober nod) gar Bt
feine Cacteen baben, gebe id) für 5 unb 10 Sblr. eine

||
©ammlung aüer ©attungen, toeldje alle 2(rten unb got«

£||
men ber betannten Cacteen npreifentieren mit 2luSnaijme pf
ber Melocacten unb Pilocereen. 6benfo für 5 unb 10

|||
Slblr. eine ©ammlung für ©iejenigen, toeldje nur roenig gg|
«Raum, oieUeidjt ein genfter ber SBobn« ober ©tubierftube ^
mit ben feböniten unb niebtidjfien gormen unb Slütben ||»

gieren wollen.

ßataloge ftnb bei mir, bei ^»errn Sudjb. C ©djrect ^
in Ceipjig unb bei J^errn JpanbelSgärtner 2. SBilbelm ^^ fßagner in SreSben ju baben. ÜRein SEafdjenbud) ^

Sj für Cactns-ßiebbaber, 2 SSbe. mit 2fbbilbungen ift |f
IM k Sanb i& Sbtr. burd) aUe Sucbbanblungen oon Cubroig ||
€| ©djrect in ßeipjig ju bejietjen. P|
gm Cubroig SOtittler,

||§

<! % r ' •j^r^

3
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ä3ef$reibun3 unb (Sultur bet neuepen

3ierpflanken»

(gortfefcung.)

Aechmea fulgens Ad. Brong. ©Idnjenbe
2f e cb m c e.

(Bromeliaceae § Ananasseae (1.) — Hexandria Monogynia )

25er ©tengcl furj Eriedjenb öuffteigenb. SSldttet

10—12, an ber ©pif^e beö ©tengelS aufammengebrängt,

umfaffenb, lebevartig ftarr , jebod) bünn, länglid) jungen*

formig, 2 3oU breit, 1 gug long, an ber ©pt£e juruefs

geftümmt, fajl fpifeig, am Sfanbe mit turjen, weißen, ftei=

fen dornen gejäbneit, oberhalb t)obl, »ertieft, gerinnt,

glatt, febr fein gejiretft, unterhalb glatt, ©cbaft enbfiän»

big gerade, ci)linbrifd), et\va§ fürjer al§ bie ^Blätter, mit

tteefenbäutigen, braunen, cünnen ©djuppen befefct, nacr)

oben gegen ben Urfprung ber SSlumen rott). SRiSpe Eurj,

bünn, fafl äbrenförmig, an ber 33afi3 jebod) dfiig; Äejie

furj, rcenigblütbig. 2fd)fe oerbieft, gteieb ben tieften bren=

nenD mennigrotb. Nebenblätter an ber S3ofi§ berSSlitmen

dußerfl: flein, trodVn, mit bloßen Äugen Eaum erfennbar.

SBlumen fiieÜoS, runb um ben ©tengk gepellt, abpebenb,

glatt. .Seid) uon ber glänjenben garbe ber Äcbje; ©ins

febnitte an ber 33aft§ wiolet; Äronenbldtter 2£nfang3 blaß=

molet, nad) bem SSerblüben rötblid), enblicb ungefärbt.

Äelcbrobre mit bem grudnünotett üerroacijfen , cpünbrifd)

glocfenförmig, an ber ©pi£e 3tbeilig. (Sinfcbnitte jufams

tnengeroüt, fiumpf, fdjief, ber innere 3?anb ausgebreitet

flach, an ber ©pif^e fegeiförmig jufammengeneigf. .Stro=

nenbldtter länglid), aufreebt, jufammengeneigt mit breitem,

»ielneroigem Nagel unb eirunber, auSgcböblter, aufrechter,

mit ben 3iänt>ern jufammengerollter platte, ©ecbS bau»

tige, feilförmige, gefranste ©ebuppen ftel)en je ju 2 an
ber 33afi§ ber Äronenbldtter unb begleiten bie betreiben

gegenüber gesellten ©taubgeföße. ©ed)3 mit flachen £rä=
gern Derfebene ©taubgefd§e fjeben aum £l)cil ben fronen*
blättern gegenüber, mecbfeln jum S£l)cit mit benfelben ab
unb finb frei; Änderen gegen bie SCßitte be§ S^ucfenö auf
ber ©pi^e ber SSräger befeftigt, Itnien-Ian^ettförmig , an
beiben (5nben fpi£; bie paraleüen §äd)er mit einer 8änge>=

fpalte auffpringenb.' grucbtfnoten unterjlänbig, nacb oben

abgejhifct flacb, 3fäd;ertg mit fleißigen SBänben. eichen

jablreid) (12), toon bem obern Steile jebeS gad;e§ f)erab»

bdngenb; Nabeljirang furj; Nabelflecf fid) in einen pfrie»

mlicben, einwärts gefrümmten gortfa£ enbigenb. ©riffel

3Eantig, fabenförmig; Narben 3, aufreebt, lanjettförmig,

gufammengebrücft^geftebert.

Siefe feböne ?)flanje, welcbe ba§ gftufeum burd)

Quesnel pon Fernambuc erbalten bat, jeidjnet fid) burd)

bie glänjenbe garbe feineS S3tütt)enfianbeS auS unb tyat

febon mebrere fSlal in ben SBarmtjdufern beS 9JcufeumS

geblübt. 21 b. 33 r.

SDiefe ?)flanje fann, toie £)rd)ibeen in Söpfen ober

aud) auf S£>ol$Men , mit SföooS umroicfelt unb jiemlid)

feudjt gebalten, an einem warmen unb befdjatteten SDrtc

im SBarrntjaufe rjdngenb angebracht, mit Erfolg cultinirt

werben. 2. p.

Passiflora actin ia Hook. (Bot Mag. t. 4009.)

SDßeeranemonenartige $affion§btume.
(Passifloraceae § Eupassifloreae. — Monadelphia-Pentandria.)

Sie ?)affion§blumen finb üortreffliebe ^flanjen, um
bamit unfere 2Barmbäufer ju gieren unb ju befebatten.

£)ie meijien Ärten jeiebnen ftd) burd) feböne, unb mebrere

burd) rooblriecbenbe SSlumen auö. 2llle boben einen gier*

lieben 2Bud)§ unb einige geben genießbare, in ibrem 83a»

terlanbe gefcbdpte §rüd)te.

Sie biet in 9?ebe fiebenbe 2fvt jeiebnet fid; inäbefons

bere burd) ibre 33ldtter unb großen rooblriecbenben S3iu«

men auö, beren febr abpebenbe Äranjfäben länger alä bie

Äelcbeinfdjnitte unb bunt gefärbt finb. ©ie flammt au3

bem IDrgelgebirge in SSraftlien, v»o fie 8o bb entbedte unb
im 3. 1842 an SSeitcb in (Sretev ((Snglanb) fefeiefte, bei

welcbem fie nod) in bemfelben Sab^e geblübt bat.

Sie©tellung unb Sange ber Äranifäben bnben #oo«
Itx, voelcber biefe ^flanje guerft befannt gemaebt t)ar, gu

bem fpeeiftfeben Namen, eine SfJieerneffel ober SOßeerane*

mone bebeutenb, tieranlaßt. befebreibt fie folgenoermas

^en: „©tengel fletternb; Äefie cr)linbrifd), grün, glatt

(fabl), roiealle übrige Sbeile ber^)panje. SSlätter eirunb,

ftumpf, an ber ©pi^e auSgeranbet, oberhalb bunfelgrün,

unterbalb bläffer blaugrün, ungefäbr 3 3. lang. S3latt*

fliele bin unb \>tx gebogen, faum Ijalb fo lang als bie

S5lätter, mit 4—6 fleifcbigen £>rüfen befe|t. SRanfen ein»

fad;, SSlumenftiele voinfelftanbig, lblumig, etroaS lang«
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qI§ bie JBIaftjltele, nad) oben mit «inet 3b!dttrigen, genau
unter bem Äelcb ftf*enben SqüUc oerfeben, beren Slättcben

eirunb^erjförmtg, fpifj, ganjranbig, blaugrün unb balb fo

lang al§ bie «Kelchblätter ftnb. itelcbröbre furj, mit öläng»

Itcben, grünen (Sinfcbnitten. Äronenbldtter längltd), fajl

weiß, etwas langer als bie Äelcljctnfdjnitte. gabenfranj

auS jat)lretd)en wurmförmigen, einwärts gefrümmten, auS*

gefperrten, xotl), blau unb weiß gegürtelten gäben befie»

benb. 3m ©runbe ber «Krone beftnben ftd) nod) 3 Reiben
Biel järtere gaben. Staubgefäße unb ©riffel wie bei ben

übrigen 2lrten. Lein.

@ultur. Siefe ?)affionSblume ijj eine ber jierlicb»

fien unb eigentbümlicbiten. (Sie i(t nod) feiten bei unS
unb eine rjerrlicbe Sterbe ber SBarmb. dufer. Sbre SSlumen

ft'nb groß unb woblrtecbenb. Sie bittet oiel, oft fdjon im
StenSabre, wenn ftc gut gepflegt wirb, febeint jebod) feine

gxo$e £öl)e ju erreichen. SOßan oermetjrt fte fetjr tetct>t

burd) Stetflinge, auS ben jungen ßweigen genommen unb
unter ©locfen auf's SBarmbeet gebraut. Sie liebt einen

bumuSreicben 33oben, eine gewiffe geudmgfeit, jebod) wdb»
renb ibrer Siubejeit £rodenbeit. ^>duft'ge& SSefprißen im
(Sommer ijt tfor febf juträglid) unb beförbert baS 23l£it>en.

Sßan fann fte auf Passiflora coerulea unb P. paiinata

propfen, woburd) fte Erdftiger unb öieQeidjt fpdtev im tem*

perirten ^)aufe aushalten wirb. S. o. .£>.

3uc Kultur Ux sxQ$U\\m$cti (BtkfmnU

fernen» *)
(Sßom Äunilgdrtner Sgextn 3. Seoin.)

G?S ifi feinem Sweifel unterworfen, baß baS Sttef»

ntütterd)en feine ©röße unb Scbönbeit bureb fortwäbrenbe

.Kultur erbielt unb foroobt garbe alS bie übrigen SSorjüge

feiner 33lumen oom Einfluß beS SBobenS unb berStanbs
orte bebingt wirb. SBenn ibnen ber ©oben niebt ?ufagt,

fo arten bie bejfen unb größten S3lumen auS, oerfd)led)=

tern ftcb unb festen in ibre urfprünglicbe gorm jurüd, fei

es nun, baß fte auS ©amen, ober als 2lbleger oberSted»
linge gejogen würben.

Surcb Samen erlangt man, wie bei oielen anberen

«Kulturpflanzen, alS ben helfen, tfurifeln, Primeln, S^ya:

cintben, SSulpen u. bgl. m., neue unb t)übfct?e Spielarten.

SßSiUman aber bie febömgeflogenen Sorten in ibrer einmal

erlangten 2Cbänberung fortpflanzen unb erhalten, fo ifi bieS

nur burd) Ableger unb Stedlinge ju erjielen.

Sie Stiefmüttereben ertragen unfere SBinter ganz gut

unb man bat burcbauS niebt ju fürebten, baß fte oom groft,

Scijnee ober burd) plöfclicben 5£emperaturwed)fet jerfiört

werben. Sagegen wirft große Sonnenhitze, troefene Suft

nachteilig auf ibte Vegetation. Sßei einer gemäßigten

SBdrrac waebfen fte am bejien, namentlid) aber in ben

grüblingSmonaten.

Sie befie 33erpflanäjeit fällt, roenn bie SSlumen aEen

Erwartungen entfpreeben follen, in bie ÜUlonate September
unb Dftober, in benen fte ft'cb, beoor bie SBinterwittcrung

eintritt, nod) binlänglid) ju bewurjeln unb ju anfe()nlid)en

*; 2tus bec OTgcmetnen t3$artenjettuna.

?)flanjen au^ubtlben oermogen. 2fu§ gett getriebenen
«Sremplaren, weld)e in JBeeten fultioirt unb im grübling
in ba§ freie 2anb gepflanjt werben, erjielt man nie fräf«
tige ^flanjen unb blüben biefe bei weitem niebt fo üoIU
fommen als folebe, weldje im freien Sanbe fultioirt werben.

Surcb gute Sefcbaffenbeit be§ S5oben§ gelangt man
ju fräftigen ^flanjen unb JSBlumen, wie biefeS aud) bei

anberen ^flanjen ber gaU ift. 2lm günpigfien ijl für baö
Stiefmüttereben ein äSBoben, welcber au§ einer loderen,
»egetabilifcben, fettigen @rbe oon batbbrdunlicber ober
brdunlicb = gelber garbe bejlebt, bie auf SBiefen gefunben
wirb. Sie ifi nidjt wie ber 2ebm »on binbenber Statur,
fonbern, mei(len§ au8 SSegetabilien entpanben, locfer unb
folglicb eine oorjüglicbe 3?afenerbe, aber ganj alte, auf
natürlicbem SBege entflanbene Slafenerbe, wenn man fte

fo nennen wia. Siefer SBoben wirb mit alter 2aub= unb
Äubmift-drbe üermifebt unb wenn e§ nötbig fein foUte,

ibm ein Sbeil glugfanb beigegeben. Siefe @ rbe muf) fid)

milbe anfüblen unb poröfe fein, fo bafj ba§ SBaffer burcb=
jubringen oermag unb nid)t auf ber Sberf(dd)e be§ JBee»
te§ jleben bleibt. Sie wirb niebt burd) bat? (Srbft'eb ge<=

worfen, fonbern, wenn bie Stüde ju grog fein foOten,

gwifeben ben ^)dnben jerfleint. Schwere, batte 2ebm-- unb
5£bon ;@rbe fagt ben S3tolen niä)t w, biefe lägt ben 9fe=

gen unb bie |>erbjlfeucbtigfeit niebt in ben ©runb gelan*
gen, bie §>flangen erhalten ba&urd; ju oiel ^äffe unb bie

SBur^eln geben in gdulnifj über.

Seabfiebtigt man eine «Blumen = SRabatte anjulegen,
welche ^inftebtö be§ SBucbfeä unb ber glor fid) gleiten
foll, fo wäblt man bterju bie oollfommenfien unb ft'cb in

allen tfjren Sbeilen äbnlid) febenben dremplare ay§. ©e=
wöbnlid) werben bie ^flanjen in 2lbfiänben bon 8—10
3oU bon einanber entfernt gepflanzt unb btlbet ein folcbeS

SSeet ober eine Rabatte, welcbe bolljlänbig bamit bewad) ;

fen ifi, einen fef>r febonen Seppid?.

(Sine leiebte bünne Sage oon furjem Sünger ober
SSKooä ift febr gwedmägig, um babureb bie «Dberfldcbe ber
@rbe bamit ju belegen, geuebttgfett auf berfelben ju er»

halten, bie brennenben Sonnenfirablen abpboUen unb baä
2lu§treiben ber jungen Scböglinge ju begünjligen, welcbe
ft'cb au§ bem SBurjelfiod erbeben. 3lud) wirb baSÄeimen
berjentgen Samen, welcbe nad) ber SJeife ausfallen, ba*
burd) beförbert. Siefe SSebedung t)at nod) überbieS ben
S3ortbeil, bag man bie ^flanjen weniger ju begießen nö»
tbig bat.

(5in guter Stanbort ifi unerldfjlid), wenn ein entfpre»

cbenbeS ©ebeiben erjielt werben foll. SaS Stiefmütter»
eben, wenn eS ber Sonne (namentlid) ber SDRorgenfonne)
ausgefegt iü, blübt in ber größten SJolIfornmenbett; bie

JBlitmen finb febön, groß unb oon einer Keinbeit ebne
©leieben. (Sine balb = fd)attige Sage, welcbe burd) große
SBäume beroorgebraebt wirb, bat ieboeb ben Sortbeil, baß
ft'd) bie Scbönbeit bergarben beffer entwidelt; babingegen
blüf>en bie ?)flanjen in oollem Scbatten nid)t fo reieb,

oergelben leidjt nad; ber SJlütbe, üerfpiUern unb waebfen
fcblanf in bte£öbe. Steben bie Stiefmütterd)en auf einet

ju Reißen, ber SSKittagSfonne ausgefegten Rabatte, fo müf»
fen fte burc^ eine letzte Sefcbattung bagegen gefcj)üt?t'



werben. ©n§ ^Begießen fmbet nur öm 2Cbenb ober am
2Biorgen ©tatt.

(SS lägt fid) mit »oller ©id)err>eit barauf rennen, baß

baS ©tteftnüttercben, bei 2fnwenbung einer äwetfmdßigen

Äultur, wäbrenb ber ganjcn grüblingS;, Sommer unb

£erbtfjeit ffilumen entwideln wirb, greilid) finb bie beS

grüblingS, bis ju @nbe 2Rat, bie üollfommenjten. 2fm

fcbönflen erfcbeinen fie ba, wo fte auf [Rabatten in ©rup=

pen tiereint finb. £)ieS unenblicbe garbenfpiel erlangt

baburcb einen großen SBerttj für unfere Blumengarten,

wenn fte einander entgegen gefegt finb unb hängt baS

©anje oon ber jwecfmäßigen 2lnorbnung ber Anlage ab.

£inficbts ber SBlumen muß man fiel) nicht ju febr

tiom garbenfpiel beflecken laffen. 2Me ^aupteigenfcliaften

einer oollfommenen Slume bejtef)en in einer abgerunbeten

gorm, bie ^Blumenblätter muffen fieb tiereinigen unb auf=

etnanberliegen, ebne einen leeren ^roifebenraum ju bilben.

Siefe bureb bie .Kultur evjielte gorm harmonirt äußerlich

mit bem garbenfebmuef ;
mögen auch bie garben noeb fo

üerfebieben an ben 33lumcu fein, fo »erfahrneren fte ben=

nod) angenebm auf bem fammetartigen ©runb, welcher

buvcb feinen ©lanj nod) aur Erhöhung ibrer bracht beitragt.

(SBefcbluß folgt.)

fBemnf\m$en über 8ud;ften.

(ffiom .iperrn 2. be Song&e ju Srüffel.)

@ine bureb unS im vorigen Sabre an'S Siebt gege=

bene 2lnjeige enthielt: „£)aS ©efcblecbt ber guebfien."

Saffclbe fommt ganj bejiimmt in bie SOßobe, unb nimmt
gundcbji bem ^elargonium ben jweiten tyla% ein, inbem

eS, fo wie biefeS, ferjr tiiel jur SSerfcbönerung unferer

Äalthäufet wäbrenb ber fdjönen SabreSjeit, b. b,. oom
2lpril bis im SJcooember, beiträgt.

@S barf übrigens gar nicht befremben, baß bieS ®e»
roä'cbS jefct in einer fo hoben ©unft jle&t. 3n ber Tbat

finb bie SBerbefierungen, welche burd) bte SSermifcbung ber

©orten unb fünftlicbe ^Befruchtungen in ben auS ber S5e=

famung erbaltenen SSarietäten erjielt finb, fo merfwürbig,

baß fie felbfi für folebe ßiebbaber, bie ftcb fonjt nie mit

berÄultur ber guebfien abgegeben, auffallenb waren. SSJian

bat biefen fcbmeicbelbaften Erfolg, welcher tior wenigen

Sohren faum ju erwarten war, größtenteils ber SJefcarr*

lichtnt englifdjer ©artenfreunbe ju banfen, obfebon man
auch in granfreieb ju mebreren biefer SSertioülommnungen

gelangt war. 2tuS einer Kummer ber ju SBerlin crfcbcU

nenben ©artenjeitung crbeUet, baß man ftcb aud) in £>eutfd)=

Ianb mit großem gleiß mit ber SSermifcbung berguebften;

©attungen mit nid)t weniger gutem Erfolge abgegeben.

Seit jebn Sabren befd)äfttgen wir unS mit tiefer

$PfIanjforte, unb mit jebem 3abre haben wir neue ©orten

unb Varietäten erbalten, bie unS »on ausgezeichneter 2lrt

tiorfamen. 3>n Sabre 1843 b^ben wir für bie 3eitfd)rift

„Revue Horticole" einen 2tuffaij »erfaßt, ber über bie

Äultur biefeS ©erodd)feS manche wefentlid)e ^n^eigen

enthielt.

Söian fd)affe ft'd) im Anfange beS ^jerbpeS neue gud)«

ften on, unb begnüge ft'd; mit frifebjn, jungen unb wob>
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eingewurzelten ©proßlingen ober Wegern, fe£e fie un=

mittelbar nad) bem Empfang in einen ©laSfafien, worin

eine etwas feudjte Temperatur b,errfcbt, unb forge bafür,

baß bie ?)Panje jeben borgen, jumal wenn ein feboner

Tag beoorfiebt, an ben ^Blättern begoffen werbe. sJRad)

tiier^el)n Tagen unterfudje man bie SBurjeln; falls tiefe

gehörig bie inneren SBdnbe überjieben, tierfe^e man bie

©ubjecte in geräumigere unb wenigftenS um s
/ooo tiefere

Töpfe, bei welcber erjlen SSerfe^ung man wol)l ju beadjten

bat, baß tbie an ben SBurjeln b.aftenben ©cbotlen niebt

berangirt werben. Söian benähe b,ierju JDüngererbe auS

jerfe^ten S3ldttem, woju man einen bejiimmten Tbeit

^>umuS fügt, bertiermittelfi feuchten SüngerS ober SJlijttüni

gerS ergiebig gemaebt Worten; unb je naebbem bie ©ubjecte

im 3Bad)Stj)um fortgefebritten ober biefere SBurjeln b Q ben,

läßt man ben erwäbnten Tb,eil ^>umuS auS Vs ober %
begeben. @S bat überhaupt mit berFuchsia biefelbe33e=

wanttniß, wie mit ber Camellia, bem Pelargonium, ber

Petunia unb »ielen anberen ©ewdd)Sforten, infofern

allen eine fubfrantieüere ©rbforte erforberlid) je nad)=

bem ibr Sßud)S fidrfer unb ib,re SOBurjeln birfer finb.

2Mefe SSemerfung ijt allgemein anwenbbar unb »erbient

baber bie 2fufmer!famfeit eines jeben, mit ßulturproben

ftcb befcbdftigenben iBlumenliebbaberS. Um aber wieber

auf unfere guebften befonberS jurücfjufommen , fei eS em»

pfoblen, baß, naebbem bie ©ewäcbfe im ©laSfaflen gefegt,

felbige nod) üor bem Sföinter einer ^weiten tiorbefebriebes

nermaßen bewirfte SSerfe|ung bebürfen. S5iefe ben 2Bur*

jeln gegebene neue Sprung t)at jur unmittelbaren golge,

baß bie Stengel merÜic^ titter unb ol)ne ju üerbleicben,

mehrere ©eitenfehößlinge fyerüorfreiben niuben.- SEBdhrenb

beS SBinterS unterhalte man bie (Srbfcbolle in einem yf?

hörigermaßen feud)ten 3upanbe, bamit bie SJegetation beS

©ubjectS nicht unterbrochen werbe, ©egen bie SEJlitte ge=
bruarS »erfe^e man bie 93flan*en jum britten SKale unb
fahre jeben SDiorgen mit bem ^Begießen fort, wenn, wie
oben gefagt, bie ©onne einen febönen grüf)lingStag an»
beutet. Sn ber erflen ^älfte beS SöidrämonatS enblicb

nehme man eine tiierte Umfefjung tior, unb jwar in eine

etwas fubjfantieUere ßrtforte, als bie bisher benufcten.

(S3efd)luß folgt.)

25 a r t e t d t e n.

SRotnj, om 30. SKai 1846. c©at tt nb a u s 83 et e in in

581 a in so (Sefcfolug.)

©et 6U ^ceis, eine große filbetne SKeboiae, füt bie fdjönfte

Sammlung oon Azalea poutica, tonnte wegen ju menig oufs

gefreuten preiSroüroigen ©jemplaren niebt auggegeben werben.

£>ec 7te ^)reiö, eine grofje filbetne COJebaiUe, für bie 6

fcbönflen ©cblings^) flanken in 6 oetfdjiebenen ©orten, bet

©ruppe 9lr. 5, ^>errn 2B. SSufcbmann, Äunfibreber in SKainj.

©aö Äccefftt, eine Heine filbetne 9SBe!>aille, lonnte ntebt

auggegeben werben, inbem fieb nicbtS ^reigwürbtgee5 in genügenbet

Xniat)l weiter oorfanb.

Set 8te ^teie», eine große filbetne fOlebaiHe, füt 8üien
«nb Gladiolus, würbe ebenfalls nicht ausgegeben, weil beibe

^flan^en niebt teprafenttrt waten.

£>ec 9te yreie}, eine große filbetne SStbaiüc, füv bie ^öft«
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Sammlung gudjfien, bet ©tuppe Sir. 8, £errn ©abriet 25-og»

let, Äunfb unb £anbeISgartner fn 3Bain$.

SaS 2fccefftt, «ine fleine filberne SBcbaille, ber ©ruppe

Sit. 7, £errn Socob Sdjmelj, Äunfb unb JjbanbtlSgartnct in

SÄ a i n j.

Set lote preis, eine grofje ftt&erne SBebaille, füt eine im

Sabre 1845 biet aus ©amen gewonnene «pflanze, bie alle eigen*

fdjaften oon Äutturs ontjeit unb SSlütbeiu gütle in ftd) »eteinigr,

fonnte nidjt auggegeben werben, ba bei feinet ppanje ber S3eifa§:

„biet au6 ©amen eräugt", bemerft war.

3) et 11 te p tei§, eine große filberne SölebaiUe, füt bie

fdjönfte Sammlung oon wenigftenS 12 Sorten Cinerarien, bct

©ruppe Str. 2, £errn 21 n t. £ u m a n n in 93t a i n

SaS ICcceffit, eine Steine filberne SBebaitle, ber ©luppe

Str. 8, £errn ©abriel Vogler, Äunfb unb #anbelSgartner fn

SOi a inj-

Set 1 2 te preis, eine grofje filbetne SBcbaille, füt bie fc&on»

fte Sammlung »on Viola altaica, bet ©ruppe Sit. 3, #ertn

granj Jp o c£ , Äunfts unb -JpanbelSgärtner in €0? a i n j.

SaS JCcceffit, eine f leine filberne SJkbaiUe, bet ©ruppe

Str. 19, £errn SooS 6c Sßeißmantel in 2fljig. NB. Sei 3us

Ctfennung btefeS preifeS jog fid) ber preiSricrjter, £err Dr. ©mele
äurücf, weil einet bet Sewerbet fein pädjter ffr.

Ser 13te preis, eine große filberne SBebaille, für biefdjoiiä

fte Sammlung blübenber Sacteen, bet ©ruppe Str. 10, Jperrn (5.

SB älter, Äunfts unb £anbelSgärtner in granffurt a. SB.

SaS 2tcceffit, eine fleine filberne SBebaitle, bet ©ruppe

Sir. 13, £errn 3- 31- Schott, Silberarbeitcr in SBainj.

Ser 14te preis, eine große filberne SOJebaille, für bie fdjöns

fte «Blumen gtuppe, »on einem gübbaber aufjeftellt, bet ©ruppe

Str. 1, aus bem Jperjegl. Staffauifcben £ofgarten in SBiebridj.

SaS 2lcceffit, eine fleine filberne SBebailte, bet ©ruppe

Stf. 2, £errn 2t nr. £umann in SB a inj.

Set 15te preis, eine große filberne SBebaille, füt bie fdj&ns

fte Slumen r ©ruppe, wobei allgemeine (Soncurrenj ftattfanb,

bet ©tuppe Str. 11, £etrn ©ebr. SB arbner, Äunfts unb £ans

belSgartner in SBa in j.

SaS 2tcceffir, eine fleine filberne SBebaille, bet ©ruppe

Str. 7, £errn 3ac; Sdjmeli, Äunfts unb ^anbelsgärtner in

SB ai ng.

©et 16te preis, eine grofje filberne SBebaille, füt bie fcfjöns

fte Sammlung oon ©emüfen, Cet ©ruppe Str. 12, £errn (Sonr.

San?, Äunft; unb £anbelSgdrtner in SfBainj.

SaS lfte 2tcceffit, eine fleine filberne SBebailte, ber ©ruppe

Str. 27, £errn 3ob- Sedier b. 14te In ©onfenbeim.

SaS 2t e 2Ccceffit, eine fleine filberne SBebaille, fonnte nicfjt

ausgegeben werben wegen S)tangel an ßoneurrenj.

Set 17te preis, eine gtoße filberne SBebaiße, bemjenigen

©ä rtnetsßeljcling, bet fid) in bet Vereins; Scbule burdj gleiß

unb Äenntniffe am meiften ausgezeichnet bat, bem Cebrling 2lnton

Semler ton ©Itoille, bei J&errn-©ebr. SB arbn er bafjier.

SaS 2tcceffit, eine fleine filberne SBebaille, bem ßebrling

Sari ©rebnet oon UBetfenau bei $evm granj £ocf ba«

biet. SSeibe greife würben nad) oorbergegangenet öffentlictjcr ptüs

fung oon bem SUetwaltungS=3tatb felbft juerfannt.

Set 12te pteis, eine große filberne üBcbaitte, gut 25etfü=

gung bet Jpetren preiSri^tet.- ber S e co ra ti o n S: So mmif fi o n,

füt bie febr gelungene tfnorbnung im 2CugfielIunc)g-gocat.
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See 19te pteil, eine gtofe filbetne SBebaitle, ebenfalls jut

Betfügung bet Vetren pteiSri^ter: bet Stofengruppe Str. 20,

als Zfnerfennung Don gutet Äultur, -!pertn gtanj ^oef, Äunft«

unb ^anbelSgüttnet in SBa inj.

Sie fetten pteiStic^ter fdjlugen ber Verwaltung oor, einen bet

nic&t ausgegebenen greife (bie fleine filbetne SBebaille), bet fdjönen

Verbenen-©tuppe Sit. 17, Jjjetrn S. ©rünewalb, Äunfh

unb ^anbelSgättnet in SBainj, gujuerfennen ju bürfen, was ber

SBerwaltungSiStatb mir Vergnügen genebmigte.

Sie nadjfie&enben pflanjen erbielten lobenSwettfje ©rwabnung

3n bet ©tuppe Sir. 1, aus bet £er&oglidj Slaf f auif dj en

4>of gattnerei in SSiebtid), Aguotns sinuatus, Aotus villo-

sus, Araucaria excelsa.

Sie ©tuppe Sit. 2, ^ertn 2tnt. ^umann in SBaing,

wegen ifcreS SSfütben.-SteicbtbumS.

3n ber ©tuppe Sit. 15, J&errn 2f. t>an ©eett in ©ent,
Odontoglossum species nova, Columnea crassifolia.

3n bet ©tuppe Sir. 15, £errn 31. Scfteucrmann, fünfte

unb £anbelSgärtner in granffurt a. SB., bie ptlatgonien« Sdm*
linge.

3n bet ©tuppe Sit. 16, ^errn Sd)tebet, Äunfts unb

^>anbelSgättner in SBainj, Adenandra rubra, Bauera huniilis,

Chorozema rotundifolium , Cli. triangularis, Dracopli3'IInm na-

nnm, Kennedya floribunda, Leucopogon Drummondii, L. species

nova, Mirbelia ternata, Pernett>a floribunda, Pimelea hispida

major, Fruinosum coccineum, Stylidium bellidifolium, Tre-

mandra verticillata, Vacciniiim virgatum.

3n ber ©ruppe Sir. 10, £errn C. 3> Sieber, Äunft* unb

J^anbelSgüttnet in granffurt a. SB-, Euphorbia splenden«,

firugmannsia lutea.

3n ber ©ruppe Sir. 9, £ertn <5. SBüller, Äunft» unb

J&anbelSgürtner in granffutt a. SB., bie (Sacfeens Sammlung
wegen Seltenheit; Primula sinensis alba plena, Dilhvynia Hü-
gelii, Gastrolobium retusum, Stylidium fasciculatum, ßorouea

crenulata, Erica cupressina, E. venlricosa praegnans.

©et 3Sevt»oItuttgös3tfltI>.

(2tnseige.) S3ertinet ^pacintben r unb Sutpens

i wiebeln jum grübtreiben geeigneter Sorten unb befter Stummel,

finb bis ©nbe Dftober um bie biUigften ßatalogpreife bes ^ettn

lt. SBeweS fn SBetlin in Sommiffton ju baben bef

SBofdjfowi^ u. Siegling
in (Srfurt.

(2Cnjeige.) Ein routinirter Äunftgartner, rceldjerinben großs

ten beutfdjen (StabliffementS conbitionirte unb bie befttn ^eugniffe

aufjuweifen im Stanbe ift, fuebt anberweit eine Stelle als Öbergee

bülfe in einer ^errfdjaftlicben ober £anbet$s®crtnerei.

2Cuf pottofreie S3riefe ertbeilen näbere Jluäfunft

SBofdjfowi^ u. Siegling
in Arfurt.

(Itnjeige.") 2fuf einem Stittergut in Saiern nad;ft ber &tabt

£of fann einem oerbeiratbeten ©ärtner ein 600 ClStutben

großer Saums unb ©emüfes ©arten nebft SBobnung unentgelb*

lieb, unb gegen febt billige Sebingungen überlaffen werben. 2^uS«

fünft auf portofreie Anfragen ertbeilen bie Äunft? unb Jg)anbetSs

©ättnet
SBofdjfowifc u. Siegling

in ©rfutt.

©ebruett bei 2Ci?am ^»cn^c in @ölleba.
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Stebacteur: r i c 5 r i rf> .Ijjafslcr. gerleger; @. @i'P@manm

S3ef^reit>«nö unfc ßultur fcer neueften

(gortfe|una.)

Calochortus splendens Benth.; C. luteus
Lindl.; C. venustus Benth. prächtiger;

reijenber; gelber (Saftfnoten.
(Liilaceae § Tulipeae. — Hexandria-Monogynia.)

£)ie Kalocborten ftaben raetfl große, fdjöne unb r)du»

ftg gldnjenb gefärbte unb geflecfte 33lumen. 2lußer ber

33lütbejeit aber gleichen fie gewiffen Pflanzen unferergel»

ber unb SBiefen, namentlich bem gemeinen SBocfSbart.

2£Uc wacbfen auSfcbließlicb auf bem ameriEantfcben geji«

lanbe, üor$ugSweife in ben gemäßigten Steilen beffelben,

wie in Kalifornien, Söiejifo, Kolumbien, Kbili, Peru 2C.

Söian Eennt baoon ungefähr ein ©ufjenb 2lrten, einfcr;ließ=

lieb ber Kpclobotbreen, welche einige Tutoren, wie eS fcbeint

mit SKecbt, baoon trennen.

Sie 3 in Siebe ftefjenben (SpecieS ft'nb nicht mer)r

tieu in unfern «Sammlungen, benn fie mürben fd)on cor

ungefähr 12 fahren in biefclben eingeführt- £)effenun=

geachtet trifft man fie feiten an, obgleich. it>re Kultur nicht

fcbwer ijh SBir werbanfen ihre Kntbecfung unb Kinfüb»

tung Douglas, welcher fie alle 3 in Kalifornien wilb mach»

fenb fanb.

2tuS ber fleinen häutigen Swiebel erhebt fid) ein jiem:

lieh bünner, fu§t)or)er , geglieberter, mit roecbfelftdnbigen,

febeibenartigen, umfaffenben, jteifen, fchmalen, rinnenförs

migen SBlättern befeijter Stengel, ber an ber Spi|e 2—

3

ober 5 aufrechte, einblütbige SMüthenßicle trägt. 2>ie

SSlumen finb fehr groß unb beliehen auS 2 breiblättrigen

ausgebreiteten Greifen. S5ei allen breien ijt ber äußere

itreiS fraut- ober felcbartig; Kinfcbnitte ben obern 33lät»

fern ähnlich, b. t). linienförmig = länglich, t>on ber ßdnge
ober faum etroaS fürjer als bie innern, auggebreitet ober

ibeilweife jurüctgefrümmt. 25ie innern Blumenblätter finb

fehr gro§, lang genagelt, feilförmig »erfcbmälert, mit ihrer

SBafiS t>on einanber entfernt, woburch 3 ßücfen entfiehen,

•) 3m Äugjuge au0: J?loro ber ©ett>äd}Sf>äufer u. ®hu
ten (Sutopa'ö. Sicbigirt oon Brongniart, Decaisne, Le-
maire, Miguel, Sclieidw eiler, unb L. van Houtte. 3Rat;£>cfr.

1846.

welche bureb ben barunter jlehenben Äelcr) gefcrjloffen wer»

ben. (Saum gugerunbet, breit, am Sfanbe wellenför»

mig, gefaltet} bie Ärone hat im ©anjen eine becher*

formige ©eflalt, mit 2tuSnahme bei C. luteus, wo fie

mehr offen i(i.

SBei C. splendens ijt bie 33lume febön PtoleMilafar»

ben; jeher Kinfcbnitt an ber 33aft'S mit 2 purpurroten
glecfen gegiert unb mit jiemlich langen, auSgefperrten,

gleichfarbigen paaren befefcf. S3ei C. venustus i(i bie

iSrone großer, rabmweiß, üon ber SSaftS ber SMumenbldN
jiefyt fich ein zweifarbiger Streifen bis jur SDiitte, über

bemfelben juerfl ein golbgelber, bann 2 purpurrothe %UU
fen, ber Streifen felbji ifi ebenfalls purpurrot, an ber

SBafiS ber Blumenblätter beftnben fich noch außerbem 5er*

jlreut ftebenbe purpurrothe J^aare.

Sei C. luteus enblich i(r bie Ärone etwas fleiner,

am9?anbe gelb, meiter nach unten gart grün, an berSBas

ft'S purpurrot^ gefle'cft, ber klaget grün. 25iefe garben

finb gürtelroeife eerthcilt, baS ©elbe unb ©rüne mit fei«

nen purpurroten fünften. Lern.

Kultur. ÄalteS 33eet, halb befchattet unb im ooUen
©runbe. S360ige Srocfenheit roährenb ber 9?uhcjeit ber

^»flanje; hduft'geS 23egteßen mdhrenb ihrer Vegetation,

man vermehrt baS SBnffergeben, jenachbem bie Semperas
tur ober bie S3ebürfniffe ber ^fianje eS »erlangen. Äünp«
liehe SBärme ifi nicht nötl)ig , man halte nur ben grofi

unb bie SBtnterfeuchttgfett auf geroöhnliehe 2ßeife ab.

SBenn man fie in SEöpfen cultioirt, fo fe^t man fie

an einen lichten £>rt im temperirten ^>aufe unb begieße

nur mäßig, fel)e ja barauf baß ba§ 2Baffer nicht in ben

SEöpfen |teben bleibt, roeShalb man auf beren ffioben eine

Sage groben ÄiefeS legt. Sfeine ober gemifcfjte ^eibeerbe;

man cerpflanje nur bann, menn bie ^)flanje neueS ßeben

jeigt, maS im gebruar ober üftärj geflieht.

2. o.

Erica Neiliii Hort. 9l
!eÜI'f*e ^)eibe.

(Ericaceae § Ericae-Euericeae. — Octandria-Motiogynia.)

Äein ^flanjengefchlecht übertrifft an äierlichfeit unb
(Schönheit ber ffilüthen bie ©attung ber Reiben, roooon

man faß 600 2lrten unb 2lbarten jählt. KS roürbe heut

&u Sage fet;r ferner fein bie wahren £>riginalt9pu5, or^ne
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ffieibilfe von ächten au§ bem SSafetlanbc flammenbcn 2fr»

ten, betauSzuftnben, welche Scbwierigteit nod) babureb

vermehrt wirb, bag nid>t nur in ben ©arten, fonbern aud)

im SSaterlanbe ber Reiben fctbfl fo viele J^tjbribtn jum
SSorfcbein Eommen.

Sie f;ier in 9?ebe flebenbe SRarietät entflanb, nach

Paxton, in Snglanb auS E. aristata major, gefreujt mit

E. Linnaeoides. Siefem Autor jufolge ftebt fie zwifdjen

biefen beioen; von ber er|lern bat fie bie ©eflalt, ober in

biefer SBejietjung ifl fie jierlid)er als jene, b&ber, fcblanfer,

bufebiger, baber ber E. Linnaeoides dbnlicb. Sie 33ldt=

ter finb, ibrer ©eflalt unb Stellung nach, benen ber E.
aristata major gleich, obgteid) langer unb biebter gejleHt.

Sie febon rofenrotben SSlütben Reiben eine febönere QaU
tung unb finb weniger aufgeblafen, als jene ber E. ari-

stata major, beren §orm fie übrigens haben. Ser Saum
ift meig, in 5 fleine, jugerunbete, jlernformig auSgebreis

tete ©infebnitte geseilt. Lern.

(Sultur. Unwijfenbeit unb Ungefcbidlicbfeit finb bis

jefjt ber allgemeinern Verbreitung biefer berrlicben ?)flans

jengattung febr binfcerlicb gewefen. Unter ben .ipänben

ungefebidter ©ärtner ftarben bie pflanzen leiebt unb plöfc

lieb unb mürben baber einer äugerjlen ßartbeit angefragt;

aueb fagte man, ibre Kultur fei auf bem kontinente un»

möglich, weil beffen trodene Suft ibnen töbtlicb märe.

Siefem wiberfpreeben jebod) bie bereits in SBelgien, granf«

reich unb Seutfcblanb beftnblicben febönen, zablreicben, aus»

fräftigen (Sremplaren beftefcenben Sammlungen.

9tötbig ifl baber, alle Sage jebe ^Dflanje nad)jufeben

unb mägig ju begießen, felbfl menn fie nod) nid)t nad)

SBaffer verlangt. SJlan behauptet aud), bag fie baS

Sonnenlicht nid)t ertragen tonnten; id) frage bann aber,

wie gebt e& benen im (Saplanbe, voo fie nichts gegen bie

Strahlen einer wärniern alS ber europäifeben Sonne fcbüfjt?

5Kan barf jebod) in ber Wc>at bie (Srifen nicht unmüteU
bar auS einem befristeten £aufe in bie volle Sonne
bringen; man gewohnt fie nad) unb nad) an ein lebbaf«

tereS Siebt, an eine flärfere Sonne, unb Idpt fie enblich,

ganz unb gar ungebedt.

An warmen Sagen begiege man in Ueberflug, felbfl

baS ganze Saubwerf, bei feuebter Temperatur jebod) nur

bie (Irbe, bie niemals ganj troden fein barf. 9Kan ver-

pflanze häufig, nebme immer fanbige reine J^eibeerbe, bie

nicht burcfcfiebt ifl; bie SBurjcln bürfen fid) niebt ju fer)c

auf betn SBoben beS SopfS verflechten. 3m SBinter bat

man burcbauS feine SBärme zu geben, balte nur ju flarfe

geuebtigfeit ab, gebe viel ßuft unb fcbü|e fie binreidjenb

gegen grofi. 3b« S3ermehrung gefebtebt ganj einfad)

burd) Stedlinge, bie man im Sommer im Jtalten, im
SBinter auf'S laueSeeet macht. SDian fdjneibet ju biefem

Swecfe bie jungen, nod) nicht verfemten Stiebe auf eine

Sange von 4—5 @entim. ab unb pflanze fie in reinen

weigen Sanb. Sie bemurjeln fcbnell unb in wenig 3«t
fonnen bie jungen ?)fldnjd;en febon wie SHutterpflanjen

be&anbelt werben. & ö.
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3ui* .Stuftut fcet gtogblumigett Sttefmöt*

(SSom Jcunjlgdittitc Jperrn 3. 8«oin.)

(Sefcbtbfi.)

Sie 3eid;nung bilbet baS jweite ©rforbetnig einer

üoIlEommenenS3lume; baS britte @rforberntg ift bie ©röge,
obgleid) mebrere üiebbaber biefe ber ßeiebnung gleid) fiel»

len. ©ute gorm, 3eid)nung unb ©röge geboren baber

p einer voHEommenen Slume. Sie vierte S3cbingung
liegt in ber gdrbung, falls fte jene brei @igenfcb,aften in

ftcb vereint.

3Iber aud) auf bie Stellung ber üBlumen unb beS
StieleS mufj S?üdfid)t genommen werben. Sie SSlume
mufj fid) binreiebenö über ibre ffildtter erbeben unb enb»

lieb ifl eS aud) nod) jur vollenbeten SSollfommenbeit notbig,

ba§ bie garben beßänbig finb unb fiel) nid)t in eine an»

bete verlaufen.

S3eabfid)tigt man nur ausgezeichnete Slor^SBlumen ju
erjieten, fo werben bie ©amen nur von ben allerfcbönflen

unb voUfommenjlen ©remplaren gefammelt. Sie übrigen

Samen fonnen ausfallen, fie werben von felbfl feimen

unb fonnen auf ein Scbulbeet gepflanjt werben, von wo
«uS man fid) alSbann bie beflen auSwdblt.

2lße bem ©drtner befannte SSermebrungSmetboben
eignen fid) für baS Stiefmüttereben, vorzüglich aber baS
2lbfenfen berfelben. Sa bie ^flanjen 2luStdufer treiben,

biefe fid; aber aud) febon von felbfl bewurzeln, obne abge»

fenft zu werben, fo ifl bieS bie leid)tefle SSermebrungSart.

SaS 2lbfenfen gefd)iel)t im SDZai unb fonnen bie bewur»
gelten 2(bfenfer balb zu einer zweiten Anpflanzung benu^t
werben, welcbe bei günfliger J&erbflroitterung noeb binldng»

lieb zum S3lüben gelangen. " 2luf biefe «ffieife fann ftcb

ber ßiebbaber eine wunoerfcbö'ne glor anfebaffen, welcfee

von ben erflen Sagen beS grüblingS biö im Spätberbft

obne Unterbrechung bauert. Sie Stiefmüttereben Verlan»

gen in einem -3uflanbe fortwdljrenber SSegetation unbSu»
genb erbolten zu werben, barin liegt baS ganze ©ebeim»
nip ibrer @rbaltung. @S ifl baber einleucbtenb, bag man
mebr auf junge ^O^anzen, alS auf alte Stöde feben mu§.
SaS Abnehmen ber AuSldufer tragt viel zur (ÜJrbaltuna,

berSOlutterpPanzebei, benn gefd)iet)t bieS niebt, fo erfcJjopft

fic^ ber ÜKutterjlod.

Sie geeignetfle Seit, bie Stiefmüttereben ju vermeb»

ren, fdHt in bie SDlitte beS September »SDionatS. Sie
Futterpflanze fann in'S Unenblicbe z?rtbeilt werben, benn
jeber Srieb wäcbfl fröblich ^xt. SBenn man bie alten

Stöde auSeinanber trennt, fo ifl eS am vortbeilbafteflen,

baß man ben abgenommenen Sbeil fo wenig als möglich

SBurzel ld§t; foüten bie SQBurzeln niebt völlig gefunb fein,

fo ijt eS zwedmä'fHg, fie gänzlich abzufebneiben. Sie 2lble*

ger, »elcbe baburch gewonnen werben, pflanzt man in baS
freie £anb unbjwar ziemlich bid)t an einanber; im ndchflen

grübling werben fte binteiebenb mit SBurzeln verfeben fein

unb man fann fte nun auf baS freie S3eet pflanjen, auf
welcbem fie ihre bleibenbe Stelle erholten follen.

Sie AuSfaat, welcbe von groger SBid)tigfett ifl, wtro
gegen baS ©nbe beSSuli vorgenommen, ober aud) in ben

erflen Sagen beS Augufl. SSSenn man im" SBefi^ von tu
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nigen ©amen unb eon auSgejeidmeten (Sorten i|l, fo i|i

«S beffer, bie 2(ugfaot in Söpfen ;su peranlaffen. SDfjon

wdblt Ijterju leicbte (Srbe, breite ©cbalen unb bdlt bie

©amen feucbt unb fdjattig, wie eS bei dbnltcben 2luSfaa=

ten ku gefcbeben pflegt. Sie 2luSfaat im greien gefcbiebt

um biefelbe 3eit auf balb fcbattige S3eete. Sie im Sult

ober 'tfugufl auSgefäeten ©tiefmüttercben finb bereite fo

berangewacbfen, bag fie in ben erflen Sagen beS 'tfpriU

SHonatS reicblid) ffilütben bersorbringen. ©det man fie

jebocb fpäter auS, ober erjl im Jaibling, fo blüben fie erft

im ©pätjabre unb finb ber 33leicbfucbt unterworfen, in

welcbem galle fie gar nicbt blüben.

WcbtS ifi fcb&ner, als ein S3ett mit Stiefmütterchen

in ben grüblingS=9Jconaten. Sagegen übt bie ©onne beS

Suli nadjtbeilige golgen auf itjre Vegetation auS, bleicht

ben ©lanj ber pracbtuollen garben, bie3weige verlängern

ftd) unb bie ganje $>flanje ifi auf ben 2Benbepunfte an*

gelangt, ©ie bat mit ber ©onnenbige ju fdmpfen unb

tjt ber fogenannten 33leid)fucbt unterworfen. Siefe j?ranf=

beit jiel)t ben Untergang ber^flanje nach ftd), wenn man
ibr nicbt entgegen arbeitet; ber ©aft gef)t in Sßerberbnig

über, wirb jueferavtig unb fliegt bie £3lättldufc an: ben

SBlattldufcn aber folgen bie imeifen unb in golge biefer

SBerbeerung bureb Snfeften perwelft oft bie spflanje in

wenigen Sagen. Um ber Äranfbeit entgegen ju treten,

fdjneibet man bie SBldrter unb bie bösartig geworbenen

Zweige, welcbe am bäuftgjlen angegriffen werben, ab, bdlt

fie troefen unb befdbattet fie bei ju grogem ©onnenfebein

unb £i|e. S«n günfligflen galle blüben bergleidjen 3n=

bivibuen im ^erbft jum ^weiten Söiale. ©olebe ©töcfe

eignen ftd) porjüglid) jur 23ermebrung.

Sie 33leicbfucbt ifi eine jiemlid) bäuft'g eorfommenbe

Äranff)eit, von welcber Pt'ele ^flanjen befallen werben,

©ie wirb burd) bie SErocFenbeit beruorgebraebt, jeigt ft'd)

2lnfangS auf ben äßldttern unb ergreift bann fct)r balb

olle, ba fie in furjerßeit fcbnelle gortfd)ritte maebt. Sttrd)

bie geuebtigfeit allein wirb fie jebod) nicbt geboben, ba

fte nad) bem 9?egen balb in ibrer ganjen ©tdrfe wieber

auftritt; eS ifi ein ^injufommen Don .Kälte su ber doII=

tommenen Teilung notfjwenbig.

SBcmerfungen über $ud;fiett,

(SBom Jgtvtn 5- t>e Song&e ju SSrüffel.)

(Sefojluß.)

33ei jeber Umfefcung forge man bafür, ba§ bie oberen

SSBurjeln ber gucbft'en gebörig mit Crrbe überbeeft werben.

Sie Segiegungen, beren wobjtbätiger (Sinflug ftd) alSbalb

»erfpüren lägt, werben immer notbwenbiger , wenn bie

Temperatur an Sßdrme junimmt. drblicft man in biefer

SabreSjeit fleine ©eitenjweiglein, welcbe bog ©ubject nur
tntjieren, fo neljme man folebe nur alSbalb binweg. ©o
oft bteS gefebiebt, perfdume man ja nicbt, bie baburd) ent.

fiebenben SBunben permittclft eineS warmen unb weieben

SJJaflir, beffen 3ufammenfe£ung jiemlid) allgemein befannt

ifi/ au cautetiftren. Sen oberen Sbeil beS ©tengeig einer
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Fuchsia fann man nie obfebnetben , oljne ba§ ©ubject

merflid) ju entjieren; üietmebr mug man admd^lig t)6t)ere

©cbu^pfdble baran befefligen. Sie ©eitenjweige binge=

gen binbe man niemals an foleben ©cbufepfd'blen, fonbern

überlaffe fie ganj ibrem freien SOßucbfe. ©egen @nbe 2lpril

fommen bie S3lumen jum SSorfcbein, welcbe wäfjrenb t>eS

gan5en ©ommerä in reicblicber 9)lenge fortbauern.

Um ftd) beftdnbig eineä foleben ©rfolgS ju perft'cb.ern,

mttg man »or 2lllem auf ein binreicbenbeS S5egiegen be*

badjt fein, unb jwar fdmmtlidje ©ubjecte mit gutem 9Ie>

genwaffer, naebbem bieS b.inldnglicb entweber mit ©uano,
ober ^ol^afcbe, ober allenfalll mit ©erjaaf- ober Äubmijl
gefdttigt worben.

2Benn, wie bieS bisweilen eintritt, gegen bie Sftitfe.

2fugujl einzelne gucbftenjlengel erfebopft erfebeinen unb
feine S3lumen meb.r beroorbringen fönnen, bürfte eS nad)

unferem brachten ratbfam fein, fie gdnjlid) üon Beuern
timjufe^en unb jwar auf bie ndmlicbe 2Beife, wie tvir

binfid)tlid) ber Fuchsia Venus Victrix in einem biefen

©egenflanb betreffenben, im ©eptemberbjft 1844 ber Re-
vue horticole eingerüdten 2luffa^e angezeigt baben. Surd)
biefe Umfegung wirb bie @ntfleb.ung einer reieblicberen

©afteSfülle erjielt, unb biefe erzeigt ibrerfeitS eine neue
S3lumenmenge, welche bis weit im Sßinter fortwdbrt.

2Bir geben bier ein SSerjeicbnig foleber guebfien, bie

uns als bie l)übfcbeflen, gegenwärtig im ^>anbel beftnblts

djen SSarietdten befannt finb, unb Don beren Slurnen ber

wirfliebe SBertb ftcb unS funb getban bat. Amulet, Har-
rison — Antagonist, Standish — Attractor, id. —
Audotii, Salter — Boydii, Hally — Candidate, Stan-
dish — Champion, Smith — Coccinea vera, Harrison— Colossus, Standish— Conductor, id. — Cormackii,
id. — Coronet, Smith — Desdemona superba, Har-
rison — Duke of Wellington — Dutchess of Suther-
land, Gaines. Siefe Sftomtdt bürfte pielleid)t bie merf^

würbigfle »on allen fein, toelcbe im vorigen S'abre in ben
#anbel gebraebt worben. ©ie geiebnet fieb porjüglicb aus
bureb. ibre flarfe ©truetur unb burd) bie SSRenge gro§cr
SBlumen, beren 93ldttd)en incarnat=roei§ unb beren Sielfo

fpalten pmpur=rofenfpaltig ft'nb. Surd) biefe mannigfal=
tige (Sigenfcbaften jufamtnengenommen lagt biefe bübfebe
SSarietdt ftcb leiebt unter allen befannten 9?opitdten erfene

nen. — Enchantress superba, Harrison — Euterpe,
Gaines — Exoniensis, Veith — Fair Hellen, Hally— Fair Rosamund, Harrison — Favorite, Gaines (per-
fectionirte Venus Victrix) — Gern, Ivery — Gigau-
tea Smith — Kentish Hero, Epp — King John, Hal-
ly — Lady of the Lake, Harrison— Lechinois, Sal-
ter — Madonna, Harrison — Magnet, Pawley —
Marginata, Hally — Maria, Epp — Nobilissima —
Pearl, Harrison — Picta, id. — Princess of Wales,
Pawley— Prima donna, Harrison— Pride ofPeckam,
Ivery — Princesse Sophie, Marnock — Princesse
Sophie, Hally — President, Standish — Queen,
Pawley— Queen of Seba, Harrison — Queen Victoria,

id. — Queen Victoria, Smith — Rerabrandr, Gaines
(bübfdjer olS le chinois) — Rickardii grandillora —
Robusta, Smith — Rufus, Gaines — Uüique, Foxton
— Uttoxeter Beauty, Roger — Uttoxeter Rival, id.
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— Vesta, Smith — Victory, Day — Zeiiobia, Har-
rison.

fßattctaten.
«Bericht übet bte 23 1 um en ; "tt u S fie 1 1 an ß ju Jtan!»

futt a. SR. Uebet unfere com 9. bis 13. tfpril b. 3. ftattgehabte

SBlumenauSftellmig , iann ich Sbncn eift je|t einige feilen mittbeis

Un, inbem meine 3eit bieg eben nicht früher julief. 2)aS tfuSficU

lungS:Sota(, ber Sintracht in Jpfnftdbt feinet ©röge entfproffen, ift

iura tiefen Seibmefen füblenbet £orticutturificn jefct efter zu groß

für bte fich fo oft wieberbolenben kleinen geblgriffe, woburch bie

ebclichften, bie befien .Kräfte gelähmt, ja bei einer folgen gortbauer

rein für immer unbrauchbar gemacht werben} baber benn nicht ju

cerwunbern ift, wenn bie 3<ibl ber tfuefietler auf ein fieineS £äuf;

lein finft, bie wobl immer noch einen f (einen «Kaum zu füllen oeu

mögen, abet jutegt benn boch bie 2(n|trengung ju grog fürjten bürfs

ten, uro jiatt beS ©anjen ben Srwartungen würbig zu entfpredjen

!

•DaS Sofal war fühlbar licht befiellt, was benn bie Anficht ber

«pflanzen fpecieUet gum SBortbeil berfelben erleichterte, inbem bei früs

beten ttuSftetlungen, wa§ fdjon fo oft gefabelt worben ift, biespflan«

gen fu bidjt ftanbenj babet [ab man benn auch manch fonft in

iichtem ©ebränge oerfiecfteS (Suiturs ©remplat ouS feinem richtigen

©tanbe heroorleuchten, was wohl bei SKancben bie Tinficht ju begrün«

ben fdjien, alS feien bie früheren Seiten mit ihren, wie jefct eben auch,

trefflichen «pracht;Sremptaren in ben ©chatten gewichen. SbrÄünft*

ler, betrügt euch boch ntetje felbft, benn ihr feib bie alten! ©eib

ibi auf bem normalen ©tanbpunft auch nicht neu geworben: fort;

fchreiten fann euer SEBiffen, was fich aber nur bann äußert, wenn ibr

bie Sachlage ber Statur unb eure fiofal ; 3ierbältniffe unb 50iöalicrj»

feiten richtig aufäff, unb nicht eure Serhältniffe mit @roß;25rit*

tanifchem «Dtaag melTet.

SSor Mem gebühret bem Jperrn CouiS 9? o t() in (Stuttgart eine

eclatante 2tnectennung für feine prachtoollen (Seiten
, welche bet

englifchen Äultur annäbernb gezogen warenj ich fage annähernb, benn

in ©nglanb gezogene (Srifen fönnen wir in Seutfchtanb nicht fuchen

noch oerlangen, weil baS Älima bei uns fehlt, jum elften SJlale

faben wir hierorts folche beulfcbe «Jtiefen;@remplare , bie oon 1—3'

4?öbe, auch öfters benfelben 2)urchmeffer hatten , unb jwar in ge«

wohnlich nicht hochwachfenben, guten ©orten, wie E. vernix, ardens,

gelida, Monsoniae, sulpliurea etc. , überbeef t mit SBlütben , bie

£r. ?R. nicht, wie oermuthet würbe, in einer gewiffen ©röge bejog
f

fonbern eigenbänbig oon fleinen f flanschen ju folch ausgezeichneten

©chauftürfen erzog! (SSefchluß folgt.)

ÄerbftsJCuS ftellung beS 3JI a g b e b urg er ©artenbau;
«BeteinS. SSei biefer 2CuSfteÜ"ung , welche am 26., 27. unb 28.

©eptembet ftattftnben wirb, tann Seber fich beteiligen, bei ber mit

oerfelben oerbunbenen «preiScertbeilung fönnen nur SSercinSmitglieber

eoneutriten. fZBer ©egenftänbe jur tfuSfiellung fcfjicfen will, hat bie;

felben beim ©ecretait beS SßeteinS wenigfienS brei Sage oorber ans

jjutnelben unb fi< fpäteftenS bis jum 2ibenb beS 25. ©eptember im

2£usfiellungSlofale , welches fpäter befannt gemacht werben wirb, mit

einem SSerjeidjniffe einzuliefern. (SS fönnen Zierpflanzen, Dbft, ©es

tnüfe, ©artengeräthe, SSlumenbebälter, SSafen, ©arten; unb ©e«

»ächShauSs «plane Jt. auSgefteltt werben, ©te einjutiefeenben ©egen*
ftänbe muffen mit ihrem unb mit beS 2tuSfteU"eiS «Kamen bezeichnet

fein unb falls fte zum SBetfauf gefteUt worbin, auch an benfelben bet

»Preis bemerft fein. SebeS «Bereinfimitglieb erhält unentgelblich jwei

(Sir.trittsfarten zu beliebigem, bte 2fuSfieUet aber augerbem eitr

SSiüet für bie ganje Sauer bet JCuSfiellung ju eigenem ©ebrauch.
Sie tfnorbnung unb 2iufficht bei bet HuSfrellung ift einet Äommiffion
aus acht 502ttgliebern übergeben, bie zugleich entfeheibet, ob bie ein»

gefanbten ©egenftänbe fich i"t 2tuSfteUung eignen. SBet an bet

?)reiSbewerbung Sheil nehmen will, hat fich fo einrichten, ba§ feine

baju beftimmte (Sinfenbung am 26. früh fteben Ubr im ÄuSfteUungS«

Sofale plactrt ift, weil bie Preisrichter ^uc Abgabe ihres UrtheilS

bann oerfammelt fein werben. Seber um einen «preis (Soncurrirenbe

mug fchriftlich auf fein ©hrenwort oerfichern, bag er bie eingeliefert

ten spflanjen, ©emüfe :c. felbft gebogen hat, ober boch wenigften«

brei gjionate oor ber tfusftetlung in eigener Äultur hatte. —
3in «Prämien finb ausgefegt

1) für bas größte unb fchönfte ©ortiment felbft gejo^enen Äetn;

obftes mit «Jtamen 8 SEblr.,

2) füt baS größte unb fchönfte ©ortiment felbft gezogenen ©fein;

obfteS mit Stamen 8 Shlr.

3) für baS grögte unb fünfte ©ortiment felbft gezogenen Seetens

obfteS mit «Kamen 6 Sblr.,

4) für baS grögte unb fchönfte ©ortiment felbft gezogenen ©emüfe«

mit «Kamen 8 Sblr.,

5) für baS zweite ©ortiment beSgleidjen 4 Shlt.,

6) für bie fchönfte felbftgezogen ©eorginen = ©ammlung com Saht
1845. 10 Shlr.,

7) für baS fchönfte ©ortiment abgefchnittenet ©eorginen 6 S£blr.,

8) für baS befte ©ortiment blühenbet Siefen in Söpfen in wenige

ftens 10 ©orten 5 Sblr.,

9) für baS befte ©ortiment blübenbet Canbfiauben, beSgleichen in

wenigftenS 5 2irten 5 Zbh.

10) für bie befte erotifcfje «Pflanje blühenb 5 £blt.,

11) für bie fchönfte ©djlingpflanze blühenb 5 Shlr.,

12) für baS fchönfte ©ortiment «petunien blühenb in wenigftenS 10

©orten 5 Sblr.,

13) für bas fchönfte ©ortiment ßatceolarien blühenb in wenigftenS

10 ©orten 5 Shlr.,

14) für baS fchönfte ©ortiment guchfien blühenb in wenigfienS 10

©orten 5 Zblt.,

15) für bie fchönfte ©ammlung «pflanzen alter 2Crt in SEöpfe, wenig«

ftens 30 ©remptare unb 15 ©pecieS 10 Zb.lv.

16) zweiter «preis — beSgleichen 5 Sblr.,

2öer noch cor S3eginn ber TfuSftellung bem Vereine als SKitglieb

beizutreten wünfeht, hat fich beShalb an ben ©ecretait beS Vereins

Zu wenben.

(©efuch.) ©in ©ärtner, welcher fowoht mit «Blumenzucht unb

©emüfe; Guttut umzugehen weig, alS auch baS «Jlotfcwenbigfie oon

ber Defonomie oerfteht, nebenbei noch baS 2fmr eines TfuffeberS in

einem ^aufe unb £ofe zu oerfehen hat, wirb fofort gefucht.

«portofreie Anfragen beliebe man an bie Srpecttien biefeS S3lat<

teS ;u richten.

©ebrueft bei 2l&a«t Ä>C«t?c in ßölleba.
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9?eue unb feltene ^Pflan^en.

(SSom .£>erni S3atait[.;2Ci'5t Sfteumann Arfurt.)

Veitch's Fuchsia nova species. (Onagrariae.
Octandria Monogynia.)

Siefe neue SpecieS fanb ber «Sammler ber ^erren

SJeitd) in *Peru obngefdbr 200 engt, gellen üon 2ima.

Sie ift fonberbar, weil fle nur fparfame G>orollen=23lätter

bat, aber febr bübfcb, weil fie eine gro§e ÜJJienge über 4
Soll lange, rofenrotbe ^elcbrötjren entwickelt. «Sie ähnelt

Fuchsia corymbiflora febr.

(NB. Siefe, fo wie t>ie neueren franjofifeben Fuch-
sien, alc: Kapoleon, Esmeralda, scauuiouche oon Mi-
elley unt) aurantiaca t>on Du Bus, haben bie sperren

SJJJ o f d)f ovo ig & Siegling bereits oequirtrt unb wer=

ben jte, üieUeicbt noeb tiefen £erb|?, fpdteflenS aber jutn

näcbften grübjabre, in £anbel bringen.)

Aegiplüla grandiflora. Labiatae-Verbenaceae.
Didvnamia Angiosperuaia? (Tetrandria Monogynia)

Bot Mag, t. 4230.

Siefe ^flange erbielten bie ^erren .ipenberfon un=

ttt bem tarnen einer Rondeletia oon 8ut tieft, e3 bat

ftcb tnbeffen bei ber SBlütbe gefunben, bafj fie eine wirfs

liebe Aegiphila ijh Sie ^flan^e i(l flraucbig unb ^roei

guj? boeb. Sie b 1 £i t febr reieblicb beS SßinterS im SBarm*

baufe. Sie geröhrten SSlumen fleben jablreicb in einer

Solbentranbe, finb »on gelber garbe unb gleichen einer

gelbblübenben Bouvardia.

Barnades ia rosea. Mutisianae. Syngenesia
Polygamia. Bot. Mag. t. 4232.

3f)r SSaterlanb ift «Peru unb SJrafilien unb blübt bei

tin§ ebenfalls im SBBinter. @S i(l ein fcblanfcr Strauch,

feer ftcb im wüben 3uftanbe roinbet. Sie ffilumen finb

von ber ©röfje eineS Elichrysiim unb rofenfarbig.

Cedronella pal Ii da. Lamiaceae. Didynamia
Angiospermia.

SaS SSaterlanb biefer ^Pflanje ift ba§ nörblicbe 9Jie--

jrifo. (Sie ift einer Stachys febr ähnlich. Sie bla§rofa=

farbigen, r&brigen 33lumen flehen in £luirlen. Sm SEBinter

mufj fie im QdlatyauU fteben, ben Sommer binburd) ge=

beibt fie im freien Sanbe. Sie ift im 83erein3=©artcn

baben.

Chorizema trianguläre. Leguminosae. Decan-
dria Monogynia.

Siefe nieblicbe ^Pflanje üerbiente tnebr culttotrt au
werben, bamit fte nicht fo feiten bliebe. Sie bleibt nuc
niebrig, blübt aber boeb red;t reieblicb jeittg im grübjabr.

Clitoria ternata major. Legum. Diadelphia
üecandria.

Siefe febr prdebtig blühenbe SBarietdt erhielt bieCabo
^»arrifon oon 9teufübwale§. Sie JBlumen finb Diel

größer unb baben 2 Soll Surcbmeffer. Sag weifje unb
gelbe 2(uge ber 83lume wirb »on einem reinen ojurblauen

Stanbe umgeben.

Eranthemuin variabile. Acanthaceae. Diandria
Monogynia.

Sft bei un§ niebt feiten, unb ba fte ihre lebbaft pur-

purrotben S3lüt^entrauben im grübiafyr entwicfelt, feljr

beliebt.

Fagopyrum cymosum. Synonym. Polj'gonum cy-
mosum. Portulaceae-Polygoneae. Octandria Trigynia

(Bot. Reg. t. 26.)

©ine auSbauernbe *) ^)tlanje, welche Pom Sunt bi§

September blüht. Sie wirb an ^wei Svtg boeb unb brei«

tet fieb, wie ber anbere JBucbweigen, bufcbjg attö. Sic
weisen ^Blumen erfebeinen in Spenge.

Mussaenda macrophylla. Cinchonaceae. Pen-
tandna Monogynia (Bot. Reg. t. 24.)

<2nn groger, ausgebreiteter Strauch auS iRepal, mit
gvogen ^Blättern. Sie rohrigen, 1 3oll langen, golbgelben

iölumen flehen in enbfiänbigen Sd;irmbolben. Sie mu0
im SBarmbaufe gepflegt werben.

Oxyramphis macrostyla. Fabaceae. Diadel-
phia Decandria (Bot. Reg. t. 26.)

Siefe ^flanje würbe früber für eine jweifelbaftc

SpccieS ber Crotalaria gebalten. Sie wirb an 3 gu§
hoch unb bringt ihre S31umen ju 6nbe beS SommerS.
Sie ScbmetterltnaSblumen finb oft carmoifin unb t)alb

rofenfarbig unb fteben in Stauben.

*) 3n Hcynhold's Nomenclator bot. hört, fltßt (ie QU ©OBIa
roerpflanje CO> begeic^net i>ag. 643.

25er Uebetrf.
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Torrenia edentulata. Personatae-Antirrhineae.

XIV. 2. (Bot. Reg. t. 26.J
(Sine ©ommerpflanje mit aufrechtem ©tamm unb

vielen ßweigen, au§ Dßinbten. Sie jolUangen, röbrigen

SBlumen flehen tyäuftg ju breien beifammen an einer

SEraubc; fie finb fünfgelappt unb ber ©aum iß gelblicb*

weif? abwecbfelnb mit Purpur gefärbt. Sie Siöbre iß

liebtgrün mit Purpur geflecft. ©ie blütyt im SBarmbaufe
ju Jtew.

9leue Petunien.
(23om Sfrtxtn 3- be 3 o n g b t ju SBcüfTet.)

Unter ben feit furjer 3eit tn befonberer ©unß tieften*

ben 5>l>antafte s ©ewäcbfen giebt e3 feines, mit welcbem

bei SBlumenfreunb mebr Urfacbe fyciite befriebigt jju fein,

als mit ben Petunien. 93}an mag aueb wirflieb, biefe

9)flanje im SEreibbaufe pflegen, ober fie in freier Cuft

halten, fie unterlägt in feinem Salle vom tfpril an bi3 jutn

jbftober bin mit SBlumen beloben ju fein, ©o lange bic

Petunia ft'cb nur noeb im 3ußanbe eine§ ©djöfjlingS ober

einer jungen ©amenpflanje beftnbet, begnügt fie ftcb mit

einer leisten, au§ jerfefcten fiSlättern beßebenben (5rbej

fobalb aber eine bicbtbldttrige ^Pflanjc barauS geworben iß,

erforbert fie eine fräftigere (Srbforte. 9Ran vermifebt mit

ber Silättererbe Ys gemifebte ©attung (ßompoß), verfertigt

öu5 ^>umu§ ober leiebter Sammerbe, bureb flüfftgen Sün=
ger fruebtbar gemaebt. SBäbrenb ibrer 33lütbe;ieit gebeibt

bie ^flanje febr wobt in biefer ©attung Süngererbe,

allein nacb beendigter ffilütbe^eit wäcbß fie beffer in einer

folgen (Srbforte, bie roir eben für junge ^flanjen empfoblen.

UebrigenS t)at tie Petunia von feiner 2frt Snfeften

ju leiben. Da fie jur ©attung ber SEabacfSpflanjen (Ni-
cotinna) gebort, fo finb ibre ©fiele unb SBlätter mit einem

gewiffen fiebrigen glaume überwogen, welcher bie für »tele

anberen ©evoäcbfe burebgebenbä fcbdblicben Snfeften abbdlt.

ÜJZan fann baber bie Petunia niebt genug empfeblen, ba

fie wegen ibrer leicbten (üultur unb SServielfältigung, fowie

wegen ber SSJienge unb JBeßänbigfeit ibrer mannigfaltigen

ßlumen auf längere 3eit ben allgemeinen SSeifall erbals

t«n wirb.

9iacbßebenbe Varietäten von erfler 2Iu$wabl fönnen

wir ben Ciebbabern unb ©ärtnern befonberS empfeblen:

Amaiantina superba — Decandolle, — Coelestical,

Parson — Coerulea sublimis — Hortensiana -- Lindley
— Priiicess Alice — Punctata, Miller — Purpureo-
violacea, — Robusta — Rosa edula, — Rosa mundi,

eine neue au3 ©amen von 1845 erjielte SSarietdt — Sub-
carnea — Subcoeruleo-violacea.

NB. Sie SSarietdt Rosa inundi iß au§ ©amen cur*

ßanben, welcbe von ber ©orte Robusta erbalten finb.

Siefe bübfebe SSarietdt oerbinbet mit ber ßarfen ©rruftur

ber SDvUttetpflanje SBlumen von mittlerer ©röge unb einer

ganj eigentbümlicben garbe; am 9?agel be§ 33lumenblatte3

iß bieg Kolorit rein wei§, gegen bie SOiitte fpielt e3 in

eine jarte fleifcbfarbene Sßüance; bie oberen SEbeile ber

fiSlumenbldttet finb mit glänjenb rotben glecfen bejetebnet.
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SBefcJreibuncj unb guttut tec ncuejlen

Bietpflanjen.
(gortfegung.)

Evolvulus purpureo-coeruleus Hook,
^urpurblaue Seinwinbe.

(Convolvulace § Convolvuleae. — Pentandria - Didynamia.)

Hooker OmBot. Mag. f. 4202.) fagt barüber: ©ie
iß eine lieblicbe, fleine, r)albjirQuct)arttge ^flanje, beren

jablreicbe SSlütben, jenen ber Anagallis coerulea dbnlicb,

ouf aufreebten, bünnen, mit fleinen abßebenben ober ju»

rücfgebogenen ffildttern befe^ten ©tengein fieben unb bie

wegen ibrer glänjenben JBlütben in feinem ©arten fehlen

follte. 2ll§ iLxt betraebtet, ijl fie gewig noeb unbefebrieben;

nacb ben @remplaren, bie wir aus IBabama erbalten

unb bie üon dfyoiUh ^utor ber ßonüoloulaceen im ©?•
canboll'fcben Prodromus, felbjt bejlimmt finb, febeint fie

bem Evolvul. arbtiscula Poiret nabe ju fteben; bei

ber neuen "ilxt finb inbeffen bie S3ldtter fleiner, aufreebt

unb an ber S3afiä »erfcbmälert.

©ie wdcbß auf bürren geifert in ber9cdbebe5 SUleereS,

im Sißrict von SDRancbefter, auf Samaifa; bort iß fie von
3)urbie entbeeft worben, welcher, von ber gldnüenben

garbe angezogen, ©amen baoon genommen unb nacb bem
föniglicben ©arten ju Äew gefebieft i)at.

SGBir b^ben fie nacb einem berrlicben, bem #erjog
Von 9cotbumberlanb jugeborigen Srcmplar befebrieben unö
abgebilbet. @ine 2tbdnberung au3 berfelben ©egenb ßam»
menb, mit blafjblauen Slumen, bat in Stern im Suli unb
2luguß im SBarniftaufe geblübt, wo fie mäßige geuebüg«
feit verlangt.

Ser perennirenbe, jiemlicb järtlicbe SBurjelßocf treibt

2Cefle unb SBurjelfafern. ©tengel 1 Ya" boeb, am ©run»
be unb oft bis jur 9J2itte bo^igi »on ber S5aft'S au$ ver»

äßet; ältere 2l"eße aufreebt, unten verbieft, nacb ber ©pj^e
ju allmäblig verbünnt unb in mebre bünne, fabenförmige^

ßeife, auSgefperrte, wecbfelßdnbige, mit angebrüeften .£aa*

ren befehle Sweige getbeilt. SBlätter flein, befonberS jene

ber jungem jäweige, ebenfalls bebaart, auägefperrt ober

jurüefgebogen , lanzettförmig, fpig, ganjranbig; bie flein»

ßen faß linienformig , bie grö§ern an ber S3afi§ verfebmä*

lert, faum geßielt. S3lütben enbßänbig, geßielt, winfel«

ßdnbig, immer mit 9? eben blätteben verfe'ben, Äelcb am
©runbe furj geröhrt, mit 5 fleinen, lanzettförmigen, mit
angebrüeften paaren bebeeften ©infebnitten verfeben. Ärone
rabförmig, febön ultramarinblau, in ber SJlitte weiß, mit

5 purpurroten ßinien gejeiebnet, bie fieb von ber S3aß3
biä jum Sfanbe ber jugerunbeten, geferbten Sappen bin»

jieben. 2(eu§erlicb iß bie GoroOe feibenartig bebaarf.

Staubgefäße: SSräger unb ©taubbeutel wei§, grucbtfnoten

eirunb, 2fäcberig, 4famig. ©riffel weig, getbeilt, bie

3weige entfpringen über ber ©pifce beffelben unb finb an

ber 33aft'3 feulenförmig. Lern.
Sie Gultur unb SSermebrung biefer ^)ßanje erforbern

viele ©orgfalt unb groge 2(ufmerffamfeit. Sie faferarti»

gen SSurjeln verlangen eine feße (5rbe (gewöbnlicber ©ar»
tengrunb mit etwaä fanbiger ^)eibeerbe vermifebt), kauft«

geS löegiegen im ©ommer, wo man fie in freier ßuft bet

©onne ausgefegt t)alten fann. 3m ^erbße nimmt man
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fie oti§, muß jebocb borouf Mt geben , baß bie 2Bur*eln

nid)t befcbäbigt werben, unb bringt fie inä SßarmbauS,

wo fie bem Siebte nahe ßeflcDLt wirb. SKon giebt bann

nur SBaffer, wenn eS burcbauS nottjtg ifr.

Die 23ermebrung burd) ©amen, wenn man beffen er»

langt, bietet feine Scbwierigfeit bor; anberS i(l eS ober

mit Stecfltngen. Die jungen 3weigc ft'nb oon ju weichem

fl3e(tanb, als ba§ fie fid) fcbneU bewurzeln tonnten ; man
febneibe fie babev in einer £änge von 5 — 6 dentimeter

on brr @infügungS(Wle ab unb bebanble fie unter ©locfen

auf lauem SBeete. ß. t».

Tillandsia splendcns Prong. ©Idnjenbe
5£i Uanbfie.

(Bromeliaccae § Tillandsiae. — Hexandria Monosynia.)

Stempel furj mit ben SBurjeln auf ber Stinbe ber

JBäumc befeftigt. SBldtfer ungefähr 8—12 abtfebenb,

an ber Spige jurüefgefrümmt, linienförmig längltd), an
2' long unb 3" breit, an DerJBaft'S breit rinnenförmig , nad)

ber Spifce flad), abgebrochen oerfdjmälert, üerbreiterr, furj

jtacbelfpiljig ,
ganjranbig, beifcerfeitS glatt, bünn unb per--

gamentartig fieif, oberhalb bellgrün, unterhalb bldffer

mit fdntjarjbraunen £luerbänbern gezeichnet; £luerbänber

oberhalb burcbfdjeinenb. Stengel auf ber SDiitte ber S3lät=

tet berüorfommenb, aufrecht, einfad), länger als bie ffiläts

ter, mitfpifcen, faji anliegenben grünen ober braungefledten

fahlen Schuppen befefct; 2lebre einfach
,
enbftdnbig, linien=

lanzettförmig, länger alS ber Stengel, zweiteilig, flach

Zufammengebrücft, be;>enförmig
,

glänjenb purpurroth.

Schuppen ober Nebenblätter lanzettförmig, febarf gefielt,

febief bacbziegelartig, jugefpitjt, äußerlich febr glatt glän=

jenb purpunfeuerfarbig. ffilütben auS ben SSBinfeln ber

Nebenblätter beroorfommcnb, beinahe gänzlich von benfeU

i ben bebeeft, länger olS biefelben, gelb. Äelcb frei, @in*

fchnitte länglich lanzettförmig fpifc, bie hintern oerwaebfen.

JBlumenblätter frei linienförmig , linienförmig = länglich, on
ber Spifee etwas fpatelortig verbreitert, breimal fo lang

olS ber .Reich, mit breiten jufammengeroUtcn Nägeln, on

fctt JBaftS mit 2 länglichen, obgejlufcten fpifcen, bie SErä*

ger umjteüenben Schuppen oerfeben. Staubgefäße 6, gleich,

3 mit fen SMumenblättern abroecbfelnb, 3 benfelben ge>

genüberfiebenb mit bereu SBafiS oerroachfen; Präger etwas

länger alS bie JBlumenblätter; Staubbeutel linienförmig

mit paraleDen ßappen mit einer ßängSfpalte ouffptingenb.

grucbtfnoten frei, länglich, 3feitig, 3fäcberig; (Sieben jahl»

reich, ouffieigenb, bacbziegelartig, ocbfenfiänbig. ©rijfel

fabenförmig fo lang alS bie Präger. Narbe 3lappig, 2ap.-

pen feilförmig abgeflutet, gefaltet, inwenbig popiüöS. Jlapfel

auS anfangs mit ber 2ld)fe tcrlumbenen, fpäter getrennten,

am innern SBinfel auffpringenben Jtarpellen bejlebenb, 3s

flappig; .Klappen flach, äußerlich braun, inwenbig fdjwarj;

©amen zahlreich, fruebtfronig.

Dtcfe feböne JBromeliacee , fo terfchteben oon ben

mcijlen culttoirten 2trten bureb ihre einfache, 2jetlige, fla=

che, glänzenbrotbc 2lebre, i(t bem SNufeum in 9)ariS ju=

etji pon Söielinon unb fpäter »on ßeprteur jugefebieft

worben. Sie wäcbft auf ben Stämmen alter äBäume beS

fronjöftfcben ©upana'S. Sbre glatten, fchön grünen, un»
terbalb mit fchönen braunen, zahlreichen, reinen, oberhalb

burcbjcfceinenben Sluetbänbern gejierten .Blätter mad;en fie
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febon merfwürbig, «he fie nod) if)re glänjenbe 2fer>re ent.

wicfelt hat.

Die ßultur i|l gleid; ber ber Aechmea fulgens.

8piraea Lindleyana Wall, ßinlen'fche Spier»
fl o u b &

(Rosaceac § Spireae. — Icosandria- Pentagynia.)

Sie flommt auS bem £imalav;agebirge, wo bie Samm»
ler SBollicb'S fieinÄemaon unb Sirmore entbeeft haben.
Dr. Royle l)at fie in biefer ®egenb ebenfalls gefunben.

Sn einem reichen unb tiefen ffioben bilbet fie in für«

jer 3eit einen fchönen, 2 «Dieter hohen Strauch, welcher

mit fchönen, gebrängten geft'eberten Jßlättern unb großen,

auS jablreicben weißen SBlütben gebilbeten SfiSpen bebeeft

tfi, welche ledere, ihrer 3ierlid)feit wegen, befonberS bie

©unjt ber Damen in 2fnfprud) nehmen werben.

Die Stengel ftnb cplinbrifd) , boljig; bie ffildtter fehr

groß, ungleichpaorig gefiebert, 5 — llpaarig 'bei ber

cultiüirten ^flanje). S3lättd)en fofi ft'&enb, eirunb, lan«

jettförmig, jugefpigt, grob^ähnig unb 3 — 4 eingefdjnit«

ten, mit feitlicher gefteberter JBenerwung, baS mittlere ge=

abert; SDZittelrippe unterhalb fehr hercorfpringenb. S3latt=

fttel on ber S5afi§ fehr angefcbwollen; oberhalb gerinnt

unb röthlich. JKiSpen enbjtänbig, fehr groß unb affig; je»

ber ßroeig berfelben mit einem fleinen pfrtemlid)en Neben«
blättchen werfehen. S3lüthen weiß, «erhältnißmäßig groß,

auf furjen äiBlüthenfiielchen. Äelch fehr groß, glocfenför=

mig>jugerunbet. Äoroüe auS 5 ^ugerunbeten rabför=

mig ausgebreiteten SSlumenbldttern jufammengefe^t. Scheibe
orongenroth- Staubgefäße ungleich, wecbfelßänbig; auS«

gefperrt. Präger in einen ht)Pogi)nifcben 9?ing üerwadjfen.

5 freifelförmige gruchtfnoten. ©rijfel bief, ouSgefperrt,

an ber Spifee etroaS oerbieft, in eine längliche popiüöfe
Nnrbe auSloufenb. Richen iiemlid) bäuftg, »on ber Dber^
wonb berabbängenb. Lern.

Kultur. Sn einem ©ebüfeh, einem 93Zafw ober ei-

nem ?)arf, in reicher unb tiefer Ghrbe gepflanjt unb ftd)

felbfi überlajfen, wirb biefe Spierfiaube {icb fräftig enN
wtcfein unb eine herrliche, für jeben febönen ©arten uni
entbehrliche Sterbe fein. Die Erfahrung hat unS febon

gelehrt, baß fie unfere norbifchen SBinter Aushalf. 9Eeb=
rere S^bre hinburch hoben fich fchöne ©rcmplare bei mir,

ohne im minbeften gefchü^t *u fein, fehr gut erhalten unb
hatten beim Eintritt beS grübltngS burchauS nicht gelitten.

Sn bem fo flrengen SBinter beS 'SabreS 1844—45 waren
jeboch mehrere bis jur ©rbe hin erfroren, bie SBBurjeln

trieben aber fogleich wieber neue 3weige.

SSJZan vermehrt fie burd) 3lbfonbern ber Sprößlinge,
bieß fann im £erbfte gefchehen, beffer ober im erfien grüh«
ling , ehe bie ^Panje noch getrieben bat. @S werben auch

wohl Sterflinge gegen Witte Suli hin auf lauem Seete
gemacht. Vielleicht wirb fie unS auch Samen geben; bie

Äräftigfeit, mit ber bie ^flan^e hier gebeibf, gtebt un«
2lnlaß ju biefer SSermuthung. Sie blüht ben ganjen
Sommer h.iuburcb in Ueberfluß. fi. p. Sfr.

SS a r t e t a t e n.

SB eriefet über bie äSIumen * XuGfre Ilung |u JranF«
furt c. SR. com 9. bie 13. Xptii b. 3. (Scfdjiufo
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9?ie war bie Goncurrenj für Gsrifen fo oteisa&ttg, otg bte«mat,

wclbalb es Jprn. 3?oth nod) ju befonberer @bre geregnet »erben

batf, bog bemfelben von bec Suty einfiimmig ber erfte $>reiS füc

(Seifen mit lebhafter greube gugefprod)en würbe. gunädjft btefen

ftanben bie fefjr gut fultioirtcn Seifen beS Jperrn SSaron G>. t>on

Scotbfdjilb, weldje ebenfalls nad) engl. SJJctbobe fultioirt, ober

nidjt fo oodfommen in ©röße waren; beibe Sammlungen brängten

unfere femft gute, aber gegen biefe nur swergoübnerartige Äultur

faft ganj aus bem Visum; eS roaren bieS oollrotdjtige 2fu$ftellungS«

(Sremplare, wäferenbbim unfere anbern JpanbclS: (Sremplare wann,

bie, in foldjem giganten 3»ftanbe, ibren Sxvsä als JpanbelS:(5rems

ylare oerferjlt baben würben. £5eSfeaIb muß man in bei- SSeurtljeis

lung billig unb geriet fein, unb beibe 3vüccf e ben Gulttoatoren beut*

Mdj madjen, ben einen nidjt mit bem anbern oermengen unb oermef»

fen, bannt benfclben aud) fein Unrecht gefdjiebt.

Sie Herren Sffiüller, 3epnict unb Steber Batten nodj redjt

gute (SrifeniSotlcctionen aufgeteilt, worunter »tele fräftige gefunbe

Crremplare bcftnblidj waren.

£>aS Sentrum ber 2Cue(lcü*ung, burdj unferen befannten genialen

^)crrn (Scfter, bei Jperrn 9JL oon Selbmann, auSgefübrt, §og,

wie immer, burd) feine großartige leichte SebanblungStoeife befonberS

an; bie unübertroffenen «pradjtcremplare oon Azalea indica oon

5—7' $bt>! , überfdjüttet mit bem fcfeönften SSlumcn;6olorit, wobei

SSlumen oon faft 3" £)urdjmeffer, in arronbirter Äultur, nebmen

burd) bie forglidje «Pflege in jebem Safer an ©djönbeit ju, fo baß

es fürroabr fdjroicrig bleibt, foletje $>i-adjtftücfe in SBucbftaben ;ti

r>eranrdjaulid)en; bie berrlidjcn Scofenbäumdjen in biefer spartfeie bc=

funben nod) immer bie oorliebige unb gefdjtctte SEreibijultur.

2CuS bem Jperjoglt'd) 9caffjuifdjen ©arten in S3iebrtd) waren

eine fdjöne (Sollcction blü&enber 2(cacien nebft mehreren neuen unb

leltenen spflanjen, freilid) flein unb ebne Slütben, aufgeftellt; fo

fdjon aud) einzelne Ttcacien finb, fo ifi benn bodj eine $>aitfeie, bie

nur au6 folcfeen beftetjt , bödjft einförmig unb effectloö. atigemein

ipmben bie ^radjtercmplarc ber (Sacteen beS Jperrn gennel in

Gaffel berounbert, toeldje bcrfelbe, bei ©elegenbeit ber Ausübung

fcee <preiSrid)ter--2(mtcS, mitgebcadjt batte; cinftimmig ootirte bic

3un) benfelben eine $>reiS* SftebaiUe, reelle jtbo^ Jperr gennel

alS SRidjter nidjt annabm.

Unter ben Mammillarien bcjeidjnen wir nur Packinsoni, nivea

dedalea, speciosissiina , rosea, senilis elc. unb Ecliinocactiis

arrigens, aeifer, hicolor, coptonogonus, Heyderi, liexaedroplio-

rus, Hookeri, Monvillii, Williams» etc. Gymnobälyeiniim de-

juidalum, gibbosuui etc. Pilocereus senilis, jubatus, alle in ferje

Jraftigen, tbcilnmfe in Driginat=^)flanjen.

SSon Jperrn @tern rcaren nod) bie meiffen Cainellien aufge*

fteHt, ba folebe bei oieten anbern ^flanjcnbefiEscrn faft alle üevblüfct

waren. Scebft mand) fdjöner ^Dflanje in beffen ^Dartbie beben roic

»orjüglid) baS faft unbefebreiblid) fetjöne Tropacolum tricolor bers

»ov, weldjeö an einem ooal bofel gearbeiteten Sd)irm mit auggejeid);

netem gleiß gebogen, mit bunberten con überall gleicbocrtbeilten

83lumen gejicct war; obnftreitig bie befte Sulturpflanjc, welche

jemals unfere 21u6ftellung gejiert bat, wofür wir bem ©artner beS

Jperrn ©tern eben fo acfytungSnoll falutiren , wie für bte oon uns

nod) nidjt oergeffenen oorjäf)iigen meifterlid) futtioirten SRofen J
—

©§ würbe ung, nadjbem wir fd)on fo mandjerlei ©crüdjte oon

ibr oernommen, bie Uebcrtafdjung, oon Jperrn 3. St. ©oget ein

au6geseid)net fdjöncS Sremplar in Äübet oon Gunnera scabra mit

ffitütbenjapfen auf biefer 2£u6|Mung ju feben.

Äaum f ann e§ für ^3ofiament s Jßerjierungen eine gefälligere

?)flanje geben als biefe; bte SSlättcc batten 2'/2—3' $bt)i, berRla-
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barber äbnlid), wentgee breit, bei flar! roetrtnformiger gorm, bet

3apfen (2febre) wac efjngefafjr 15—18", was einen wunberlid)en

(gffect madjte? bie ^iflanje wac fefjr üppig unb gefunb, iebod) im
SBarmbaufe fultiotrt. VanHoutte irrt, wenn er glaubt, baß foldje

im freien Canbe fortfomme, inbem mefjrfdltige ä$eifu$e in bieftm

beißen Sommer fe&lfdjlugen.

©ümlinge ber Azalea indica waren burd) Jperrn ©treuer*
mann in mebrfadjer 2tuswabl aufgeftellt, wobei manche fdjöne Spiel»

ort ftdj auSjeicbnete; bie meiften unb fdjönften ©orten t)atttn bie

Jperren Slinj aufgeftellt, welche überbaupt, bem etabtffiement würe

big, bie jablreidjften unb wertboollften Sollectionen präfentirten.

Sßir beben unter ben vielen (Sdjonen nur bic Bclleroplion (fdjon

irübir belobt), exquisite, surpasse, plioenicea, Goliath, Baron
von Pronay etc. beroor; (entere würbe als ^)reiS.-^5flanje für bier«

örtlid)e ©ämlingSjuajt gefrönt unb fönnen wir foldje olS wertboolle

©orte allen SSlumiftcn empfeblen. ®te SHbobobenbroniSolIection mat
eben bie fdjönfte ber 2£usftellitng, unb meiftenS in nichtigen, fdjöncn

(Sremplaren oorbanben; eine feltene ^)fTanje oon Hhod. Norbito-

nense mit 21 SouquetS bob fieb, befonberS babet bcrauS. 2(ud) bie

Stofeti:(5ollection biefer Jperren, faft bie einzige ootlftünbige ber 2CuSa

fteüung, würbe gefrönt, unb Prinz Albert bebauptete, tro§ mand)«

febönen neuen 3iofe, fe(t feinen piafc. Unter ben übrigen in rcidjet

3abl aufgeftetlten felteneren ^flanjen , bejeiebnen wir oorjugSweife

Pimelea spectabilis, 4—5' bod), Gompholobiuni polymorphtim

splendens, Chorizema acutum, Kennedya niacroplt^-lla etc., ali

fetjr gut fultioirtc ©remplare.

©o 3}candjes Eönnte nod) erwäbnt werben, fofern man nidjt

fürebun muffe, eine 3tfpetitton obne Snbe anjufangen; wir geben

baber gern oon ben mebr gewöbnlicben , wenn aueb immerbin gut

fultioirten ^flanjen unb (Sollectioncn ab unb toünfcben redjt fcerjlicb,

baß bie spflanjen jur 2tuSftellung mebr gewäblt unb bie oiclen 2üf*

fenfüller, bte fid) mebr für ben SBlumenmarEt eigenen, mebr unb

mebr ausbleiben möd)fen; benn fo mancher 2tuSftellcr glaubt ein

SRenommee barin &u ftnben, wenn er einen großen «piafc mit f(einen

«probuetionen befe^t, glaubt ben 2lbler granffurts jum glug jitt

bringen, inbem er if)m einige gebern einfteeft, überfebenb, baß fold;e

fd)on beim erften glügelfdjlage oerlorcn geben.

2Sir fönnen nidjt umtjin, unfer Mißfallen über bte fritifdje

SBeife, womit meferere gjflanjen bejeidjnet roaren, aus^ufpreeben,

nämlid) über bic gebruefren ©d)ilbd)en, auf weldjen „Äultur^flan«

gen C, 2., 3. SRang" ju feben war, inbem buret) foldje unfdjulbig

febeinenbe Äritif ; ^»lafate bie ßitelfeit ober bas ©brgefübl beS bes

treffenben TfuSftellerS bod) roobl unangenebm berüfert, wenn nidjt

oerlegt werben fönne. Unferer 2fnftdjt jufolge ift es ja wobl fdjon

SJJerfmat genug, wenn eine^flanje bei ber richtigen 9)reiSoertbtilung

bürdj'fiet, wafi Äenner »iffen müffen, fonft ftnb ff e feine Äenner.

SBrffen Sitelfeit, frage idj, ftebt gern im 2ten 9Jang? ober follte

es ber furios SSefdjeibenen fo oiete geben, baß felbft ber britte

3tang ffiegebr fänbe? —
Sßir glauben biefe SRangbejeidjnung nidjt nur nu|loS, fonbern

aud) baS Sntertffe für 2CuSftetlungen ftörenb. SBill man baburd»

betoirfen, baß bie SBefdjaucr oon bem Gulturroertbe einer ^flanje

unterrtdjtet werben, ba nad) Dbigem bie Äcnner fojon placirt ftnb,

fo ift eS geroiß, baß man, obne Äenntniffe oon einer ©ad)e ju bas

ben, folebe audj nidjt beurteilen fann, obne baß gjconftroft'tätcn int

Urtbcile jur SSBelt fommen, roeldje bie ©adjc jum rociteren Unroillen

beS eigentbümerS efeer entjiellen, olS ridjtig ftellen. 2BilI ber ©ifer

für bie gute ©adje ctroaS tbun, fo laffe man lieber biefen 2tcn unb

3ten SKang unbcfdjotten, unb bcseidjne nur ben er(!en petS r.<xä)

SSerbicnft.

©ebrueft bei üXiam fMttüc in Sölteba.
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Sal;rgrtnö»

9?eue (Sommer =$pflan§etn

(Sßom Rieten SSatatU.sJCrst SKeumann (Srfurt.)

.£ert 6f)r. ©uft. SSRöhring in tfrnflabt brachte

in feinem reichhaltigen ©ecrginen-SScrjeic^ntg einen fflacb*

trag jum ©amen:33erjeicbnip, roorunter 14 neue (Sommer*

pflanjen beftnblich waren. 2H§ ein groger SBerehrer ber

©ommerpflanscn lieg ich fte mir fommen unb haben nun
folgenbe bis jeljt geblüht.

1439. *) Hebenstreitia.
Sjl H. dentata L., unb ber bieft'ge Stunfc unb.£>an»

belSgdrtner SEifcbinger zieht fte aU H. albiflora. ©ie
ifi fehr nieblicb unb bie dbrenfidnbigen 33lumen riechen

beS 2lbenbs> befonberS roie .Ippacinthen.

1405. Dobrowskya. Pentandria Monogynea
(Solanaceae?)

(Sin dugerft nteblidjeä, aber nur einen Soll i)oä) wer»

benbeö $)flänfccben. Sie beiben @oh)lebonen finb runb unb
con ber ©röge eines ganz fleinen ©tecfnabelfopfeS. Sie
wecbJelSrocife ftebenben ffilätter finb er|l eiförmig, 2 ßinien

lang, bie fpdter erfebeinenben roerben febmäler, aber V*"
lang, fcbmal unb auger groei feinen ©ptfeen an jebem

JRanbe ganjranbig unb lanzettförmig zugefpifct. Wad) bem
britten SBlatte tritt auS bem 23lattroinfel eineffilume bers

»or. Ser ü»t)ei ßtnien lange ffitumenfiiel fleht roagereebt,

ob,ne ein Sedbldttchen geht er gleich in ben grünen, nicht

flanj 2 Cinien langen jtclcb über. SerÄelch i(t oberftän*

big, ber Siä'nge nach gerippt unb Sahnig. Sie 3 ßinien

lang roerbenbe S3lumenfrone gleicht einer Petunie, fte gleicht

in garbe ber Petunia violacea. Ser Rollen ifi bunfel»

blau. Ser ©ame runbltcb unb fein roie ©taub, iftacb,

jebem folgrnben SSlatt entroicfelt fich roieber eine 33lume,

welche 3 Sage blüht, fich aber jeben 2lbenb jufammenfal»

tet. ©ie rourbe in ^»eibeerbe gebogen.

1466. Lyneria tristis.

Sie spflanje roirb 2 gug hoch, ohne ©eitenjroeige zu
treiben, ©tengel unb ©Idtter finb bicht mit feinen roei*

gen paaren befe^t, fühlen fich fiebrig an unb haben einen

fchroachen SRofchuSgerurb. Sie33lätter fteben jerftreut am
©tengel; bie untern finb 3 3oU lang unb nur 5 ßinien

*) sDUfe Hummern ftnb bie beS ©amen;S8ericiajni|yc$.

breit, bie obern roerben üerhdltnigmdgig Heiner, bie ©pi£e
fiumpf, bie Sfdnber eingefchnitten = gefdgt, nach unten »er»

fcbmdlert, herablaufenb. Sie JBlumen erfcheinen an bet

©pifce au§ ben S3lattroinfeln unb finb mit ihren linien*

langen ©fielen an bie Folia floralia angeheftet. Set
grüne .Kelch ifi fünfzdfmig. Sie fehr bünne, langgezogene

{Blumenrohre ifi ton flrobgelber garbe, unten unb oben

etroaS aufgeblafen, unten jur Aufnahme beS h a^°'JeJ:Pan»
bigen, jugefpit^ten Doarium roegen, unb oben um bie 2Tn»

theren unb bie fnopfformige TRarbe aufzunehmen. Sie
fünf @infd)nitte finb 3 ßinien lang, etroaS mehr al§ eine

halbe Sinie breit unb fernlagen fich nach äugen um; fte

finb ton bunEelbrauner garbe, nach bem ©chlunbe ju faft»

grün unb geabert. 2lm 9?anbe beä etroaS roieber jufam«

mengejogenen ©chlunbeS läuft ein erhöhter 3fing. Ser
fabenförmige ©riffel ift fo lang roie bieS?öhre, oben fopf«

förmig. 2lntberen habe ich nur 4 *) gefunben, ton benen

2 etroaS höher flehen. Sie ©taubfaben finb mit berSföbre

»erroachfen unb nur oben in bem aufgeblafenen SEbeHe bet

JHöhre treten fte oon ben SBdnben ber S? otjrc etroaä ab.

Sie 2(ntheren finb fchroarnbraun, ber Rollen gelb. Set
gruchtfnoten i(l eine jroeifdebevige, eiförmige itapfel, roelche

in ber SRitte auffpringt.

1468. Microcadon Candolleanum.
Sin fleineä, 3 3oU hoch roerbenbeS ^fldnjchen, mit

ttielen ©eitenjroeigen. Sie 33ldttchen dhneln ber ^)aibe

unb bie fleinen roeißen ©ternblümchen finb benen bet

Hungerblume (Draba Verna) nicht unähnlich.

Sie übrigen 3et)n haben theilS burch bie groge ^)i^e

gelitten, fo bag ft'e nicht jur&Müthe gefommen ftnb; theilS

finb fte, gleich nach ihrem Aufgehen, v>om Ungejiefer aller

"Kxt jerflört roorben.

*) 33a ber Äelaj 5 3abne bat unb bie SStume 5 ©infdinttfe, fo

glaubte id) aud) ö 2(ntfceren &u ftnben. 3d) roollte nidjt fo

viele SStumen jerftörtn, ba td) nur eine einige ^Pflanje ijabe.

3ur Kultur ber Cuphea strigulosa unb

bee> Tropaeolum Lobbianum«

Unfere ©erodcbSbdufer unb JBlumengdrten haben bureb

bie ^cquifttion ber porgenannten ^flanjen einen fehr fchd«
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feengroertben 3uroad)§ erteilten, tnbem betbc nid&t allein

im ©lagfjaufe, fonbern aud) im freien ©runbe recht put,

ja root)l nod) bejfer gebeib en, alg in Söpfen. Die Cuphea
auf lodern, nahrhaften ©oben ing greie gcpflanjt, fpin«

belt nicht in bie $b$e, fonbern wdcbfi fe&r üppig unb

bufebig; einzelne @remplare haben bei ung mebralg3§uf3
Umfang in 3eit pon 3 Monaten erreicht unb finb fort»

wäbrenb mit 33lütt)en wie überfäet. Die 33ermebrung

biefer im ßaub wie SSlütbe gleid) abgezeichneten Bier*

pflanje, bietet burcfyaug feine ©cbwierigfeiten bar unb

empfehlen wir ©arten »Dilettanten bag SRieberbeugen ber

Brceige, welcbe mit $aten, wie fie jum 2Ibfenfen ber9W=
fen benufct werben, auf bie ßrbe ju befefiigen finb, allroo

fte in furjer Seit willig SBurjel fd)lagen. — Tropaeoluin

Lobbianum, biefe prächtige, fcbneU waebfenbe unb flet»

tfrnbe ßapujinerfreffe mit ihren fronen, fcbarlad)rotbcn

SMumen, gebeibt ebenfallg fet)r gut imgreien, aber nid)t

rcie #err £ofgdrtner S3offe bemerft (in 9?r. 20 b. 331.

1816), an einer ©übwanb, benn ju Piel (Sonne ifi ihrer

©ntiutcfelung nad)tbeilig unb bewirft febr leicht bag 2fb=

fierben ber 33lätter unb 33etfruppeln ber SBIütben. Iln

einer nach borgen gelegenen SKauer wäcbji fte am befien

unb entfaltet bafelbji aud) im ©ommer ibre 23lumen, wag,

wenigfieng bei ung, an nad) ©üren ober SBejien gelegen

nen SBdnben, foroie im ©lagfjaug unb SDßiftbeeten ange»

braebten ^flanjen ntdjt ber gall zu fein febeint. Die
Vermehrung gefd)iebt burd) ©tedlinge am ficberjien in

mit reinem ©anb gefüllten topfen, wo fte binnen 14

Sagen willig SButjeln treiben; aueb in #eibe' oberSDRoor»

erbe bewurzeln fie jtd) balb.

33eibe gierpflanjen fönnen aud) burd) ©amen Per»

mebrt werben, welchen wir in genügenber Spenge einge»

erntet baben unb ßiebbabern bamit in .Kauf unb Saufcb

ju Dtenjien fiehen.

SRofcbfowifc & ©tegling,
.gjanbelsgärtner in ßrfutt.

S5efd;rctbunö unb Kultur ber neueren

3ierpflan§en*

(gortfe|ung.)

Comparettia rosea Lindl. 3?ofenrotf)e
ßomparettie.

(Orcliideae § Vandcae. — Gynandria Monandria.)

SEJion mufi biefe gterltcbe unb lieblicbe £)rd)ibee, auf

ibrem ©tücf £olz befefiigt, am ©lagbacbe eineS SBarm»

baufeg bdngen feben, um oon bem Effect urteilen ju fön»

nen, weld)en ihre bängenben, einzig febön gefärbten S3lü=

Iben beroorbringen.

©ie {iammt au§ SDiejtfo unb iß perfi bei ßobbigeS
cingefübrt worben. ©cbeinjwiebel finb faji gar feine oor»

banben. Die faji ftfeenben ober füjenben ooaManjettför»

migen, 6—7 Senttm. langen SBldtter finb bem furjen unb

frieebenben S^bijom burd) ©lieberung petbunben, unten- an

ber perfebmälerten 35afi6 beft'nbet fid) eine bie ©cbeinzwie»

bei vorjieüenbe ©ebuppe. 2fuö bem SSBinfel ber blattet

*) 2Infe«a« Sompatetti, ^rofcjfor bjc Sotanif ju $abua.
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fommt ein bangpnber, biegfamer, fabenformtger, einfacher

ober etn?aä äfitger ffilütbenlifngfl berper, ber langer a\3

bie S3ldtter ift unb 7—8 S3lutben tragt. 2Die an ber

33afi3 ber SBlütbenfiielcben fifeenben ©ebuppen ober9Ieben=

bldttcben finb febr fur^ unb fabenförmig. Sie S3lütb?n,

in S?erbdltni^ jur ^flanje febr groß, lebbaft rofenrotb,

befonberä bie Sippe. SSon ben 3 dufern ©infebnitten ifi

bie oberjie febr furj, aufreebt, etrunb fpig; bie 2 feitlicben

etwa§ breiter unb fpifj, üerroaebfen, nacb bieten in einem

pfriemlicben bünnen ©porn auölaufenb; bie Sippe ift febr

Qtop, fafi freiSrunb, auSgeranbet, 2 flügelig; in ber Sföitte

befinbet fid) eine breite ©d)eibe au§ mel)rern erhabenen

Sinien beftefyenb. Lern.

Sie ßultur ifi btefelbe, wie bei ar.bern biefer ^)flan s

jengattung.

Tropaeolum azureum Miers. 2Ijurblauc
Äapu jinerfreffe.

(Tropaeolaceae.)

©ie Gfrifien* einer blauen ^apu^inerFreffe war lange

bezweifelt , biä Miers , . beffen ©laubnmrbigfeit über allen

Sjetbadt erhaben ijl, eine folebe in ßbili entbedt ju ba«

ben perfteberte, unb eben fo erfldrte Bridges, fte auf ber

SBergfette Campana de Quillota, 40ÜO über bem
Speere, gefunben haben. £)er legte ßweifel würbe enD»

lid) befeitigt, alB Veitch unb ©obn 1842 bei ©elegenbeit

einer ber 'Zuteilungen ber ßonboner ©artenbau ©efell-

fdjaft eine blübenbe ^flan^e jur ©teile braebten. A'eitcti

perbanfen ihr Tropaeolum ihrem ©ammler Lobb, welcher

baffelbe an einem Srte, Cuerda Dormeda genannt, 6

©tunben pon S3alparaifo, fanb. ©teerhielten e§ im3"n i

unb Grnbe ©eptember ftanb t§ in ä3lütbe bi§ ^um ©ejera»

ber, welcher Umflanb eine lange S5Iütbejeit üerfprtcbt.

Sie ^flanj^e ifi gan^lid) glatt unb bat beinahe ben

Habitus beS T. tricoioirum ; ber 2Burjeltfod i(i fnoüig,

mebr ober weniger runb; au§ bemfelben erhebt ftcb jdbr«

lieb ein cnlinbrifcber, fehr langer, bünner, roinbenber, oft

bunfelrotb gefärbter ©tengel. SBldtter Sfpaltig; ßappen

linienförmigrldnglid), Pumpf, fiernförmig ausgebreitet, faji

gleich, unterbalb bla^grün. JBlattjiiele furj, umfaffenb.

Die SBlumen perbältnißmägig gro§; faji prdfentirtellerfär«

mig, febön blau, in ber9Kitte roeif. ^ronenbldtter gleich,

faji ganjranbig, 3lappig, perfebrt eirunb, an ber S3aft'S

genagelt. Der Äeld) oft purpurrotb gefledt, mit 5 eirun=

ben, fpi^igen Ojinfcbnitten unb einem furjen fegelformigen

©porn perfeben; ©rijfel unb ©taubgefd^e eingefd)loffen.

Lern.

Die (5ultur iji burcbauS biejenige ber Achimenes
unb ©lorinien, mit bem Unterfchiebe jeboeb, ba§ wdhrenb

ber S3lütbejeit bie Temperatur nicht braucht erhobt ^uwer*

ben. Die sJ)fIaiije gefällt fieb, wie ibre lieblicbe SSerroanbte

Tropaeolum tricolor, im «föaltbaufe. Sfacb ber S3lütbe

hält man bie SEöpfe troden an einem luftigen £)rte, big

bie Vegetation pon Beuern beginnt, wag 2fnfang§ Dctober

gefchieht. Dann pflanzt man bie ÄnoHen in einen leid>

ten, aber reichen SBoben. Die^flanje wirb jtcb balb ent»

wideln, herrlich über ©itter winben unb Pom SEBintet ab

big gegen 9Kai werben ftcb ihre S3lütf)en unaoff)örlicb

folgen.
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Die SSermebrung gefcbiebt burd) ©tecclinge tior ber

CBIüthe auä ben bünnen 3>veigen genommen unb auf faU

tem 33eete bcbanbelt. 3D?an fann au* bie jungen Änöll»

eben abtrennen; eS bitten ftcb beren jebod) nur wenige.

8. o. £.

Epidendrum phoeniceuni Lindl. #od;rotr)er

SBaumwuraler.
(Orchideae § Epidendreae. — Gynaiidria-Mouandria.)

Sie flammt au3 ßuba, von wo ft'e 1840 bei 2 ob»

big eingeführt würbe , bei welchem fte im barauf fol=

genfcen Sabre blühte, Sie jeicbnct fid) auf ben erjien

©lief oon ihren ©attungSoerwanbten burd) bie großen,

eirunben, ober fajl eirunben ©cbeinjwiebel aus, bie auf

berSpifee 2 ldnglid)4inienförmige, aufrechte, breite, leber*

artige, fajl rinnenförmige, mit r)ert>orflet)enben ßängSabem

uerfebene SBlätter tragen. Der überbängenbe äBlütben*

ftenget ijl 2 ober 3 gug lang, mit berworflebenben, fcbar*

fen Erhabenheiten bebecft. Die SJlat&en fehr grog unD

zahlreich. Die äugern unb innern Einfcbnitte beinahe

gleich, leberartig, bicf, »erfehrt eirunb=lanjettförmig, lebhaft

purpurtnolet, blaggrün überlaufen. Sippe breiter äU bie

übrigen Einschnitte, lebhaft rofenroth, in ber SDiitte far=

moiftnroth. Seitrnlappen länglich, aufrecht, fiumpf, mit

ber ©pi&e helmförmig jufatnmengeneigt; ber mittlere oiel

größer, fajl jugerunbet, wellenförmig, auSgeranbet, an ber

JBaftS 2pldttig. ©tempelfäule oetfehrt eirunb auSgeranbet,

beiberfeitS mir einem j3afjne »erfehen. Lern.

Gultur. Diefe eble ^pnje blüht mit geicbtigfeit

in unfern Söarmbäufern unb bilbet rodhrenb 4 SOionaten

eine ihrer fcbönflen ßierben. Sbre Eultur bietet feine S3e*

fonberhciten »on ber ihrer ©efd)lecbt3üerwanbten bar; man
fann bie 9)flanje in SBafen, mit bekannter ÜDiifcbung üon

^erfefjtem ^polje, Erbflücfen ic. gefüllt, ober auf ©tütfen

«^oljrinbe, Eocuönugfcbale ic, hdngenb angebracht cultioi*

ten. 2Fttt bem Eintritt ber ffilüthejeit unterwerfe man fte

einer jlarfen, aber feuchten 2Bärme> fobalb fte jeboch ihre

SBlüthen jeigf, »erminbere man nach unb nach bie SBdrme,

fowie bie geucbtigfeit, woburd) eine Verlängerung ber

SBlüthe^eit bewirft wirb, SBdhrenb be3 SBinterä halte

man fte im SEBarmbaufe unb befpri^e fte nur bann, wenn

fte ju trocfen werben foOte. 2. o. £.
CSortfefeung folgt.)

Wt V |i i f i c a t i o n*

Einem leibenfchaftlidhen Siebbaber beS weifen gefüllt»

blühenben Sleanbcr würbe »on einem greunbe ein bracht*

eremplar gezeigt, wa3 nichts $u wünfchen übrig lieg. Die
SBlumcn waren fo rein weif?, wie frifch gefallener ©dmee,
— nur baS dugerfle ^Blumenblatt, wae> beim Aufblühen

bie Jlnogpe gebecfl hatte, war mit einem garten 3?ofa

überhaucht, wa3 bei ben anbern Änoöpen aber fehlte. —
Die Sreube war grog, aber bie S3egierbe: in ben SBefifc

biefeS $p™d)feremplare3 ju fommen, war noch großer, um
fo mehr, ba fcbon »on feiner Seite gefüütblühenbe £)lean=

ber »on mehreren Äunflgärtnereien belogen worben waren,

bie immer nie rein weig geblüht hatten, wie biefer.

%üt Änerbietungen fcbeiterten unb felbjl bie ^Bezugsquelle
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würbe nicht genannt; weil, wie ber IBefi|er meinte, er

auch einmal etwas SBefonbereS haben wollte.

3u ^)aufe angefommen, reoibirte er feine gefütltblü=

henben SDleanber, bie biefeS Sahr ungemein reich blühen,

unb finbet, bag bie 23tumen, welche nach ber SDlauer ju

flehen, »iel bläfjer ftnb, al§ bie ffilumen nach ber ©on.-

nenfeite, unb inbem er ftcb. ber 5Rofenfarbe beS dugerflen

^Blumenblattes erinnert, fährt ihm ber ©ebanfe burd) ben

Äopf: (Sollten bieüBlumen gebleicht fein? Schnell würbe
ein Zopi mit eben fid) entwidclnben ÄnoSpen in benJSeU
ler getragen, bort reichlich mit 2Baffer t>erfet)en , unb je^t,

nach 14 Sagen, hat er bie fdjönflen weigen SBlüthen ent=

wicfelt. Ergo — wer rein roeigen gefüllten SDleanber

jiehen will, laffe bie ÄnoSpen im ginjlern erblühen.

Erfurt, ben 20. 2lugujl 1846.

SSarietäten.
(^reiSoertfoettung bei ber Stumens unb «pflanaen«

2CuSfiellung granffuct a. 9)1. am 9ten 2fprtl 1846.)

STCadjbem bie, oon ber Section für ©arten* unb gelbbau gu ber bie6*

jd^rißen ^reieoertbcilung ernannten Äunltridjter,

$err Äunflgärtner Rennet con 6 äffet,

„ ,, <S et; u
l j con $anau/

„ „ S5ocr oon 6ier,

„ /, ©eftet oon r)ter,

„ „ 3epnt! oon f)ier,

in bem ßoeate ber ©efetlfa^aft fid) eingefunben unb oon bem J&errn

^präfibenten Dr. SBöbler unb J^errn 2Mrertor Dr. 9)1 ül ler ems

pfangen toorben waren, begaben ftcb tiefe Herren in bag .»iusfttu

lungglofat unb [dritten aubalb, naä) Anleitung beS Programme,
ju folgenber ^3retg;3uer£ennung:

A.

Sen, für biejenigen fecb« ^flanjen in fetbS oetfebiebe»

nen ©orten, bie fieb burd) en tfdjieb ene 33 o U f o m tn c n b e t" t

ber Guttur unb S3tüttjenreid)tbum augjeict)nen, beflimmten

$reiö, eine golbene SKebaille, erbielten:

SDie in ber ©ammlung STCr. 9 ber Herren ©. unb 3- SR inj

beftnblidjen Rhododendron Nornitonense. — Pimelia spectabilis.

-— Epacris lon^iflora splendeus.— Gompliolobium polymorphen

splendens. — Enkianthus quinqueflorus. — Choryzema acuta.

£>a& 2(cccfTit ju bitfem greife, eine große ftlberne SOiebaitle

,

fonnte nicht erteilt toerben, ba bie, naa) bem Programm erforbte

liege 3 a6i nicht oorbanben toar.

B.

Der, für einzelne (Sremplare, toeldje fid) enttoeber burd)

ihre ©röfje, S?lütbcnreid)tf)um ober ©eltenfeeit im 331 üs

t)en, jebenfallS aber burd) 6 u l tu ro o l lEom m en b e i t unb blu«

mtfttfdten Sffiertb au^eid)nen, befrimmte ?)reiö, oier große fit*

berne 5XebaiUen, jebe am ein für fid) be|tebenbec $retf, tourbe

guerfonnt:

1) ®im Tropaeolum tricolor in ber Sammlung 9tr. 6 bti ^»trrn

S. ©tem.
2) -Der Pimelia spectabilis in ber ©ammlung 9?r. 7 be« £erw

23aron ßarloon £Ro
(
tbfd) ilb, — ba bie in ber ©amms

lung S'tr. 8 beß ^errn oon S3etfcmann befinbliaje A^alea

Sliinids cocciuea ntdjf teneurrirte.
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3) ©cm Rhododendron arboreum varietas in bei (Sammlung

SRr. 9 ber Herren S. unb 3. Siinj.

4) SDer Acacia pulchella gracilis in bet Sammlung 9Jr. 16 bet

.per j o glich 9caf [auifdjen Jpofgät tncret in Siebend?.

C.

SDie, füt einzelne Sremplate, welche ftch burd) bie 9ceus

fteit ihrer ©infübtung unb gugteieft burd) blumiftifeben

SBerth auSjeidjnen, befiimmten greife, greci groge filberne SDces

baitten, iebe als ein für fi'ch beftebenber preis, würben ertbeilt:

1) £)cr in ber (Sammlung 9er. 10 beS £errn ©arl SJlüller be«

finblid)en Daviesia Fraserii.

2) 25er in ber Sammlung 9er. 9 ber Herren S. unb 3. SR inj

bcfinblicrjen Kennedia macrophylla,

D.

»Den, für biejenige burd) bieftge unb eigene Samenjudjt mit irs

genb eintr feineren blumiftifdjen ©attung gewonnene SSaftarbs

pflanze ober Söarietät, welche unter ben bereite eingeführten

2irten gleicher ©attung entfdjttbenen SBerth befifct, auSgefe|ten

»preis, eine groge filberne fölebaille, erhielt bie Azalea indica Ba-

ron von Prouay in ber Sammlung 9er. 9. ber Herren S. unb 3.

Stint,, unter ber SSebingung, bog ber KuSfteller aud) Süchter biefer

SBlume ift, was ber Ermittelung burd) bie SBermaltung übetlaffen

bleibt.

E.

Ser, für bie brei fchonften neuen ßamellien befiimmte

«preis, eine groge filberne SJcebaille, unb baS 2(cc»ffit, eine f leine

filberne STeebaille, fonnte wegen SJcangel an ßoncurtenj nicht ertbeilt

werben. ,

F.

2)en, füt bie fd)6n ftblühenbe (Sammlung Azalea indica

ausgefegten preis, eine groge filberne SOtebaille, erhielt bie Azalea

indica in ber (Sammlung 9er. 9 ber Herren S. unb 3- 3? inj, ba

bie Sammlung Sir. 8 beS Jperrn oon ffietbm'ann niefet coneurs

ritte.

•Dag tfeeeffit, eine Heine filberne SWebaille, bie in ber Samms

lung9it. 4 be$£errn 2C. Steuermann befinblidje Azalea indica.

(aSefdjlug folgt.)

(Pflan&en;2fu$fteUung ber Royal Botanical So-

ciety, Regen's Park. Sie pflanaenauSftellung in 3tegent'S

part fanb am 20. SÖtai b. 3. Statt unb obgleich, man riele pflan*

jen, weifte am neunten Söiai im (SbiSiotcf ©arten auSgeffetlt waren,

bemerfte, fo fatj man aud) auffer biefen oieleanberc intereffante ©es

genftänbe unb mandjeS 9eeue. Unter ben oielcn Sd)6nbeiten fielen

mir befonberS nacbftehenbe Pflanjm als ausgezeichnet auf: Erica

tricolor. brei gug bod) unb oier gug breit, E. Caveudislüi oier

gug bod), 4 lf2 gug breit, E. Bergiaua 2 lf2 gug hoch, 3 1[2

gug breit, E. elegans 2 lf2 gug bod), brei gug breit, E. densa

groei gug bod), brei gug breit, Lechenaultia biloba war am Sratb

gesogen unb mit SSlumen bebecEt, fte batte eine #6&e oon 1 lf2 unb

eine SSreite oon &roei gug. Clerodendron splendens war auSges

aeiebnet febön unb trug 20 prädjtig fd)arlad)rotbe SSlumenj aud) eis

ne Dipladenia crassinoda mar fetjr fcbä&enStoerth. Gompholobiuin

Hendersoni unb Cliorozema Hencliinanni batten eine £6be oon

brei gug unb eine gleiche SSreite erreicht unb waren mit 33!üt&en

bebeetti nicht nu'nber fcpn waren Bossiaea disticha plumosa mit

gelben SSlumen, bie bübfehe blau blübenbe Lih ertia azurea, bie lU
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lafatbene Liparia pinnatifolia, Franciscea aenminata unb Poly-
gala grandiflora unb opposilifolia. ffion Dtcfcibeen waren wieber

ausgezeichnete Ktten oothonben als : Oncidiura flexuosum, cartha-
geneuse, Devonianum, ampliatum major unb divaricatum, Den-
drobium Devonianum, Epidendrum stelligerum, crassifolium unb
macrochilum , Dendrobiura chrysantlium, Maxillaria Deppei unb
vitelliua, Vanda Roxburgliü in jwei auSgcjeic^net fd)6nen fflarie»

täten unb V. cristala, Laelia cinnabarina, Cattleya Skinneri,
Brassia Lanceana, Cymbidium lancifoliuui, Stauhopea eburnea
unb saccata, Brassia maculata, Catasetum atratum, Lycaste
aromatica, Phalaenopsis amabilis, Myantlms cernuus, Leptotes
bicolor, Cirrhaea fusco-Iutea, Aerides crispum u. m. a.— ©ine

9>cad)tpflanse war ein oon SBtfi Cawtenee eingefanbteS unb jwei

gug bobfS Gremplar con Pavetta borbonica.

5Bon Pelargonien waren jwifchen 4 — 500 Gremplare auf bei

XuSftellung, fämmtlid) pradjtooll unb gwifeften 1 bis 1 lf2 gug bodj

unb 4 — 5 gug breit. Sie oorsüglichften Sorten waten: Hector,

Shield of Achilles, ereetnm , Hebe's -Lip, Marcliioness of Lo-
tliian, Susanna, Orion, Mary, Madelin, Ducliess of Sutherland,

Cleopatra, Favorite, Resplendent, Zenoba, Aurora, Bellona,

alba, superba; ^reiS^elargonicn, in tet gatbe befonberS auSge»

jeidjnct, fab man: Vesta, Admiration, Valguis, alle tofa unb buns

fcl, Caractacus, Cassandra, Mars, Etna, Skimier, alle rott) unb

bunfel, Queen Fyre, Lord Stanley, beibe oiolet unb buntel,

Cygnus, blagrofamit buntel, Anais unb Queen Victoria ftnb fleine

3wcrg=9Margonien.

Unter ben neuen gudjften waten befonberS ausgezeichnet: Lord

Hill, bunfeltotb unb grog, Favorite, fleifchfarben, Princess Mary,

niebrig, Ducliess of Sutherland, blag fleifchfarben, Queen Victo-

ria, Lady Sale (ähnlich, ber Chandleri) , Miss Vrettyman, gonj

blag, Princesse Alice, bunfel farmin, Cassandra, blag farmin,

Hope, ganj bunfelpurput, Beauty of Dulstov, ganj blag, venusta,

weige runbe S3lumen mie F. globosa unb corallina, ein Sämling

oon £errn pince ;u ©reter, mit brei 3oll langen, fdjarlachrotben,

in ber SRitte blaffen S3lumen.

©alceolarien waren beffet in ber gatbe, als in bec etften 3luS=

ftellung, grofj, runb unb fdjon punftirt, febr oollblübenb, einen gug

bod) unb 2—3 gug breit. 2tucb, oon (Sinerarien waren febr groge

unb fchone ©remplare oorbanben. 93on (Sacteen waren Cereus

Ackermanni unb anbere groge ©remplare mit SSlumen überfüllt.

23om ^»etrn pince war ein fetjr fchöneS ßremplar oon Sarracenia

Drummondi unb Cephalotus follicularis auSgeftellt. SRofen waten

ebenfalls in fdjön fultioitten ©remplaren oorbanben; eS waren mei»

ftenS ^>i;briben, nid)t febr boctj, aber breit unb ooll SSlumen.

(S3etid)tigung.) liüe preis sSewerbungSs SSlumen füt bi«

2tuSfrellung beS Sbütingifdjen ©eorginens23ereinS ju ©otba am

13. September 1846 finb, gemäg unferer 2injeige oom 5. 2lpril iS.

«Blatt 9ir. 16. oom 18, 2iprü h. a.) gefälligft an $ertn Kaufmann

©timm in ©otba §u abreffiren.

Sßeimar am 20. tfuguft 1846.

Sitectotium i>cö Srjütittcjiftfjctt (Scpvflincm

gbt. oon S3tebenfelb. 3- o. J&ellborff. Sdjwabe.

12.

(Stucf feblet ; S3etichtigung.) 3n Stf. 35. pag. 273. 3.

I. Scaramouche »on Miellez, ftatt scaumouche oon Mielley,

©ebrueft bei 2liiaiu ^ettfee in Göileba.

iS.'rrbci afg SS itaae* Scnciftnifi für 1846. oon ben uorjiiglichften unb ächten £arUmer S5lumenäioifbeln, welche oon ßnbe 2C u g u ft bis
* *

ü
' Scooembec bei 6. g. Schteibet in SreSben ju l;abcn finb.



S3efd)mbun3 einer neuen Gactu3=<Specte6?

Marnmillaria Försteri Bock.

2te (Sippe Leucoccphalae — SBeißföpftge (nacb gorfler).

Körper Z 1^" l)od), 4" Surcbmeffer (am Saud));
gorm plattrunb mit Vi" vertieftem Sfrex^ unb rotbfpifcigen

dornen; »ort ber S3aft§ nacb ber Söiitte au^fproffenb..

(Scbein t»c§ ^)abitu§ trüb graugrün, Biel noefter al3 bi-

coior nivea, acanthophlegrna etc. Briden, febr moOtg,

filjartig, grauweiß. SBar^en Vi" lang, otereefig, an ber

SBafü! 2"' breit, jiumpffpifcig, faji febarffantig, grau=grün,

biebt roeißgrün punftirt, 2"' üon einanber obflefjcnt»
, fieb

fpiralförmig febräg von ber £5afi§ beS J:övper§ nacb

bem ^>erj roinbenb unb nur jroifcben biefen Spiral»

gangen mit obiger ftljartiger 2Boüe befefct, jroifcben ben

SBarjen fafl naeft, unb febiebt fieb nur t)ter ober bort et«

nige wenige SBolIe au3 ben (Spiralgdngen bajroifcben.

3?anb(iad)eln t>ieljäf)lig, 28— 32, fein fyaaräfynliö) ,
2'"

lang, fieb unregelmäßig (<Bpiral^33iegung) nacb bem
per jurücfneigenb, grauweiß. @entral.- Stacbeln 6—9.

(Stanb unregelmäßig, ber Idngjle nacb oben ]

/2
—%" long,

trübroeiß, an ber(Spi£e faum fiebtbar braunrotb, oft fiebt

einer roagereebt aus>, ber fpäter üerfebminbet, oft bilbet

biefer mit bem Idngjlen einen fpi&en SBinfcl, bie feitlicben

fteben gercöbnlid) paarroeife, 2 reäjtS, 2 \\x\U, 2 nacb un=

ten, faji fpmmetrifcb.

<Diefe 2Irt ijt fetjr febön unb nimmt fieb xmifeben ben
übrigen SBeißropfigen als (Seltenheit au§. 3cb fultbire

fie feit obngefdtjr 1836, unb erhielt fie auS einer bier ebes

mal§ bejtanbenen fleinen (Sammlung, roo fie, laut 2Tu3s

fage, ber £err Dr. Pfeifer gefeben, aber niebt gefannt

unb niebt befiimmt bitte. ©eitbem \)at felbige Qext
#aage in Arfurt unb #err gennel in ßaffel, bei-

be§ berübmtc @actei(ien, neb(i 2lnberen gefeben, aber niebt

gerannt.

fftaebbem mir ba§ braee 2Berfcben : „^»anbbueb ber
(Sacteen » JCunbe" *) von bem tücbtigen .Kunftgärtner

#errn (5. g. görjier in ßetpftig ju ^jdnben gefommen,
fanb icb oueb bort, nacb SBergleicb ber befebriebenen SBeißs

föpfigen, roeber bie eben bezeichnete, noeb eine ähnliche,

*) ©patec »erbe icb nur ertauben, einfge wohlgemeinte 2(njtdjten

fcarübec (n biefen Stättern nieberjulegen. S3.

roe§ba!b td) folebe, gu Qi>ten beg SSerbtenfieS bei 2Tufor§

obigen ^>anbbucb§, mit beffen tarnen belegte,

granffurt 0. 2Ji. im tfuguft 1846.

SB.

83ef$mbuncj unb ßultur fcer neueren

3terpflan§en+

(gortfe&ung.)

Buddlea Lindleyana Fortune. Stnbletj'fcbe
üöubblea. »)

(Scroplmlariaceae § Buddleae. — Tetrandria- Mouogynia.)

ßinblep bemerft, baß biefe ^Pflanje bie erfte mar,
bie ber JReifenbe gortun e antraf, als er ju Gbufan ben
ebinefifeben S3oben betrat, unb ba0 ber nacb ©nglanb ge*

febiefte «Samen febon 39Konate naebber aufgegangen mar.
Sie ßinblep'fcbe S3ubblea i|i ein glatter, fräftiger

^)alb|iraucb mit fantigen bufebigen gmeigen unb gegen=
überjre&enben, eirunb^ugefpi^ten, furigefiielten, bie obem
fa(i fi^enben, meiji ganjranbigen

, jumeilen gleid) ben
^ft'rficbbldttern gejdbnten fflldttern. 2Me jablreicben irt

langen ßnbtrauben quirlicb figenben äSlütfjen finb gro§
unb »on fetjr lieblichen üariirenben garben. 2)er 3meig,
ben ßinblep mdbrenb feiner S3efebreibung »or ftd) b^tte,

trug 7 iBlütbendbren. 25ie S3lütben fi^en auf fet>r furjen

(Stielten unb finb, fomie bie Traube, ber Äeld) unb bie

Ärone mit gilj überwogen, ©er «ßelcb fet>r furj, glocfen=

formig mit 5 breiedigen, feb.r fleinen 3dbnen üerfeben.

Äronenröb.re üerldngert, etroaä aufgeblafen, bunfeloiolet,

»on bem fie befleibenben gilje aber graulid) erfebeinenb;

9?anb jiemlicb breit, 4lappig, dugerlicb rofenrorb; ßappert

gleicbförmig, eirunb, jlum»f, auggebreitet. (Scblunb unb
inmenbiger SStjeil ber S?6bre weif, ©iefe ^Ibmeebfelung
in ber gärbung bringt einen febönen unb ongenebmen
Effect beroor. kem.

Sultur. 25ie SSegetation biefer ^flanje iß auf er-

gemobnlicb ftarf, muß baber, um ber S3lütbe feinen Schaben
ju tbun, t»on 3eit p Seit etroaä ^umdgebalten roerben.

2tl§ S3oben nebme man ein menig bumuäretdje, aber et*

roaö fieinigte (Srbe. S» einer foleben örbe gepflanjt unb

*) Wrafjam Subble, ein englifeber SBotamfer.
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allen (Sinflüffen ber ©omte aufgefegt, wirb fic ficb i)exx>

licl) entwicfeln, nur gebe man nicht ju mel SBajfer, <ta=

mit ft'e nicht ju fiarfem 2Bacb§tbum unterworfen tft, roa§,

wie begannt, ber «Sdjön^eit unb Ueppigfeit ber äSlüttje

nacbtbetlig wirb.

5Benn bie fdjöne SahrcSjeit Borbet ifl unb bie grös

fie ftcb nähern, bringe man bie $flanje in bie Orangerie

unb halte fte nahe am Siebte, man fcbneibe fie gut juvücf

unb gebe nur SBaffer, wenn bie 9cotb eS erforbert. Sie
äkrmebrung ijf febr einfach , fie gefcbjeht burcb ©tetftinge,

bie man an ben jungen Steigen in ben Änoten abfchnei»

bet unb unter ©locfen auf lauem SSeete bebanbelt.

8. ö. £.

Gardenia Sherbourniana Hook,
©berbourn'fcbe ©arbente.

(Hubiaceae § Ciuclioneae - Gardenieae.— Pentandria Monogynia.)

SSenige 3i"pflanjen finb im ©tanbe einen SSergleicb

mit ben metjlen 2Trten ber ©attung Gardenia ju belieben;

^umal in ber legtern 3eit finb mehre neue, noeb intereffantere

©pecte§ eingeführt worben, bie ba§ eben ©efagte bejldtu

gen. Die Statur bat biefen ^flanjen Diele SSorjüge wer«

lieben, (Slegan^, fcböne§ Saub, grofje unb feböne SMüthen,

fojllicben SEBoblgerucb.

Diefe Gardenia unterfebeibet ftcb auf ben erften SBlicf

»on ihren ©attungs>üerwanbten burd) ihren winbenben
©tengel, wobureb fie fetjr geeignet wirb bie ©lügen unb
Pfeiler ber Sßarmbdufer bamit ju betreiben.

Diefe neue unb febr feböne Spange iji au§ ber (Sierra

2eona an Söiab. ©berbourne gefebieft worben. (£$ war
umbl nicht mebr alä billig ben 9iamen biefer Dame einer

^Pflanje beizulegen, welche t>on ibr eingeführt unb eigen=

bdnbig erlogen worben ijf. ©te bat im Sunt 1843 jum
erjfen SEßsle bei SJtab. ©berboume geblübt. 2Bbit=
fielb, welcher fie juerfi in ibvem SSaterlanbe entbeefte

unb biefer Same gufebiefte, fagt: bie gruebt fei eine

33eere unb angenebm gu effen.

£00 Her befebreibt fie folgenbermagen: ©ie ijt eine

fletternbe, djlige ^flange. 2lejie Q)linbrifcb, glatt; S3lät*

ter gegenüberjteb,enb , elliptifcb eirunb, fttrg gugefptgt, le»

derartig
r

glatt, gezielt, 3—4 3. lang; SSlattpiel runb,

an ber JBafiS eerwaebfen. 2lfterbldtter Idnglicb, giemlicb

qrofj, blattartig, abfaüenb, bloß gwifeben ben jungem
^Blättern einige Seit bleibenb. SBlütbenßiele einzeln, wtn*

felßdnbig, einblütig, fürger als bie JBlattfiiele , mit gwei

ileincn, eirunben, ben unterftdnbigen, üerfebrt eirunben,

weiebbaarigen, 2fdcberigen, tiielfamigen gruebtünoten be*

beefenben ÜJJebenbldttcben tierfeben; ,im ßellengewebe, jwU
feben ben SBdnben be3 $xü<fyttr\otm$ bemerkt man eine

9?eibe SdngSgefdfje. Äelcbranb febr weit, glocfenförmig,

mit Sblattartigen, feilförmigen (iinfebnitten oerfeben, bie

fo lang al§ bie Äronenröbre finb. (üorofle gro§, fleifcbig,

triebter s glocfenförmig, wetjj, inwenbig blutrotb. 9Jöb.re

an ber S3afiS enge, nacb oben ju febr verbreitert; inwena

tig am untern Steile beftnben ftcb furje, feine, feibenar*

tige ^>aare. Der ©aum bepebt au§ 5 jugerunbeten, au§*

gebreiteten Sappen, ©taubgefdge etwa§ über bie SKitte

ber SJöbre eingefügt; Srdger febt Eurj, faji abwefenb;

©taubbeutel balbcplinbrifd), mit flauer Sberflädje unb 2
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2dng§fdd)ern; fte fifcen über ber ^dlfte be§ 9?ücfen§ auf
ben Prägern. 2luf ber ©pi^e beS grucbtfnotenö beftnbet

fieb eine bemifpbdrtfcbe breite ©cbeibe ober Drüfe, au§
beren Sölitte ber ©riffel ftd> erbebt, beffen beulenförmige
Starbe noeb bie (Sinfcrücfe ber ©taubbeutel jeigt, bie üor
bent SDeffnen bet SBlütt)e barauf liegen. Lern.

(Sortfefcung folgt.)

(2CuS Gard. Chronicte.)

Da mebme üon unferen Slumenfreunben einige praF^

tifebe Kegeln in S3e&ug auf bie Äultur biefer febonen

©ommerpflanjen gewünfebt baben, fo erlaube icb mir foU
genbe 2lnbeutungen ju geben, beren SBefolgung jeberjett

ein äufriebenfiellenbe§ SRefultat liefern wirb, mögen bie

^flanjen für bie öffentliche ©cbaufteüung benimmt fein,

ober alä blc§er ©ebmuef eineö ^)flanäenb.aufe6 ober SBlu^

mengartenö bienen follen.

9)ian nimmt bie alten $)flanjen, wenn ftcb biefelbcn

noeb im 3u(lanbe ber Siube beftnben, befebneibet ibre@eis

tenfcböglinge ein wenig unb fiellt fie in eine Temperatur
üon 8 bB 12° 9?., bamit fie junge ©cböflinge treiben,

welcbe jur 2lnjucbt neuer ^)flanjen bienen. Sei ber tfuS*

wab.1 ber jur gortpflanjung beflimmten Ableget nebme
man jletS auf bie mit einem furzen robufien ^)abitu§ Oer*

febenen, wie fte ftcb gewöhnlich an alten ©tdmmen ftnben,

befonbere 9?ücfftcbt; man fegt biefelben in eine leichte,

fanbige @rbe unb ffeüt ben Topf in eine febattige @cfe

beä ©urfenfaftenS. SfZacb SSerlauf üon 14 Sagen werben
bie 2lbleger binreiebenb SBurjel gefchlagen haben, um um=
gefegt werben ju tonnen. 23ei biefem Umfe|en wenbet
man einen Äompofi an, ber au§ gleichen Tbeilen 9?afen=

erbe, Torfs unb ßauberbe mit etwaä ©anb unb ein we*
nig ^oljfoble untermifcht, bejfebt. 9Jlan bringt bie Töpfe
in ben ©urEenfaflen jurücf; fobalb jeboeb bie SBurjeln in

bem neuen S3oben ftcb ^intdnglicb fejlgefegt haben, bringt

man bie ^flanjen in eine mehr luftige Situation unb in

eine feuchte 2ttmofpbdre «on 8—14° 9?. unb bietet alles

auf, fte in frdftigem SBucbfe ju erhalten, benn fobalb fte

in ihrer Sugenb in ihrem SBucbfe aufgehalten werben, fo

fönnen fte fpäter nie mehr ftcb ju $>flanjen erfien Stan=

geS auffebwingen. Slacbbem man fich einen binmebenben
S5ebarf »on Ablegern gefid)eit bat, werben bie alten ^flan*
gen biö auf einige Boll üom Topfe ttiebergefchnitten unb
ab unb ju mit etwaä Elarem Düngerroaffer begoffen, wor=

auf fte Dom S3oben auö neue fiarEe ©cböfilinge treiben,

©obalb le^tere 3—4 Soll Sange erreicht haben, nimmt
man bie fangen auS ben Töpfen, befebneibet ihre 2Bur*
jeln unb fegt fte in bie fleinjlmögücben Töpfe, in welche

ihre SBurjeln ohne 9cacbtbeil geben, in ben oben erwähn*
ten Äompojl. j3u gleicher Seit wirb bie 3abl ber ©chög»
linge auf wer, fecbS ober acht rebucirt, je nach bem @rem»
plar, ba3 man ju jiehen wünfeht, inbem eine ftarE wach»
fenbe SSartetät mit fechö, acht unb mehr ©cböfjlingen eine

^Panje oon üier Sug ^)öhe unb feebö §u§ Durdbmeffer
liefert unb, wenn ft'e oöüig au^gewaebfen, einen 18jöüigen

Topf »erlangt. SJiacb, biefem Umfegen muffen bte 9)flan*
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gen eine gelinbe 93obenwdrme erhalten unb in einer ein»

gefcbloffenen feudjten tftmofpbdre fteben, bei beüem 2Better

werben jie befebattet unb wirb mit biefer 33ebanblung fort*

gefabren big ft'e fidt> in ibren neuen Söpfen wieber feftges

wurjelt boben, wa$ 14 Sage nacb bem Umfefcen erfolgt

fein wirb.

Um bie SDlitte gebruar muffen bie jungen ^flanjen

in ibren breU, ober t)6cr)fienä fünfjoUigen köpfen bereits

fejie SBurjel gefd)lagen baben unb bie alten für ibr jwei>

te3 Umfefcen bereit fein. SBenn um biefe 3eit bie ^Pflan*

^en frdftig finb, flare tmrcbftcbtige (Stiele unb JBldtterwerf

baben unb fieb junge SBurjeln lebbaft über bie IDberfldcbe

ber (Erbe oerbreiten, fo werben bie ^flanjen bei fernerer

riebtiger S3ebanblung gut gebeiben unb eine betrdcbtlicbe

©röße erreichen. (Sine gute cinjlielige F. exoniensis wirb

bei jwecfentfprecbenber SBebanblung fed)§ gu§ boeb , ibre

Sroeige bansen berob unb eS bilbet fid) oom Sopfe bie>

nad) berÄrone ju jletS eine regelmäßige golge üon neuen

2Iejten mit einer biebten Stoffe oon ^Idtterwerf unb S3lu=

men. 2Inbere ©pecieä erreichen je nacb bem ,£>abitu3 ib=

re3 2Bud)fe§ gleidje SSoDfommenl)eit. 33eim ^weiten Ums
fefjen fommen bie ^Pflanjen in einen Äompop ju fiebert,

ber au3 jroei Steilen 9tafenerbe, einem SSbeil fanbigen

Sorfe, einem SSbeit balbjerfe^ter ßouberbe mit einer .Ipanb

üoU fleiner ^)oljfoble unb einer binreiebenben Spenge gro»

ben ©anb wermifebt, beflebt, wobei man ft'cf) befirebt \)at,

ba§ ©anje fo wenig wie möglid) ju jerfleinern. 33ei je*

bem folgenben Umfe^en ber ^flanjen, mit 2(u3nabme beg

legten, wirb berfelbe Äompojl angewenbet. 3u bem lefcs

ten Umfe^en nimmt man jebod) ftatt beS einen Sbeileä

Sorf, ftrengen ßebm unb brei^abr alten Äubmift &u gleis

eben Steilen, ba bie§ bem Äompofi eine größere (Sobdfton

giebt unb bie spflanjen baber wdbrenb ber beißen SEBitte*

tung nid)t fo Piet SEBaffer bebürfen.

(ÜBefcbluß folgt.)

SSarietaten.
OPreiSoettbeilung bei ber SSlumens unb f t a n 5 e n«

2iu$fletlung granffurt a. 9Jt. am 9ten tfpril 1846.)

(Sefcbluß.)

G.

Set, für bie fcbönftblübenbe Sammlung Rhododendron,

befiimmee «preis, eine große filberne 9J!ebaiUe, würbe ertbeilt:

ben Bliododendroii in ber (Sammlung 9k. 9 ber Herren S. u. 3-

SR in j. SaS 2£ccefTit , eine Heine filberne Söiebaüle:

ben Rhododendron in ber Sammlung Str. 7 beS £errn SSaron Qatl
von sjtotbfcbilb.

H.

J)cn , für biereicbbattiafteunbfcö6nfl:btübenbe@amm»
lung Stofen, ausgefegten «preis,* eine große filberne 9Jcebaille,

erhielten bie SKofen in ber Sammluug 9k. 9 ber Jöerren S. u. 3.

SR inj. Sie beiben 2£cct ffitö , jwei tleine filberne SReboiUen, fonns

ten wegen SJtangelö geeigneter ^flanjen ntebt ettheilt »erben.

I.

©et, für bie beftcultioi rte biübenbe (Sritenfamm«
lung, beftimmte «preis, eine große filberne SBiebaitle, würbe jus

ertannt: ben ©rifen in ber Sammlung 9k. 15 bee) £errn Couie}
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SR 0 tb in Stuttgart. SaS Mcceffit, eine fleine filberne SSebatllt.

ben Srifen in bet Sammlung 3t. 7 beö 4)errn SSaron 6atl
oon SR 0 1 f> f ebilb.

K.

Set, für bie fedjö fc^onjten ^aonien in oerfdjiebenen

Sotten ausgefegte ^preiö , eine große filberne SRebaille unb bas

2Uceffit, eine f leine filberne fütebaille, tonnten wegen Langel an

ßoncurtenj nietjt gegeben werben.

L.

Set, füt bie fed)S fa^önften, »etfdjiebenattigen , »ins
benben ^fianjen feftgefe|te ^)reiS, eine große filberne SKebaille,

würbe ebenfalls wegen bet mangclnben (Soncurrenj nierjt ertbeilt.

M.

Sen, für biefeebfi fcbönjlen, blüljenbenDtangebäums
eben beßimmten ^3reiS, eine große filberne SKebatUe, ertjielten: bie

Drangebäumajen in bet Sammlung 20 beS £ertn 3> © r i e f i n g e r.

N.

Set, für bie fed)ö au§geseicbnetften,möglid3ftoers
febiebenartigen SBinterleofojen, welcbe ft'cb in einer gamma
lung oon nur fcödjfteuS xwölf Stüct finben, ausgefegte ^)ceis,

eine tleine filberne SDlebaille, würbe juerfannt: ber Ceotojen; Samms
lung Str. 7 bee3 ^>errn SBaton 6art oon 3i 0 t fj f cb, i l b.

O.

Ser, füt bie bejlgettiebenen, oollftanbig rei fen , 12

Stauben, beftimmte $retS, eine tleine golbene ÜKebaille, tonnte

niebt ausgeteilt werben, ba ju beffen Bewerbung feine ©infenbung

Statt gehabt batte.

P.

Set, für bie reicbMltigfle Sammlung febön aufbe»

»a&tten DbfteS, feftgefe|te ?)reiS, eine große filberne SEebaille,

würbe wegen äftangel an Qoncurrenj nietjt oerttjeilt.

Q.

Sen, für bieteicb&attigfte Sammlung feinet ©emüfe
ausgefegten ^reis, eine gtoße filberne 9Jlebaille, empfing bas ©es

müfe 9lr. 24 ber £erjogl. SRaff. J&ofgartnerei in sBieberict) , £err

©ärtner Jpüber. SaS 3tccefjit, eine tleine filberne SOtebaiUe bas

©emüfe 3er. 27 bes^ietrn SSaron 2(nfelm oon SRotf) f ebilb.

R.

Sie, ber unb e fc&tä ntte n SSBabJ bet SRtctjfer überiaffencn

greife, bret große filberne Sföebaillen, würben juerfannt :

1) ben (Srifen in ber Sammlung 9er. 10 beS Jperrn (Sari

SÄülletj

2) ben Gilten in bet Sammlung 9ir. 14 beS J&errn Sorenj
91 eb et}

3) ber 2fmart)llena Sammlung 9k. 7 beS £etrn SSaron Sart

oon SRotb fcbilb.

9iacbbem ber ^>ert gjriftbent bie Scrfammlung ber, nacb bem

Dbigen nid)t ertbeilten greife ebenfalls ber unbefdjränEten Sßabl

bet Herren ^reiSridjter überlaffen V^atte , fo würben biefelben folgen;

ben, noeb befonbere SSeriictficbtigung oerbienenben Sammlungen jus

erfannt

:

1) ber Sammlung Pensöe 9ir. 21 beS £crrn gtanj ^>oct in

93la in& eine große filberne SfRebaille

5

2) ber Gunera seahra in ber Sammlung 9er. 17 be« S?mn
3ean 9coe ©ogel eine tleine filberne 9)kbaiu"e;

3) ber Sammlung 9k. 1 beS £enn Sc^mibt eine große fubane

SDkbailU j
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4) bec Sammlung 91t. 4 beö %mn Sdj euerman (ine grof e

ftt&crne SDtebafllej

5) -ber Sammlung Nr. 12 beS £ertn Borbadjefne groge ftlberne

SOlebatUe, ba bic Sammlung Nr. 5 beS £ertn 3epnit nidjt

foncutrirte}

6) bec Sammlung 9fr. 22 fcc6 Jpcrrn 3- 2f. S3ufä)mann in

SRainj (ine Steine ftlberne 3J?ebaiHe.

See ausgezeichneten Sammlung oon Sacteen beS Jperrn Rennet
in @affel würbe eine grofje ftlberne SKebaitle beftimmt, oon bemfel*

ben jeboch, als einem bei* Vetren Preisrichter nidjt angenommen.

(®e o tg inen r 2f uö|i ellun g in Sefjau.) Sie fiebente

© e o rgi nc n s 11 a $ ft e U un g bc6 2lnbaU. ©artenbau « SBetctnS

ftnbet in biefem Sab« am 16. tinb 17. September fiatt, unb et;

laubt fid; bec genannte SSercin ju berfelben ergebend einjulaben.

(S3e £a nn t m ad) ung über bie (Sinrid)tung unb bie bes

fonbern 33ebingungen bec fiebenten © eorginensHuSs
ftellung ju Segau.) Ser 2fnbaltifd)e ©artenbau «SSecein trieb

in biefem Sabce feine fiebente ©eocginens2luSftellung cecanftalten,

unb erlaubt fid) bierburd) ben refp. ©eorginensgreunben unb Süd}«

tern in Nadjftebcnbem bie einridjtung unb befonbern S3ebingungen

berfelben befannt zu machen.

1) Sie 2luSfiellung finbet in biefem 3ahre am 16. unb 17. Sep«

tember bjer in Segau im «Saale beS ©aftbaufeS jum ©vb^vtnjCtt

Statt. Sie beginnt am lßten Nachmittags um 2 Uhr unb bauert

bis jum 17ten 2lbenbS.

2) Äffe ©eorginen^greunbe unb 3üd)ter beS 3ns unb 2TuSlanbe8

»erben böflichft eingclaben, baran S£beil zu nehmen.

3) Sie einfenbungen , fomofjl bec Schmucfs als pret'Sblumen,

werben bis zum ,16. September SSormitragS um 10 Übt im bejeidj«

rieten Eofale eon ben bafelbft gegenwärtigen ©fitgliebern beS baju

»on bem 2fnbaltifd)en ©artcnbauiSBeriin ernannten (Somite in Gsm*

»fang genommen 5 fpätec eingebenbe SSlumen fönnen wenigftenS nidjt

gur preis'beroerbung gelangen.

4) Sem Sinfenber bleibt bie Äct unb SBeife bec 2fnorbnung

feiner SSlumen überlaffen? im entgegengefegten gaHe übernimmt baS

(Somite bie pafjfenbe 2lufftellung.

5) @S «erben greife oon ben baju beftimmten Preisrichtern,

fowobl für Sammlungen oon Äaufs unb Saufdjblumen , als audj

befonberS für felbfterjogene Samenblumen auSgefprodjen.

6) S3o eS oon ben refp. Sbeilnebmern gemünfdjt wirb, tragt

fcer tjiefige SBerein bie portofoften ber £erfenbung für bie zurpreiSbes

Werbung eingefenbeten SBlumen. ©rögere SdjmucfblumensSenbungen

bittet man inbeffen franco ein$ufenben.

7) Sen eingefenbeten Nangs unb preisbtumen mug ein

»ollftänbigeS unb georbnefeS 58 e r z e t d) n t § mit genauer
Numetirung unb (§ baraf teeiftif bec 35lumen beigefügt

werben. Set SdjmucBblumen wirb ein foldjeS SBerjcidjnig nidjt ge»

forbert.

8) Sie zur Preisbewerbung eingefenbeten SBlumen ftnb als foldje

genau ju bezeichnen unb oon ben Sdjmucfblumen ju trennen.

9) Sur SBeftimmung beS NangeS ber eingefenbeten SSlumen wets

ben meutere fadjoetftcnbtge SKänner bes Sns unb 2CuSlanbes gemault.
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10) diejenigen geehrten fetten, wetdje ba8 7)reiSrid}tetamt

übetnebmen bie ©üte tjaben, tonnen inbeffen nidjt jugleid) als Qon:

cuttenten auftreten.

11) ©en ^reiStidtjtetn iji juc rutjfgen unb ungefi6tten Unterfus

cSung bie 3eit con 10 Übe SBocmittagS bis 2 Uhc ÖcadjmittagS cot

bec <Sr&ffnung bec 3lusftellung am 16. Septembec eingetäumt.

12) Sa« Uttbeil bet ^teiStidjtec übet ben «Rang bec eingefen*

beten $)tei6blumen witb fdjon an bemfelben Soge Nachmittags um
3 Übt fdjriftlid) ausgelegt unb fofott naä) fficenbigung ber 3fuSftcl*

lung in einigen bet gelefenften ©artenfdjtiften unb Leitungen befannt

gemacht werben.

13) Sie Steife beliehen in einet öffentlichen SSelobung, welche

nach bem SBertlje bued) Nummer I., IL, III. nähet beftimmt roieb.

fOcehtete JBlumen fönnen benfelben ^)teis gewinnen.

14) 3üc SutücEfenbung bet SSebültnifTe, worin bie eingefenbeten

SSlumen gewefen, wirb bec Seeein Sorge tragen.

SSefonbete SSebingungeh bei bec ^ceiSsSSeweebung.

I. gür fei bft erzeugte Samenblumen.
1) Sie juc ^ceiSbewecbung beftimmten Samenblumen muffen als

foldje bezeichnet fein unb abgefonbect eingefenbet unb aufgeteilt

weeben.

2) SSom jebem Sämling muffen wertigflenS jwei SSlumen ;uc Stelle

gebracht wetben.

3) SS ift oon bem tefp. einfenbet eine fdjriftlidje erflärung auf

fein ehtenwott beizufügen, baß bie SSlumen aus feibft geroon«

nenem Samen feibft erlogen worben feien unb bafj bet 3üchtec

nuc noch allein im SSefig betfelben fei.

4) Nur fotehe Samenblumen fönnen juc ^ceiSbewerbung jugelaffen

werben, welche ben 3lnforberungen, bie man in ber neuejlen Seit

an preiSwürbige SSlumen gu machen berechtigt ift, entfpeechen.

5) Nur jwei ober* obec mehrjährige Sämlinge werben jur Soncur»

cenj jugelaffen. einjährige werben im SBertbe becüäftchtigt.

II. gür felbftgepflegte Äauf; unb Saufdjblumcn.

1) £iec gelten bie unter ben allgemeinen S3eftimmungen ad 7 unb 8

angeführten als unerläßliche S3ebingungen.

2) eine oollftänbige unb genaue Sbaraf teriftif jebet einzelnen SSlume,

mit Angabe iheeS erjeugerS, ift ganj befonberS nöthig.

3) Sie juc q)ceiSbeweebung aufgefteaten SSlumen müffen fid) in

Stücfficht ihcec Socjüglichfeit burd) Neuheit, SSau, garbe, ©tels

lung, gute (Suitur u. f. w. auszeichnen.

4) S3ei ben gegebenen unb erforberlichen qjreisbebingungen ift es füc

rätblich gehalten worben, bie 3abl ber hierher gehörigen $>reis«

blumen füc jeben einfenbet nicht untet 9 unb nidjt übet 12 oets

fdjiebene Sorten feftiufefcen.

5) einzelne SSlumen obec fleinece Sammlungen fönnen batjee nuc

unter ganj befonbern, »on ben Preisrichtern p ermeffenben Ums

fiänben einen Preis gewinnen.

es foll mit unferec ©eoifginen 2£uSfteHung in biefem Sabre

t)etfud)Sweife eine 2Cu6fielIung oon neuen ober ausgezeichneten blüs

henben Pflanzen, fowie auch ©emüfen, befonberS oon folct)en, bie aus

Samen feibft gebogen ftnb, eerbunben werben, güc bie beften follen

ebenfalls greife auSgefprodjen unb berannt gemadjt werben.

©ebruett bei 2tfeam ^ett^c in So lieb a.



33ef$retfmn3 imt> Guttut bei: neueren

3ierpftansem *)
(gortfe&ung.)

Ixora odorata Hook. SBoblrtecbenbe Srore.
(Rubiaceae § Psycliotrieae-Coffeae. — Pentaudria-Monogynia )

Unter ben neuen julefjt eingeführten ßierpflanjen ift

tiefe eine ber bemerfenSroertbefien; bie Statur bat ihr nichts

»erfagt, roa§ ju einer üoHfommenen Eierpflanze gebort:

elegantes 2Teußere, fd?6neä ßaub, gasreiche SSlumen, feböne

garbe unb fotflicber ©rrueb. QooUv fagt pon ihr: 2Bir

waten entjücft beim 3TnbIicf eines Seeigel biefeS t)errli=

eben unb febr rooblriecbenben ©traucbeS. ©eine «Blattet

i gleichen an ©röße unb (Steife benen ber Ficus elastica,

i rodbrenb bie jablreicben, ben lieblicbjien ©erudb au§buf»
l tenben JBlumen eine auSgefperrte, 1 guß große, purpur*

rottje, sweigige 9?iSpe bilben. Sebe 33lume ifl 4—5 3ofl

lang; bie 9?6bre nad) unten rotb, an ber ©pi^e roeiß;

SMütbenfnoSpen weiß, rofenrotb überlaufen. SJanbein*

febnitte in ber 2>ugenb weiß., fpdter gelblicb.

©ie würbe üom kontinent nad) (Snglanb unter bem
tarnen Ixora Bnmonis gefebtefr, ihr äkterlanb aber nicht

angegeben. Grin au§ SÜJabagaScar jfammenber unb in

meinem SBeftfce beft'nblicber ßroeig entbeefte mir jeboeb

glücfltcberroeife ben Urfprung unferer ^Pflanje. §ajl Seber,

ber bie leiste S5lumenau3iieHung 3U ßbiStmcf befuebt i>at,

erinnert fieb nod) ber ©cbönbeit unb beS rotflicben ©erucbS
btefer belieben ^flanje. SaS Snbimbuum i|l ungefähr
3' boeb, bie Steige gegenüberjiebenb, runb; bie SBlätter

gegenüberjiebenb, breit, breit-- eirunb ober oerfebrt eirunb»

! Ianjettförmig, auSgefperrt, fpig ober uielmebr jugefpißt,

ganjranbig, fteberneroig
, leberartig, 6—8" lang, febon

bunfelgvün. Sie untern üerfebmälern fieb in einen tiefen

SBlattjiiel; bie obern finb fleiner, mebr eirunb, filjenb.

2ifterblätter breit=eirunb, jugefpi|t, fefi anliegenb, am
©runbe »erroaebfen. 9fiSpe enbftdnbig, gro§, febr äertbeilr,,

mit gegcnüberjiebenben unb fleinen ^'ebenblättcben »erfe-

l)ene 'tfejidjen; bie ledern in jroei' ober breiqabelige S3lü=
tbenftielcben fiertb eilt. Sie breijlänbigen

, ft^enben ober
*) 3m 2luesuge ouö: ftlora ber © c read) $ b a u f er u. ©är«

ten (Suropo'ö. Stebigirt con Brongniart, Decaisne, Le-
maire, Miguel, Scheidweiler, unb L. van Houtte. SunuAeft.

faji fi^enben, fel)r rooblriecbenben SBlumen finb rein weif?,

werben aber in furjer Seit braungelb, Staubgefäße tu
wa3 au§ bem jufammengejogenen ©cblunbe tjerporraejenb.

Ser ©riffel erbebt fiel) aus ber Sttttte eineS tiefen, brü*

ft'gen SKingeS unb ragt über bie ©taubgefäße unb bie

Sfobwnöffnung t;eroor. Sie Sftarbe perbidt, jroeitbeilig.

Lern.
Kultur. SBd'brenb ber Vegetation eine möglicbfi

jiarfe SBdrme, häufig SBaffer, einen reichen, gemifebten

SBoben, t>iel 2uft, tjelleö fiiebt unb große Sieinbeir. Sie
83ermebrung gefd;iebt bureb ©teeflinge. 8. p.

Ceropegia stapeliaeform is Haw. ©tapelten«
formige ßeucbterblume.

(Asclepiadaceae § Stapelieae-Ceropegieae. — Pentaudria-
Digjnia.)

Ser Tfnblicf biefer ^flanje ifi roabrbaft fonberbarunb
merfroürbig. SöJan tonnte fieb »erfuebt füblen ibre langen,

bünnen, eptinbrifeben, grünlicben ober purpurroten, jiem=

lieb regelmäßig bunfler gefleecten ©tengel für eine jener

febnurförmigen , inbifeben ©cblangen ju balten, roie fic

auögejlrecft auf bürrem ©anbe ober auf Reifen fieb mit
2ßolIuft in ber ©onne rodrmen. Sb^e fet;r großen, ange*
nebm gefärbten, fonberbar gejialteten SBlumen erböben nod)
ba§ frembartige 2Tu3feben biefeö ©erodebfeä, febon b'mxe'u

cbenb aii^gejeicbnet unter feinen S3erroanbten, voelcbe alle

faji dbnlid) gefaltete S3lumen, jebod; einen »erfebiebenen
J^abituS tragen»

©ie flammt r>om SSorgebirge ber guten Hoffnung,
bem beinabe auSfcbließlicben S3aterlanbe ber ©tapelien,
oon roo fte im 3abre 1826 in Europa eingeführt rourbe.

Ungeacbtet biefeS langen geitrauma feit ibrer Einführung
blüht fte boeb feiten in ben ©ammlungen, trelcbeä wohl
»on ber Unfenntniß in ber Kultur berühren mag.

Sie ©tengel finb fleifcbig, gegliebert, verlängert, bet=

nahe einfach, faft cplinbrifcb, unter ber @infügung§fielle
ber jßlattfebuppen unregelmäßig öerbidt, bunfelgrün=pur*

purroth, ober bunfler gcflecft, ftngerbid, mit febarfem,

wahrfcbeinlicb giftigem 9Jtild)faft gefüüt. Sie ffllätter

febuppenartig, febr furj, longgefpi^t, ft'^enb, einzeln, fpi=

raljidnbig, ju breien einen ©piralfreiS bilbenb, hinfällig;

am ©runbe berfelben befi'nben fieb 2 (ju jeber ©eite eine)

unbeutlidpe, bunfelgelbe Srüfen, n?eld;e einen hörigen ©oft
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ausfertigen. £>ie fru^ttragenb n 3»t>eige ftnb cpltnbrt f

cr),

bünner, mit blattfönmgen , böcferigen ©cbuppen bcfigt;

fite tragen eine unbejlimmte 2fnjat)l eingelner, gegweiter

ober wenig gekaufter, furggeflielter, aus ben 2!ßinfeln ber

©cbuppen cntfpringenbe 23lumen. Äelcb bauchig, beeber»

förmig, ögdblig, febr furg. Jtronenröbre glatt, am ©runbe
bauchig, nach oben bin trichterförmig, mit 5 gungenförmi*

Qtn, gefielten, frangförmigen, auSwdrtS gefrümmten, mit

paaren befegten ^anbeinfdmitten. £>ie GtoroHc bunfels

weiß, bunfelpurpurrotb geflecft, glecfen am ©runbe gahl*

reifer als am Sfanbe; 9?anbeinfcbnitte inwenbig weif?,

auSwenbtg »ioletpurpurrotb. S^ectarfranj boppelt; ber du*

fjere auS 5 pfriemlicben, aufrechten, abgeftugt auSgeran»

beten Bahnen befiebenb; bie eine Art bünner ben grucb>

fnoten umfieHenber unb umbüllenber ©aule bitten.

Lern.

Kultur. Obwohl etnt)etmifd> auf bem SSorgebirge

ber guten Hoffnung, fo liebt tiefe ^Pflange, wie ihre 33er*

wanbten, äßdrme, geuebtigfeit unb Siebt gugleicb. 3nt

SBarmbaufe an einem gut bem Siebte ausgefegten £)rte

angebracht, häufig befprigt unb in einen guten 23oben ge=

pflangt, wirb ft'e herrlich gebeten, ©ie oermebrt fieb leiebt

bureb ©teeflinge auS ben 3weigeinfügungen genommen
unb in einer mittlem 2Bärme bemäntelt. S. i\ .£>.

£)ie Guttut ber Soften.

SBeim Umfegen bat man bieSöpfe forgfdltig mitSßafr

ferabgug gu oerfeben, inbem man 5—6 Aulterfcbaten mit

etwas grober .^olgtoble auf ben S3oben be§ SEopfeS legt,

worauf man bie grobem SEbeile beS .RompofleS folgen

Iäjjt. S3ei iebem Umfegen bringt man bie ^flangen in

SEöpfe, bie wenigfienS 3 dummem größer als bie ft'nb,

<tuS benen man fie nimmt, benn obgleicb ein eingtgeSUm*

fegen für tie gange $eriobe ber Angucbt niebt genfigt, fo

ijl boeb baS gu häufige Umfegen, wie es baS frühere ©p*
fem forberte, feineSraegS gu empfehlen unb baber auch

febon gang aus ber 9Kobe gefommen. @S läfjt ftch, nun

jwar niebt beflimmen, wie oft bie $>flangen umgefegt wer«

ben muffen, boeb werben fie bei fräftigem SOBucbfe in ber

Seit bis gu ibrer SBlütbe langer als fecbS SBocben in ei*

nem SEopfe flehen fönnen. 2)ie befte Situation für bie

fangen wdbrenb beS erjlen SbeitS ihres SBucbfeS i(i in

einer ©rube mit $eigröbren, wo man fte nabe bem ©lafe

bringen unb ibnen Sag unb 9eacbt Suft unb mit berfeU

ben atmofpbärifcbe geuebtigfeit in Spenge gufommen laffen

fann. Sei gellem ©onnenfebeine mujj man fte jeboeb

bünn bebec!en, weil bie SBlätter fel)r leiebt oerbrennen,

©obalb bie$)flangen für bie ©rube gu gro§ werben, bringt

man jte in ein ©ewäcbSbauS mit einer Temperatur mit

10—14 ober 16° 9?., (teilt fie nabe bem ©lafe, giebt Suft

unb geuebtigfeitin gülle, befprengt gelegentlieb bie ©dnge,

SBdnbe unb @ej!elle mit flarem £sünger-2Baffer unb be*

fprifet bie ^flanjen SDiorgen6 unb 2tbenbä mit reinem lau=

warmen Sffiaffer.

SBennman biefe Anleitungen forgfam befolgt, fo barf

man feine gurcfjt oor ber rotben ©pinne baben; follte fie
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fie ftcr) bennoeb geigen, fo legt man bie ^Pflanjen auf bie

©eite unb befprigt fie fo lange mit Siufjwaffer, bi§ jebeS

Snfeft entfernt ip. SBdbrenb ber gangen ©aifon ijl e$

ben ^)flanjen fet)r gutrdglicb, fte woc^entlicb gwei» bi§ brei

SÖZal mit einem 2)üngerwaffer gu begießen , ba§ auf foU
genbe SBeife gubereitet wirb. Sföan nimmt einen ©cbefs

fei ©cbafmifi, eine SKege S?u§, eine balbe SDZege ©uano
unb eine fcalbe SJZege ÄalE, mifebt ben S?u§ unb beibe

©üngerarten in einem gro§en ©efd§, worin jtcb bci§e3

SBaffer beft'nbet, unter einanber, giefjt 50—60 ©allonen
weicbeS SBaffer barauf, fegt ben Malt btnju unb rübrt

bie gange SKifcbung fo lange um, bi§ alle barin beft'nbli«

eben ©ubfiangen ooüjidnbig gergangen ftnb. JBeim ©e»
braueb fegt man gu jeber©aü"one biefe§ flüffigen ©üngerS
njjcb gwei ©allonen reineö SBaffer bingu unb wenbet bie*

feS ©üngerwaffer in lauwarmem 3ujianbe an. @S ijl er*

fiaunenb, welcbe Äraft baffelbe ben ^flangen mittbeilt;

fte fcbroelgen bei fonfiiger riebtiger SBeb.anblung in einer

Ueppigfeit, bie wabrbaft entgücfcnb i|i.

£>ie§ bie Anleitung gur ^rgeugung von 9Kufler=@rem*

plaren, bie man auf jebe Ausfiellung feilten fann; bat

man jebod) nur ein gewöbnlicbeS spflangenbaug gur 35i§*

pofttion, fo oerfdbrt man folgenbermafjen. SBiUman reebt

gro§e ^flangen gieben, fo ijl eS nur nötbjg, bie jungen

©cbo§linge gu treiben unb bie alten ©tiele gurücfgubalten,

beabfiebttgt man bagegen Swergpflangen gu ergielen, fo

febneibet man im 4?erb(le bie alten ^flangen bis auf ben

SEopf nieber, befcfyneibet bie 2Burgeln unb fegt fie in flei»

nere 5£öpfe um, alg bie, worin fte gejlanben, wobei man
ben oben erwähnten ^ompofi anwenbet. ©iefe fangen
fieUt man wdbrenb beä 2Binter§ unter bie ©erü^e. im
©ewäcb$b<tufe unb t)dlt ft'e giemlicb troefen. ©obalb fte

im neuen 3abre junge ©cbö^linge treiben, bringt man fte

in bie wdrmjle Grcfe beS ©ewdcbSbaufeS, wo fte aber aueb

gttgleicb Siebt baben unb fegt fte bei fortfebrettenbem SBucbfe

fo oft um, als fie eS »erlangen, ©ie werben gwar niebt

fo früb gur ffilütbe fommen, als bie obigen, bafür aber

liefern fte einen febönen ^)erbflfcbmucf bem ©ewäcbs&aufe
unb bie jungen Spangen oom SKärg bis April eignen ftcb,

wenn ft'e fletS ben nötigen Sopfraum gehabt baben unb
richtig mit ©üngerwaffer oerfeben worben ft'nb. im £erbfr

am befien bagu in ben S5lttmengarten auSgefieÜt, ober in

SSafen gefegt gu werben, ba ft'e weniger fprö'be ft'nb, aI3

bie üppiger gewaebfenen ©remplare unb baber niebt fo

leiebt oon SBinbe gerbrocl)en werben.

Sn bem Blumengarten gefebiebt bie SSebanblung bet

guebften auf folgenbe SSeife. 9Jtan fegt fte in einen gu«

ten, geborig aufgemachten JBoben, ben man alljährlich mit

einer guten Sage Sauberbe büngt, bie gugleieb als ©ebufc

für ben ÜEßinfer bient unb trdnft baS ©rbretch wdbrenb
ber SBacbSth.umSperiobe ber^)flangen ab unb gu mit J5ün«

gerroaffer. ^)ier ifi es nicht rathfam, bie 5)flangen im
^)erbfle niebergufebneiben , man tbut oielmehr beffer, bie

alten ©tiele flehen gu laffen, bis bie jungen ©cbo§linge

im grübltng h^rauSfornmen. Alte, in SEopfen gegogene

^Hangen, eignen ft'ch am heften gum Ausfegen; ifl man
jeboeb genöthigt, junge bagu gu nehmen, fo müffen biefel»

ben immer im ^erbfte guoor fortgepflanzt fein, ©ie $1*

tern tgpecies unb vßanttäien, roie g. JB. F. cocciaea,
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virgata, conica, Riccartonii unb forraosa elegans finb

bie bejlcn jum tfuSpflan/ien ; aud) F. fulgens giebt ein

fcböncS iBeet. (^injeln ftebenbe gucbfien, namentlich ouf

freien $ldfcen, nehmen ft'd) gleichfalls febön auS, fte müf.

fen aber an foleben ©teilen, wenn ftc groß werben, ge*

fiüfct werben, bamit fte ber SBinb nta)t behäbigen fann.

91cü eingeführte ^Pflan^en.

(?Cu§ Gard. Chronicle.)

Achimenes patens,
eine fehr fd)ö'ne Hxt »on Sftejifo. 2)aS erjle, worauf £r.

Jpartweg feine 2lufmerffamfeit richtete, als er im »orU

gen 3abre in Sötejif o anlangte, war bie SBieberauffinbung

biefer Achimenes-2lrt, bie er febon früher entbetfte, jebod)

nicht an bie ©artenbau« ©efellfcbaft in Conbon gelangte.

£emungeacbtet, baß baS .Kraut fchon gänzlich »erweift

war, fo gelang eS .Jperrn £artweg bennoeb fte aufju»

finben unb fanbte bie Jfnöllcben an bie ©efellfcbaft ein.

©S ift bieS eine ausgezeichnete, feböne ^Pflanje, ähnlich ber

A. longidora; bie ffilütben finb ^>errlic^ »iolet, welcbe

gatbe turd) bie Äunft nid;t wieber gegeben werben fann.

2tut bet JKücffeite finb bie SSIumen bellpurpur; bie S3lu=

menröbre ^>ält eine SOßittelfarbe jwifeben beiben. Sie
©röße ber 33lumenfrone beträgt auf ber flauen Seite

P/i Bell im £)urcbmeffer, mit einer noch längeren Sichre.

25ie .Kultur unb SSermebrung ijt »on ben übrigen befannten

Zxttn niebt »erfebitben. (Journal of the Hort. Society.)

Gardenia florida rar. Fortuniana.
Sie 33lumen biefer bervlieben SSarietdt baben eine

i ©röße »on beinabe vier 3oll im Durcbmeffer unb oft eine

Sange »on fecbS 3oü\ £>ie garbe ifi reinweiß unb beim
58erblüben in ganj betlrofa übergebenb, einer großen, ge»

füOten, weißen (Sameüie nicht unähnlich. (Journal of the

i Hort. Society.)

Azalea ovata Lindl.

(Sine ausgezeichnete, »on allen frühem 2frfen »erfebte*

bene ^Pflanje, bie burd) Spexxn gortune bei Gbufan ge»

fammelt würbe. 2)ie lebenben $f[anjen fiarben fdmmtlicb

ouf ber Sieife, jebod) würben viel ^Pflanjen auS gleiches

tig erbaltenen ©amen erlogen, bie aud) reichlich unter bie

SÄitglieber ber ©artenbau = ©efellfcbaft »ertbeilt worben
finb. Sie Slätter zeichnen fte von ben anberen ebineftfeben

jlrten befonberS auS, benn fiatt ber blaßgrünen garbe
i unb ber großen 2lnjabl .Ipdrcben, bie fie alle cbarafterifiren,

I bat biefe völlig tjaorlofe JBlätter, ausgenommen im ganj
jungen 3ujianbe unb finb fte von febr bunfler garbe.

£)ie gorm ber S3lätter ifi gleichfalls »erfebieben; bie 33aft'S

; fur^ eiförmig, oft fogar herdförmig, ©ie eignet fieb febr

I
für'S freie ßanb unb bat ben legten SSinter obne Siadjj

tbeil ertragen. (Journal of the Hort. Society.)

Ueber ben S3etrteb fceS ©attenbaueS in ^dn-

genben SSafen.
(SBon a ul © p en g t r.)

3n großen ©tobten fommt bie äBlumenntcbt in bans

genben unb fcfcwebenben SSafen in immer größere SSeliebt*
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beit. C?ö nimmt ftd) in ber ZW feine 2frt ber 3immer.
gärtneret fo bübfd? au§, als biefe genannte, welcbe unter
^nberm aud) ben SSortfeeil bietet, baß fte am wenigjlen
genirt. 3war bebeutet man mir, fte bdtte ben 9iacbtbeil,

baß man bie in bie SSafen eingepflanzten ©ewddife, wenn
fte fo bod) bdngen, nid)t bequem feben fönne; allein eS

»erjlebt ftd) »on felbfl, baß eine 2Babl »on foleben ?)flan.
jen btefur getroffen werben muß, welcbe ftd) entweber
fcblingen, ober auf fonfl eine SBeife ft'd) in ibrem ©tanb*
orte bemerfenSwertb madjen. 2£ r

i (io l od) i en , Spomöen,
6pb«u u. bgl. nebmen ftcb in ben ÜUafen febr gut auS,
bann fleine ©ruppen jtarfgefdrbter ©ommergewäcbfe,
SriS, Sulpen, furj, waS bie Äunji beS ©drtnerS jum
@d)mucfe biefer luftigen ©arten nur 9teijenbeS erft'nben

fann.

©ebon ben SSafen felbji fann ein lieblid)e§ 2leußere

gegeben werben, je naebbem eS ber ©efebmaef unb bie

Umjiänbe »erlangen, ^orjellangefcbirre mit d)tneftfd)enS!Ka ;

lereien werben ju biefem 3wecfe öfter angewenbet, aber

bduft'g jiebt man benfelben leichte Körbchen auS ungefchdU
ten 4)afel|idbcben »or. 25iefe 2lrt »on Körbchen fommt
obnebieß immer mehr in bie SDßobe, unb man finbet in

ben nobelfien ©alonS ffilumentifebeben u. f. w. »on
felnuß einfach aber finnig äufammengeftellt.

2Bie aber baS Sßajfer entfernen, ba§ ftd) beim Se»
gießen im Sopfe u. bgl. fammelt, unb gleich einem Stegen
auf ben Simmerboben b^untertröpfeln wirb? ^)iefür finb

balb Sölittel gefchafft, ber Spengler (Klempner) mache am
untern 9?anbe beS ©efcbirreS eine fleine blecherne @cbub=
labe, welche 20IeS burd) bie (grbe ft'dernbe SBaffer auffängt
unb leicht berauägenommeu werben fann.

£>iefe befprochene "ilxt »on 3tmmergärtneret ifi »on
einem ^arifer ©drtner erfunben unb allenthalben mit
größtem SSeifall aufgenommen worben. Sn ?)ariS »erfauft
man auf ben 33lumenmärften bereits bepfianjte SSafen,

SS a t t e t d t c n.

(SBertdit über bie spftanic.'tu-, SSlumeni, gruc|t r uub
©emüfes2fue(iettunö beS SßeretnS jur SSeförbecung btö
©artenbautg in SSerlin ben 21. unb 22. Suni 1846. *)

»on Ulbert ©ietrieb.) Ungeadjtet mit in einer 3eit 6e6 gorts

fc^rittefi leben, ober roenigftenS boeb ein ©treben nacb bemfelbe»

^aben unb feit einem Secennium »enigftenS auch in ber ©ärtneret

wattitig fortgefdjritten finb, fo wirb uns bei unferen ^flan^ens 2tu6?

ftellungen ber gortfebeitt eben nia^t febr bemerfbar. 3BaS mir pol-

gefin Sabren aufigefteUt gefeben baben, feben mit mit geringen Sßaru

ationen auch, beute »lebet, ja äug mana>n ©ärtnereien febren, wie

eS fdjeint, fogac immer einige berfelben Gsremplare jurücr unb e«

möcrjte »rot)t manä^eg barunter fein, roai im näcbften 3abre, no ber

SBerein fein 25jäf)cigeS Subilium beS SSefte^enS feiert, ouci) fein

2tugfMungg--3ubUdum begeben tonnte. SUäir baben fogarauS man=
eben ©ärten in frü&eren Sabren piet auggejeic^netere ©acben <iugs

geftellt gefeben, als eß bieSmal ber galt roar. 2fuch bae 2trrangcs

ment festen uns tbeilroeife fcbroäcber atö fonft unb es waren ©ruppen
barunter, bie roeit binter benen oor ben SlumcnfeUern unferer ©tabt

l»tüt£ ftanben. -Darüber ift inbefj roeber bem herein noü) ben ^jeiT»n

grbnern ber KugfteU ung ein ffiorrourf i\x machen, benn ba bie 6in;

*) 2uä tet Mgemciiien ©attenjeitung.
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fenber bie Äufftettung ihrer ^flanjen fclbft beforgen, fo trogen fic

auß nur allein bie ©ßulb, wenn biefelbe ben Anforberungen nißt

entfprißt. 2>as einzige was su tbun wäre, um boßim Allgemeinen

eine gewiffe Harmonie beroor&ubringen , beftänbe barin, bog bie beeren

Crbner bie Sinfenber mit ihrem 3?atb unterftüfcten, wo biefen bie

©infißt abginge, benn es fann mitunter ber befte Äutiioateur, ber

bie oorjüglißfien g)fIonsett einliefert, boß nißtbic gäbigfeit befi&en,

biefelben gefßmacfooll ju arrangiren unb ba würbe ihm eine £ilfe

gewif febr erwünfßt fein. SRanße ©ruppen waren fo coli gepregt

»on «Pflanzen, ba{? fte, wie bie SSerliner fagen, fo reßt geprumft

ausfaben} bei anberen war wieber jwifßen ben einjelnen Sopfen fo

»iel (Spielraum, bog eine boppelte 2tn§ot)t »on ^flanjen biefelben

nißt überfüllt hätte unb in bem einen ©aal fab man auf ber regten

(Seite wieber bie alten, abgenu|ten unb oon Stögs unb SRabellößern

burßbobtten SBänbe ber Pfeiler meift unbef leibet, wag einen üblen

©inbruef fceroorbraßte. SBirftiß fßöne ©ruppen bemerfte man nur

wenige unb biefe werben wir im Verfolg unferes SBerißtes gebübs

renb hjroorbeben. SBaren inbeg auß unter ben aufgehellten $>flans

gen wenige oon ffiebeutung oorbanben unb bie ©ruppirungen auß

gröfitentbeils nißt befonbers bercortretenb, fo gab es boß etwas,

was wir auf feiner Ausftellung beffer gefeben haben unb bies waren

bie grüßte. <Ss waren wahrhafte $)rei6früßte, benen man es ans

fab/ bog fte nißt in ben Dbfibuben gufammengefauft waren unb

rißt etwa einzelne Snbioibuen in £Rippestifß sßötbßen, fonbern

gtoge Äörbe roll mit ben ausgewäbltefien unb neuejten ^raßtforten,

bie ben Äultioateuren alle @bre machten unb wirfliß wertb waren,

ousgeftellt ju werben. Auß bie ausgelegten ©emüfe waren lobenss

Werth unb gum Sbeil fogac oortreffliß. 23on Äunfigegenftänben

fab man wenig, aber bas SBenige war gut. Auß SSouquet's unb

Arrangements oon abgefdjnittenen SSlumen roaren fparfamer als fonft

ba, womit wir uns ooUfommen einoerftanben erftären muffen.

@be wir nun jur fpeciellen SSefßreibung ber ©ruppen unb ©es

genftänbe felbft übergeben, bemercen wir juförberft, bag bas Coral

baffelbe ber früberen Sabre war, nämliß bie Säle ber Äönigl. AEas

bemie ber <Biffenfßaften unb Äünfte, burß ein SSeffibül mit einans

ber oerbunöen unb noß oon einem fleinen S3orsimmer begleitet,

©as Arrangement beS ©anjen im Allgemeinen batten bie Herren

jpofgartner 9R aper unb #empel übernommen unb fo weit fte ihre

Sbätigfeit ausbebnen burften, mit ®efctjmacE unb ©efctjtct ausgeführt.

3m SSefttbül waren rings um an ben «Eßanben einzelne Stellagen

errietet, weiße mit ben oerfßiebenartigften «pflanjengruppen ges

fcbmücEt wann. Sn ber 50litte befanb fiß eine grogeSafel unb auf

berfclben bie grüßte, grußttöpfe, ©emüfe, abgefßnittenen SSlumen,

Äunfifaßen, SSouquetS unb äbnliße ©egenflänbe. gangen wir mit

ben ^flanjengruppen an, fo feben mit am Eingänge auf ber reßten

©eite juerft eine groge ©ruppe
,
weiße £err Uniocrfitäts* ©ärtner

©auer aus bem Äönigl. Untoerfttätsgarten aufgeteilt batte. ®ies

felbe beftanb aus einer Auswabl febr fräftiger (Sremplare oon ?»als

inen, Aroibeen unb garrn mit oielen anberen blübenben unb fßön

belaubten «Pflanzen untermifßt unb nabm fiß febr gut aus. Als

befonbers bemerfenswertb barunfer jeißneten wir auf: Coryplia

miuor, Colocasia odora, Cjrtocliilum filipes, Maxülaria sta-

lielioides, Columnea Schiedeana, Cereus Malissonii, Humea

elcaus 51f2gufj boß, Ipomoea Learii unb Dioscorea variifolia,

icelße beibe lederen mit ibren ranfenben Stammen leißt um bie

gan^e ©ruppe tjerumge^ogen tearen unb burß ibren S5lütf)enreißt()um

berfelben ein fetjr freunblißes Anfebn gaben. Auß £;atte ^err Sauer

eine Dionaea museipula aufgefüllt, mit einem über einen Dalben

gu£ langen Slütbenfßaft, beffen SSlumen bem Aufbreßen nabe

waren. Sie näßfifolgvnbe ©ruppe ipar oom £errn ^ofgärtner_

©ebvucct "BeT2Ci?am
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gtntelmann mit Spanien oon berÄönigl. ^Jfaueninfel gefßmüctt,

barunter oiele 6alceolarien
,
Achimenes, Callistemon unb anbere

beliebte Bierpflanjen, weiße alle oon einer forgfältigen Äultur jeugs

ten. Saneben ftanb ein oom ^errn J&ofgärtner ß egeler fonftruirs

tec ^öbenmeffer. Sbm folgte ein SSlumentifß mit einem im ©olbs

rabmen gefaßten SSlumenbouquet in bereifte, arrangirt oom 4)crrn

(Smil SSouße. Siefem reibte fiß eine ©ruppe 3terpflan&en rora

Jfpecrn Äunjts unb £anbelsgärtner Äupbal an, in weißer befons

bers Pelargonien oorberrfßenb waren. Unter bem einen ©eitenfens

fter ftanb eine mdßtige Seoggenpflange mit einem gangen |S3ufß oon

Jpalmcn aus einem Samenforn aufgegangen, oomJpcrrn jperrmann
eingefenbet, ferner oom £errn Sübtcce ein Cereus nj-cticalus,

leiber im Serblüben unb ein maßtiges blübenbes ßremplar oon

Ornithogalum caudatum. Unter ben anberen befanb fiß eine ©ruppe

febr gut fultioirter Vinca rosea oom J&errn Äun(ts unb JpanbelSs

gärtner Simpreßt II. aufgefiellt unb über biefen bing eine maßs
tige Sbonampel, aus weißer frußttragenbe ©remplare pon Fraga-

ria iudica unb ein blübenbes Tropaeoluni aduneum lang herunter

bingen, fte war oom £errn ^immermeijier S56ttißer eingefenbet.

(gortfe|ung folgt.)

(AnjeigeO tlnterjeißnete offeriren fjiermit Samen oon Bel-

lis fl. pl. ä Sotf) 1 % 20 <Jcf>, befte Sopfaurifeln ä Cotb 1^.
20 (fijii, bergl. ^primeln k Cotb 1 jebeS auß in Portionen $u

2^2 unb 5 ifyi — Sulpen, allerfßönfte Sort. einf. u. gef. k 100

St. 20 ifyi auß 1 % Crocus in 10 Sorten ä 100 St. 8 £#>

italienifße, geftreifte k 100 St. 8^. Gladiolus psittacinus, k 100

St. 1 10 ifgK Ferraria conchiflora, neue gelbe div. var. ä 2
Vgl k £>§b. 20 ifpi, neuefte fßarlaßrotbe, präßtig, k 5 atte

©orten Sinfaffungen, barunter Bellis fl. pl., äSßocl 5 bis 10 S#J

bie auserlefenften 50 Sort. in 50 2)^b. 4% Sie fßönften ^rimel
ä 100 ©t. 20 ypi. 5B ei Iß eh, als weig unb bunfelblau gef. unb

immerblübenb einf. blau unb blagblau ä 2)|b. 2'/j rotb unb

hellblau gef. ä ®§b. 4 ^r5. V. arborea unb V. tricolor pl. ä

2V2 ifeß k S|b. 20 iFgh. SQSintergrün in 4 blübbaren ©ort. k ®§b.

2V2 » ©ß- 10 flrogbl. k Sgb. 5 UgK — Sie fßönften

©tauben, worunter 80 ©ort. Phlox, je 15 ^raßtforten 1 &&.

Erysimum Barbarea, eine gelbgef. Dtaßtoiole in 2 ©ort. ä 2 9fyi

k ©^b. 15 ypK Lychnis chalcedonica fl. pl. 2 ä ®^b. 15

9yi it., naß unferer Sßaljl 100 ©ort. ju 4 %. — Sie 15 allerbes

ften ©orten ©rbbeere, wie Brittish Queen zc. k S§b. bUgi k Sß
10 &gi. ©ßönfte Sanbrofen mit Stamen a 100 ©t. 6 bis 8^.
biefelben im Mummet, jtarte ^flanjen, k 100 ©t. 5% gußfien

in 10 ber neueften, grogblumigften ©ort. 1 Stfr. Crataegus mono-

gyna, SBeifborn, ju ben beliebte« federt, klOO zweijährige 15£^i

grußtfiräußer in alten ©ort. ju ben bitligfien greifen. SBerpißs

niffe frei.

Sudau i. b. SR. ©• ©örner & ©oön.

(9telf en.f enf er unb Steif enfamen s SSerEauf san jefs

ge.) 23on meiner aus pptr. 500 «Rangforten beftebenben «Reifens

fammlung £)abe iß gegen billige SSebingungen SRetfenfenfer Eäufliß

ju überlaffen? fo wie ben Ääufern gegen portofreie Stücffenbung eine

iRelfenblätterßarte ju Sienften fte&t. Siesjährig gewonnene ©orti«

mentss SRetfenfenfer erlafTc iß gegen portofreie Sinfenbung oon 15

©gr. pro 100 Börner. — ffiorjtehenbe Anzeige befonbers auß jur

SRaßrißt für Siejenigen meiner ©efßäftsfreunbe, mit weißen iß

bi§ jum Sahre 1832, bis rcobin iß in ©ernrobe amioar^ wohnte/

in JpanbelSs unb Saufßoerbinbungen ftanb.

Ser ^ratifutier griebriß Rasier in ©eug bei

(Süthen im Anbaltifßen.

*cttt?e in Sötlcba.
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Söeftyrei&una unb ßultur ber neueßen

3ierpflanjen»

(gortfe£ung.)

Camellia *) (japonica) grande duchesse
d'Etruria. @amellie ©r oß l) er jogin

oon (Strurten.

(Ternstruemiaceae § Camellieae. — Monadelphia-Polyandria.)

Siefe @amellie, italienifchen UrfprungS unb noch feU

ten in ben (Sammlungen, uerbient wegen ihrer ©röße,

Siegelmäßigfeit unb ber angenehmen garbe ihrer SSlumen

bie tfufmerffamfeit ber zahlreichen ßiebbaber biefer fdjönen

spflanjengattung. ©ie ifi fcfelonf , frdftig unb regelmäßig

»erjweigt. Sie SBlätter ftnb ooal, furj jugefpi^t, febief

obwärtS gebogen, bunfelgrün, am JRanbe fein gejähnt;

3äbne unbeutlicb oberbalb mit ft'cbtbaren 2fbern burebsogen.

Sie SJlütbenfnoSpen ftnb grün unb öffnen ftd) mit Seich*

tigfeit. Sie SBtumen ftnb groß (4 3. Surchmeffer), ger

füllt, regelmäßig ausgebreitet, bacbjiegelig, ferjon rofenrotb,

mit weißlichem ©Cheine, bunfelrofenrotb, gepeeft, gejireift

unb punftirt. Sie ^Blumenblätter ftnb am 9?ant>e fehr

breit, conoer unb auSgeranbet. ©egen ben SDßittelpunft

finb ft'e wie gewöhnlich fleiner, jufammengebrdngter
unb ein roenig jerfnittert. Lern.

Camellia (japonica) Low's Alexina.
Sie Verbreitung biefer herrlichen SSarietdt im #an«

bei ifi ben englifcben ^>anbel§gdrtnern Hugh Low et Co.

ju üerbanfen. ©ie bilbet einen fchlanfen aber fräftigen,

»erzeigten, mit großen 3—4 Soll langen unb 2 l

/2 bis

3 3oll breiten, fafi flauen, eirunb lanzettförmigen, furj

gefpifct ober flumpfen, fein unbeutlicb gejäteten, hellgrü»

nen SBlättern befefcten ©trauet), beren Slattfiiele febr furj,

fiarf unb am ©runbe oerbidt ftnb. Sie SSlüthenfnoSpen

ftnb bitf, fugelig, faum etwas zugefpifct, mit weißlicb=grü=

nen .ftelcbfchuppen umgeben, ©ie ft'feen fet>r fefi unb "off»

nen ftd) leicht. Sie ffilumen fet>r groß, 4V2 Boll Surd)=

»neffer,) ^Blumenblätter regelmäßig ausgebreitet, flach, üoÜ»
fommen bad)jiegelig, jugerunbet, ganjranbig ober fchwacb.

*J 9iad) Camelli, itatten. Sefuit , ber bie ^pflanje in (Suropa ein*

fübrtei ober nad) Knbcrn G. Camellus, ein Sefuit aus SSJiäf)»

ten unb SMfenber in 2fften , ber eine ©efdjiajte ber $>flan$en
Ut Snfel SR an Uta gef abrieben bat.

auSgeranbet, reinweiß mit gart rofafarbtgem SBiberfcbem,

mit feurigem SJofenroth gejlreift. Lern.

Camellia (japonica) Princesse Baciocchi.
SSon 3ofeph SBoffi gu Sefio au§ ©amen gewott«

nen, ifi biefe ausgezeichnete ßamellie »or Äurjem erfi tri

ben#anbel gefommen unb nod) fehr feiten inben@amm»
Jungen ber ßiebhaber. Sie 9Jegelrnäßigfeit ber SSlumen
unb bie eigentümlich jiernfö'rmige ©tellung ber SBlumen»
bldtter, woüon jebeS mit einem regelmäßigen weißen £dng§s

fireifen gegiert ijl; werben it)r jebod) ben allgemeinen S3et«

fall ber Äenner erwerben, ©ie jfellt einen anfd)einenl)

%drtlid)en, fd)mdd)tigen, aber wof)l oerjweigten, mit ooalen,

fet)r furj gezielten, faum jugefpifcten, fetje fein gejdb.nelj

ten ober geferbten, jart grünen, mit l)er»orfpringenbert

Heroen üerfe^enen ffildttern befehlen ©traud) bar. Sie
gahlreicfeen, woblangefefcten, mit jartgrünen Äelcbfcbuppen

bebedten Änoäpen öffnen fieb. leicht. Sie 4Vi 3. Surd)=
meffer haltenben SBlumen breiten fid) gut au§ , ftnb ge»

füllt unb regelmäßig. Sie ^Blumenblätter fielen regeU

mäßig in 5s ober 6jfraf)lig ausgebreiteten, bacbjiegeligen

9Jeib.en, finb gut jugerunbet, conoer ganjranbig, ober et«

waS auSgeranbet. Sie garbe ifi ein eigentümliches feu*

rigeS, metallifd) fdjimmernbeS 3?otb; bie weißen ßängS»

fireifen bilben einen regelmäßigen ©tern üon b,errlid)em

(Sffect. Lern.
Sie @ultur ber ßamellien ifi fo verbreitet

unb fo in Aufnahme gefommen, baß eS gewiß nicht über*

flüffig fein wirb, einige (Sinjelnheiten barüber mtfjutheilen.

©ebüfdjweife im freien gepflanjt, entwideln bie 6a»

meUien ftd) j'ö ihrer tiollcn JBlüthenpracht ; wo bieS jebod)

nicht möglich ifi, gebeiben ffe auch gut in Söpfen. Sn
jebem galle gebe man ihnen eine fanbige ^)eibeerbe, auS

welcher nur bie grobem ©türfe unb SJurjeln herauSges

nommen werben. Sie ßamellie liebt geuchtigfeit, tötet

ßuft unb ein etwas gebrochenes Sicht; man fielle ft'e bat)er

im ©laShaufe beffer auf ben ©oben als auf ©erüfie; an
erfierem Drte nufct ihnen bie geuchtigfeit unb natürliche

grifebe ber @rbe, währenb auf legerem ft'e trodner jiehen

unb fomit um fo häufigeres ^Begießen nothig haben. Sn
einem (üamellienhaufe nimmt fich auch ihre Stellung in

©ruppen unb 2lüeen beffer aus, als diejenigen auf ©erüs

jien, was wirflid) einen ju monotonen Effect t)cr»orbringt
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SSiele ßiebfjabet waren niebt einig über bie @ulturj

weife, ob ndmltcb bie Spflanjen in Töpfen ober in Mafien

(böljernen .Kübeln) am bellen ju culttviren finb. £>ie

haften ft'nb fretltd) fdböner, fojien ober auty mebr an Un»

tertjalt unb finb ben SBurjeln nachteiliger, ba biefe niebt

gern vom SBoben ifolirt bleiben, fonbern vorjieben, ftcb

auf bemfelben gewiffermajjen ju lagern; icb äiebe baber

Töpfe cor. £>ie Gjamellte liebt etwas Steine Töpfe, eine

SSerpflanjung jdbrlicb genügt, unb biefe wirb vorgenom*

men, wenn bie neuen Triebe fid) fefcon verboljt unb bie

.Knospen fid) gebilbet baben. SiefeS iji in unfern ©e»
genben gewöbnlid) im Tluguji ober September. £)aS da»

meOienbauS muß, fo lange bie große niebt broben, überall

offen gebalten, beim eintritt biefelben jebod) fo biebt ge»

fcbloffen werben, ba§ aud) bie minbefie ßuft von 2fufjen

nidbt einbringen fann 5 man beefe baber gut mit ©trob*

matten, verbopple biefe felbjl, wenn bie .Kälte junimmt,

unb macbe nur geuer, wenn bie Temperatur im £aufe
unter bem ©efrierpunft, 0, fallen foUte. @S iji niebt au§

ben Tlugen ju verlieren, ba§ bie fünfiliebe SEBärme ber©e»

funbbeit ber @ameüten im SSinter nacbtbeilig iji.

S3or bem Eintritt ber £erbfiregen inS ,!pauS gebracht,

werben jte bort, wie bereits gefagt bebanbelt unb im grüb=

jabr wieber allen Grinflüffen ber Temperatur ausgefegt.

S5ie bejie Seit, fie herauszubringen, iji bann, wenn bie

neuen Triebe ftet) binretebenb verlängert unb bie .Knospen

ftcb gebilbet baben. 9Jlan wdble bann eine regnerifebe

SBitterung. 5m freien fefce man jte in ©nippen binter

Reifen, wo fie gegen bie beigen (Strafen ber SKittagSfonne

gefcbüfct finb. SÖßdbrenb ber J£>i§e begieße man häufig,

oerminbere bieS nur fetjr wenig unb nur in bem ©rabe,

wie bie#i£e felbji abnimmt, ©o lange fie noch im.£aufe

finb, muffen fie ebenfalls gegen bie ©onnenjirabjen gefcbüfct

Werben, entweber bureb leinene SSorbänge, bie man berab*

lagt, ober inbem man bie ©laSfcbeiben von aujüen mit

.Salfwaffer bejireiebt.

€)ie SSermebrung ber ßameUien gefebiebj burd) $fro*

:pfen, bureb ©teeflinge ober bureb ©amen. ©aS pfropfen

gefebiebt burd) Einfügen in ©palte, bureb 2£bfdugen ober

bureb Anlegen. 2töe 3 Verfahren tonnen gu jeber SabreS*

äeit vorgenommen werben; bie geeignetere Seit ifi jeboeb

im fcrübling. @S gefebiebt im ©chatten unb in einem

gebeerten JHaume, bie Grremplare »erlangen bann SBarrn»

beet unb ©locfen. güt Unterlagen wdble man frdftige,

gefunbe ^flanjen, fo viel wie möglich von berfelben 2)icfe

wie bie f)fropfreifer.

£)ie SSermebrung bureb ©teeflinge etforbetf, bet r)o!j»

artigen 9?atur ber Triebe wegen, einige ©orgfalt. ©ie
fann ju jwei verfebietenen @pocben gefebeben, aber nur

wd|renb ber 3?ube$eit ber $)flanje, b. b. t»om SDidrj bis

SSai unb vom ©eptember bis November. 3n erjierer ©poebe

wdble man bie frautartigjien Triebe unb in Unterer bie

am f>eften verboljten. ©ie werben auf gewobnte SÖBeife

auf lauem SBeete unb unter ©locfen bebanbelt.

<£>ie AuSfaat beS ©amenS ft'nbet gleicb nad) feinet

S^erfe jiatt. ÜKan warte niebt, bis bie Äapfeln ftd) von

felbji öffnen, bie ©amen würben wegfpringen unb fteb

verlieren. CSobalb bie Äapfeln fo weit »orgefebritten, ba0

fie btuit fid; |u offnen, nimmt man fte ab unb fdet bie
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©amen fogleid) au§. ©eS vielen £>el§ wegen, welcbeS
bie ©amen ber GameUien entbalten, bleiben fte niebt lange
feimfdbig. SKan fde fie in Terrinen, mit reebt fanbiger
^eibeerbe gefüllt, ben S5oben gut mit ©djerben bebedt
unb fo auf lauem ffieete gebalten. 9lacbbem baS britte

S3latt fid) gebilbet, fann man bie jungen ^Pflänjcben ein«

jeln fe^en. ©egen baS britte Sabr ^in fönnen bie frdf»

tigjien Snbioibucn febon ju Unterlagen bienen, wenn man
niebt bieS3lütbe abwarten will, weldje erfl nad) bem fünfs

ten unb feebffen, oft aber aud; erfi nad) bem jebnten Sa^re
unb fpdter fiattftnbet.

(Sortfe^ung folgt.)

(3fu§ Gard. Chronicle.)

Sbgleid) biefe ^Oflanje obne ©d)wierig!ett unb mit
Erfolg in Töpfen gebogen werben fann, fo iji eS bod) im
Allgemeinen vortbeilbafter unb erleichtert tbre Anjucbt,

wenn man fie für bie Sommermonate an einen fdjattigen

£>rt in'S greie pflanjt. SSJenn bie $>flanjen im ^)erbji

jur SBlütbe fommen follen, fo fdet man ben ©amen um
bie SDiitfe SRdrs in Topfe ober 9?dpfe unb lägt ibn in

einer geringen SBärme fieben, fo lange bis bie jungen

^Pflanjen beroorfommen, worauf man bie Topfe in ein

©rünbauS bringt, bie $flanjen, fobalb fte grog genug
finb, in Topfe ober 9?dpfe umfefct unb fie an einen febat»

tigen §Drt beS ^jaufeS ftellt. 2luf biefe SSBeife werben fte,

bei nur einiger 2lufmerffamfeit, jiar! unb fraftig b«an»
waebfen unb gegen @nbe 9Rai in'S greie gepflanjt werben
fonnen. SSJtan maebt ju biefem ßnbe unter bem ©ebufce
einer nörblicben SSKauer, bie geeignetere ©teile ju biefem

SBebufe, ein S3eet mit einem Äompofi jureebt, ber auS brei

Tbeilen gauberoe unb einem Tbeile rafenbaltigen ßebm
ober ©anb befielt, fefet bier bie ^)flanjen mit einem 3wi*
febenraum von 6—8 3oU von einanber binein unb bebeeft

fte bie erfien paar Tage binbureb, nad) weld)er 3«t man
bie £)ede entfernt unb bie spflanjen bem 9?egen wie bem
Tbau auSfe^t. ©ie bewürfen jefct weiter feiner ©orgfalt,

bis bie Seit fommf, wo man fte wieber in Töpfe fefct, ie»

boeb müffen fte injwifcben niebt ju fparfam mit SBaffet

unD gelegentlid) aueb mit flüfft'gem JDünger verforgt wer«

ben. £)ie fcblecbten (Sremplare werben natürlid), fobalb

fte sur S5lütbe gelangen
, entfernt, bamit bie anbeten bejlo

mebr Kaum befommen, ftcb frei ju enttvicfeln. Um bie

SKitte ©eptember nimmt man bie $Pflan*en aitg ber Srbe
unb fe^t fie in fed>6=

,
fieben» bis acbfjöUige Töpfe in ei=

nen Äompofi, wie er vorbin angegeben iji; hierauf jieüt

man fte wieber in baS S3eet, bält fte einige Tage binbureb

bebeeft unb benefct baS 2aub tdglid) 3 bis 4 SKal, um
baffelbe am SBelfen binbern. Sn ungefdbr 14 Tagen
fönnen fte obne ©efabr in baS ©rünbauS jurüefgebraebt

werben, wo man fie bann, fobalb fte in Slütbe treten,

fparfamer begießen muß. 2£uf biefe SEBeife fiebert man
ftd) für ben ganjen ^)erbji eine gute golge von S3lütben.

SBenn bie t)flanjen im gntbiabr blüben follen, fo

legt man ben Tanten SKttte Tlpril ein. Sie S3ebanblung

berfelben ifi ganj bie obige, nur mufj man jte ben SSintet
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über gegen geucbtigfett wie gegen Mite fcr)ü|en, bei an;

rücfenbem grül)ling jebod) fie wieber mebr unb mebr mit

SHSaffer »erforgen. 2)ie3 ifi 2fde§, wa$ bie ^flanjen »er=

langen, um eine reiche »olle 33lütf)e $u probuciren. 9iacb=

bem fie abgeblüht baben, werben fie wieber auSgepflanjt

unb eignen ft'e ftcb fobann für baS ndtyjie Satyr wieber

febr gut jut jSSIutl)e.

Centrade n ia rosea,
eine fteunbltcr)e SBinterblume.

(3fuS Gard. Chronicle.)

©iefer Heine ©cbmucfjiraucf) iji, wenngleidb er nicf)t

bie $rad)t monier Sreibpflanjen entfaltet, ni^tS bejio

weniger eine febr nieblicbe 9)flan3e, welche faum ju treu

ben nötbig iji, ba fie fdjon bei gewobnlidjer «ftultur, wenn
fie fid) auf einem warmen unb bellen ©rette in berüftdbe

be£ ©lafeS befinbet, um bie SJiitte Sanuar 33lumen im
Ueberflu§ bringt, ©teeflinge, im gebruar gepflanjt, wer=

ben nu (£nbe Suni febon bufcbjge ^Pflanjen fein ,
ju wel«

<ber Seit fie in fünfteiligen SSopfen fielen unb »omSEreib;

ober gortpflanjungä.-^aufe auf ein bellet unb luftiges

SBrett in ba$ falte ©ewd'cbSbfluS gebracht werben muffen,

©ie bürfen nad; biefer Seit nid)t umgefe^t werben, fon*

bern fönnen in ben topfen gebrdngt fietjen unb »erlangen,

wenn jte mdfjig begoffen werben, feine befonbere 2(ufmerfs

famfeit bis dnbe September bjn. Um tiefe Seit werben
einige »on ibnen auf ein beü"e3 unb warmes SBrett in

ba3 5£reibbau§ ober in ein SroifcbcnbauS, wo bei Sage
eine Temperatur »on 14—16° 3?. t)ext\ü)t, gepeilt, benen
bie Uebrigen nacb unb nacb folgen. 2Bir bürfen niebt

unterlaffen, befonberS tyer»orauf)eben, bafj bie fangen febr

»iet Siebt »erlangen, um it>re S3lütbe »oDjidnbig ju ent»

falten unb ba§ ebne folcbeS alles Treiben umfonji iji.

GS iji baber ein febr beßeS SBrett in ber unmittelbaren

Sftdtye be$ ©lafeS unbebingt erforberlid).

J)er33oben bejiebt ouS gleichen Sbeilen reinem 2er;m,

fanbiger J^eibeerbe unb »egetabilifcfyer (Srbe, gehörig mit
©anb unb £oIafobJe permengt.

23 a t t e t a t e n.

(58erid)t über bie pflanjcn;, SBIumens, gruebt; unb
©emüfe«Äu«ftellung be« 33 er ein« gut SSeförberung be«
©artenbaue« in ffierlfn ben 21. unb 22. Sunt 1846.
von 2llbert SDiettid).) (gortfc&ung.) Tin ben beiben Pfeilern,

roelcfce bie ©eitenfenfter oon bem 5fl?ittelfcnfier trennten, fat) man
grcei ungefteure t)or;c SRofenfiöctc, einen weißen unb einen rotöen com
4>errn Jpofgärtnec Fintel mann au« bem Äönigl. ©djloßgarten in

Gfjarlotrenburg; fie waren unmittelbar auf ben SSoben aufgefegt unb
bennod) erhoben fie fid) ju einer fo enormen £6f)e, baß fie faft bie

SDecte be« ©aale« berührten unb man unten faum beutlid) erfennen

lonnte, ob bie fie fdjmücfcnbe 33tumen aud) wirfiid) SJofen waren,

ffioc biefen Pfeilern unb «Hofen befanben fid) jwei Sifdje, auf weis

djen man cerfdjiebene fleine blübenbe fflan^en, ©ortimente abges

fdjnittenec S5lumen unb anbeie ®egenftänbe ber ©ärtnerci bemerfte,

oon benen »it nur aufführen: SBom ^errn Jtunfr« unb Jpanbeiegirts

ner Jiebo eine ©ruppe »on Petunien in frönen grojibUimiam
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Varietäten unb üerfdjiebene onbere ^flanjen, Slofen u. f. ». ein

©ruppe abgefdjnittener gudjfien in mannigfachen fd)6nen ©orten mac

au« ber #anbelSgärtnerei ber Herren 50cofd)f o» i| unb ©tegüng
in Grfurt eingefanbt, foinie com #errn Ärüget au« Cübbenau febc

oorgüglidje abgcfdjnittene Ceocojen, grof unb bidjt gefüllt. J&erc

9>olijcis ÄommiffariuS Jg»eefe foatte eine in feinem ©arten geroaa>

fene 25oppelgurfe ausgelegt, eine eigent&ümlicbe snionftrofitdt »on

fonberbarem 2fnfcfjert. 83om ^>errn Älcmpnermeifter 3 o b c l fat) man

mehrere feiner ^icrlidjen 23lumenoafcn unb 2lmpeln oon burdjbrodjes

nem Sied) aufgehellt unb enblid) einen ganj bübfetjen großen SBlumens

franj auf einer ©djüffel. Unter bem großen SJHttelfenfter batte J&erc

Äunftgärtner fR eine de imi große 5HJaffergefaße aufgeteilt, baS

eine mit Limnocharis Humboldtii, ba« anbere mit Xympliaea odo-

rata unb coerulea gefüllt, roeldje äöafferpflanjen alle mit bem berr»

lidjften Slütbenreidjtbum gefdjmüctt roareni am Stanbe ber ©efäße

befanben fid) &t»ifd)en Selaginelladenticulataocrftectt, neun ?)flan:

%tn oon Dionaea muscipula im üppigften ©rün prangenb. Umges

ben waren bie ©efäße mit einer ©allerie oon berrlidjen 3ierpflan)(cn,

roeldje au« 40 ©orten S3erbenen, 20 ©orten englifdjen Pelargonien,

getjn ©orten ©lorinien unb 15 ©orten gudjften beftanb, jioifdjcn.

toeldjen ein Tropaeolum pol^pliyllum myriophyllum, mehrere Prem?

plare oon Bliodaullie Manglesü unb Oxalis rosea gefällig uns

termifd)t mar. SDte ganje 2(norbnung glid) einem lieblidjen S3affin,

umgeben mit einem Ufer oon fd}önblübenben «pflanzen.

Sie erfte ©ruppe am genfter auf ber linfen ©eite be« SSeftibülS

beftanb au« einer 2tu«toal)l fcfjoner blürjenbec gierpflanjen au« bem

Jtonigl. ©arten ju S&arlotten&of burd) J&errn ^ofgärtner SDlorfd)

aufgeteilt j fie war redjt gefdjmactooU arrangirt unb bemerften rote

barunter namentlid) Rliodanllie Manglesü in »feien fdjönen ©rem«

plaren, fowie Hoteia japonica, bübfd) unb bufdjig gesogen. 2tuf

ber näd)jten ©teüage befanb fid) eine 2(n£)äufung oon Schizanthus

retusus unb Grahami oom Sptxtn ^ofgdrtner gintelmann oon

ber Äonigl. «pfaueninfel, ot)ne eine SSeimifdjung oon anberen blütjens

ben @eroäd)fen außer einigen grünen Saubpflangcn. SDic 2(nbäufung

biefer ^flanjen auf einem $unfte mürbe oielfaä) gelobt unb getaoeir,

SBtc fat)en bie Sremplare im fräftigften Äulturjufianbe unb in ba*

üppigften Slütlje unb glauben aud), baß im greien auf einem Sias

fenpla^ ein SBufd) in foldjer brennenb rotten garbenpradjt fid) uns

gemein effcctooU augnefimen toirb , allein fiter im befd)ränften 9?aum

unb fo in ber SRafje gefefien, {jatte e« etioa« monotone«, meldjeg

baburd) leid)t r)ätte oermieben »erben fönnen, menn irgend etioaö

roeißblür)enbe« baj»ifd)en geftellt »oorben toare. SDa« legte 2trrang9s

ment oon pflanzen in biefem ©aale mar eine ©ruppe fd)onblüi>enbec

Siefpflanjen au« ben Äönigl. ©drten oon ?)ot«bam, unter weldjen

fid; einige f)übfdje 2Crten unb oicle gut fultioirte (Sremplare befanben.

2tuf ber in bec fOlitte be« Seftibül« beftnb(id)en großen Safel

waren bie bertlidjen grüßte aufgcfteUt. £err £ofgärtner Stietnec

in ©d)önbaufen hatte allein 30 ©orten ber präd)tigften Orbbeeren

jur ©teile gebrad)t, barunter alle bie neuen unb großen, oon @ng=

lanb ju un« ßerübergcfommenen , ferner bie ferjonften Pflaumen unb

2fprifofen. 33 om $errn Jpofgärtner Srtietner au« ©an«fouct waren

eingegangen, eine große abgefdjnittene 3(nana«, Melonen, geigen,

2tpritofen, pflaumen, 9Jcirabellen, Jcirfdjen, alle« reid)lid) unb oon

oortrefflidjer ©üte. Jperr JSunji - unb banbeWgärtnet StiEolae

Oatte oorsüglidbe Pfi'rfict), ^>err Jpofgdrnier ginttlmann fdjöne

tiefige gaftolf; Himbeere, £crr JBofgärtner @i f erbect in ffilfterrotrba

üortiefflidje Pflaumen unb Jberr ^ofgärtnerÄinbtrmann bt«glets

cb.en oorjüglid;e pflaumen eingeliefert. Set Äunft; unb $anbrie=

ödrtner ^err Zot). petec 23 ouä) 6 lieferte gute 2fnana« unb ttijöne
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»pftrjtdjf. ©rbbeeren waren oon ben Herren £ofgärtner g int eis

mann in Sbarlottcnburg unb Jpofgärtner Jpempel, ber grau Ba»

ronin oon £ertcfelb gu Ciebenberg, ben Herren Dtto, £ampe,
Sefcfyfe unb ßorberg eingegangen, alle con fo oortrefflidjer

Qualität, bafj fte nictjt oollfommner gebaut werben tonnen; befons

berS waren bie com £errn Tempel wahre ©iganten. J^err SpoU

gärtner ©ello hatte einen Äorb mit trefflidjem 2Bein geliefert, ber

ebenfalls bewunberungSwurbig war. Born Jjperrn Äunft« unb Spane

belSgärtnec ©aebe war oorgüglidjer SB ein eingegangen, bitten

auf ber Safel ftanben gwei mächtige £imbeertöpfe unb mehrere 6rbs

beer topfe, gum Sfttil com Jpertn 3immermeiftec Bett icher unb

oon bem ©ärtnec ^errn £efd)f e. (Sine ©fachtet mit Äaffeebotjs

nen, oom £ecrn £ofgärtnec eifeebeef aus felbft gegogenen Äaffee»

bäumen gewonnen, ftanb neben ben grüebten. Bon ©emüfen war

auegelegt: ad)t (Sorten ©urfen com £errn Jpofgartnee 91 tetner in

©d)önhaufen$ BlumenfobJ , ©urfen oon ben Herren SHofchfowifc

unb Riegling, ©urfen unb ©pargel oom Jpcrvn Äunft« unb Jpan;

betSgärtner ©pätb, fecEjS (Sorten ©urfen, Jtob.1 unb ©pargel oom

£errn Äunft « unb £anbelSgärtner ©chulfce, Äörbelrüben oom

4>errn Ärüger in ßiebbenau, neue Äartoffeln oom£errn Stietner

aus ben Äöntgl. ©arten oon ©anSfouci, oom $crrn ©utsbefi&er

Unruh unb oom £errn Jgiampe. 21U' biefeS ©emüfe war mehr

ober weniger trefflich unb erhielt aud) allgemeinen Beifall. Sied)

muffen wir bier bemerfen, bafj Jocrr £ofgärtncc 97t o r f d) ein neues

©emüfe als Surrogat beS ©pinats aufgefiellt hatte, was fetje wohl*

fdjmectenb fein foll; eS war Claytonia perfoliata. SSon anbern

©egenftänben, welche noch, bie SEafel gierten, gebenfen wir oornebm»

lia") eines herrlichen Sortiments abgefundener Stofm, oom £errn

Äunft« unb JpanbelSgärtnec Seppe; es war eine ber reigenbften

fJJiufterfarten oon ben oielen ausgezeichneten Slofenforten, welche £err

Seppe fultioirt, fauber jebe einzelne in einer fleinen Bafe gefons

bert unb mit einem gebrückten etiquet oerfefjen. daneben befanb

ftd) ein ©ortiment oon abgcfdjnittenen ©eorginen oom #errn £ofs

gärtner ©ette in greienwalbe, CS beftanb aus 25 auSgegeidjneten

©orten in fdjönen ©remplaren. Bon BlumenbouquetS war efnS in

einer burchflodjtenen Äorboafe ba, welcb.eS bie ©ebülfen beS botanis

fdjen ©arten« gefertigt hatten; ferner eins mit fünftlidjen Blumen,

febr lauber gearbeitet unb eine fdjöne SSafe unb Bouquet oon ben

Herren ©djmibt unb @ngel. Bon Äunfifachen faf) man noch

mebrerc Sbongefäße gur 'pflangenfultur oom £errn Bourge, mebs

rere ©tablwaren, namentlich mebrere ©artenmeffer Domherrn £ens-

fdjel unb einige @artenfpri|en aus SBuftertjaufen.

(gortfefsung folgte

*5ürid), ben 20. 3ulf. ©er oerfloffene SKonat brachte uns in

3ütid) eine Blumen« unb ÄunftauSfieüung. Sie erftere war ein Bea

weis, wie weit eS bie ©artenfunft aud) im Blumenfach gebracht bat.

2fbec riefet allein bie Äunft, bie eine 50lenge oon Blumenoarictäten

%\i fetjaffen weiß, auch bie ?Ö?obe übt if)re gebieterifchen ©efege über

tie garte 2Belt ber SBlumen aus. ©anje ©cfchlechter oon groger

©chönbeit fcheinen auSgeftoiben ju fein, ober wentgftenS nicht mehr

baS Stecht gu haben, in einer JluSfteßung ju erfcheinen. ©ine neue,

in einem fremben Sßelttbeile enfbeefte ffilume, ober eine anbere, bie

bie ©artenfunft oergröfjerte, unb in neue reiche garben fleibete, wie

bie «penfee — f;ier „Senferli" genannt — treten an bie ©teile ber

nicht mehr mobernen. Soch fann man ft'<^ fetjon gufrieben geben,

wenn ein ßrfafc geboten wirb, ber an ©chönbeit ben aus ber SKobe
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gefommenen «Blumen nichts natftfieht. ©o nidten 5. SB. bei bec le^<

ten ÄuSjMung bie weißen unb blauen ©locfen ber ©lorinien oon
ben ©erüften tyvab, bie oerfdjiebenfarbigen Welche ber Petunien (Sa«
bacfsblumen) lagen ausgebreitet auf frif^em grünen Sjloofe, bit

brennenb oioleten ©terne ber Zinerarien wiegten fich neben ben

fammtenen (Salceolarien -, bie in allen ©djattirungen oon braun unb
gelb fich »orfanben. 2luffaUenb war, ba6 im Slofenmonat faft feine

Stofen auSgefteUt waren j fdjeint bod) biefe Königin bec Slumcn %a

populär ju fein, um auf befonbete ÄuSjeichnung 2(nfpruch madben
ju bürfen,

SS mufj h^r bemerft werben , baf bie SBlumenpdjt in 3üri$

fehr allgemein betrieben wirb, unb bafj fich biefe ßiebbaberei auf je«

beS £>orf erftreeft. Sa ift fein Bauernhaus, nicht baS fleinfte unb

armlichfte, baö nidjt einige SSöpfe mit Slumen cor ben genftern hätte,

©ewif ein poetifchcr 3ug bei unferem , fonft nicht im Stufe ber «poefie

ftehenben 33oife. eine reiche ©ammlung oon (Sacteen war bei ber

SSlumenauSftclIung gefchmaefood aufgefiellt. Siefer fiadjiiebe ^>umoc

ber ^flanjenwelt fpielt in feinen gormen in ber Shierwelt: hier

hatte ein SachiS bie ©eftalt eines jufammengeroUten Sgeis, bort

bie eines SfteetfiernS ober bie ber Korallen. SKclchen ©egenfa^ bil»

beten biefe ftarren, fteifen ©ewää)fe ju ben garten, fich überall an<

fchmiegenben ©d)lingpflangen , unter benen befonberS eine eiematiS,

mit großen weißen 93lütben unb oioletem ©aum, als bie lieblichfte

erfchien.

(eine blüh enbe 3tloe in englanb.) 93or furgem würbe

ein riefenhafteS ercmplar biefeS ?)b6nir ber (pflangenmelt nach eng*
lanb gebracht unb fann je£t im eoloffeum in notier S3lütbe betrach*

tet werben, ©ie würbe aus ben $>rairien oon Mexico nahe an ber

teranifchen ©renge in einer machtigen gu bem enbe gefertigten Äiilc

fortgefchafft, unb hat bie Steife oon 7000 SJteilen gu 8anb unb gur

©ee glücflicb gurücfgelegt, um in englanb aufgublüben. ©ie ift mit

ihren bieten Blättern unb bem ungeheuem 30 guß hohen ©tengel

eine bec feltfamften erfchetnungen ber «Pflanzenwelt, bie man feben

fann.

(9tetfenfenfecsunb Slelfenfamen s SSecfaufSangeis
ge.) Bon meiner aus pptr. 500 Slangforten befiehenben Steifen«

fammlung habe id) gegen billige Sebingungen Stelfenfenfer fäuflid)

gu überlaffen? fo wie ben Ääufern gegen portofreie Stücffenbung eine

Stelfenblättercharte gu Sfenfien fleht. SieSjährig gewonnene (Sortis

mentSs Slelfenfenfec erlaffe ich Q'Qtn portofreie einfenbung oon 15

©gr. pro 100 Äörner. — Borftehenbe 2lngeige befonberS auch gur

9iachrid)t für diejenigen meiner ©efdjäftsfreunbe, mit welchen id)

bis gum Sahre 1832, bis wohin id) in ©ernrobe amJg>arge wohnte,

in $anbel£; unb Saufchoerbtnbungen ftanb.

Ser ^)ratif ulier griebrich Rasier in ©eufc bei

e&then im 2lnhaltifd)cn.

@o eben ift angefommen unb in ber erpeb. ber Blgtg. gratis

gu erhalten:

25erieid)ntf3 1846
oon

äeftrett uitl» auöcvlcfcttctt

^ariemer S5tumc ngmieb ein
gu fyaben bei

^tttr. SSö<fmann in $*ainbnv$.

©ebruett bei Sliant ^»cn^c in S6lleba.

hierbei als Beitage: Berjeicfjniß bec Cacteen oon fiubwig gRtttler in SreSben.
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9leue unb feftene spflanjem

fSSem ^»errn Satottt.s2frjt Sfteumann gu Gtfutr.)

Beaumontia grandiflora. Contortae-Apocyneae.
Pentandria Monogynia; nach Lady Beaumont.
(Sine fletternbe, immergrüne, unb frdftig wachfenbe

2Barmbau£>'$>fIanje, bie ihre SBlumen nach, äugen fenbet,

wenn fie um ein Srathgitter gebogen wirb. Sie SBlumen
ftnb faft fo grog wie bie ber^Magnolia grandiflora, mit

groger 3?öhre unb ausgebreitetem weigern (Saum unb bun<=

felm ©cblunbe. ©te ijl fchbn längere Seit in Seutfa>
Ianb betannt, wirb aber f)öd)|i feiten in ben ©arten ge«

funben.

Eustoma exaltatum. Gentianeae. Pentandria
Monogynia (Synon. Lisianthus exaltatus).

(Sin fefjr'paffenber ©efeOfcbafter ju Lisianthus Rus-
sellianus, nur bag biefe 9)fJanje eine einjährige ijt. Sie
SBlumen ftnb lilafarbig, mit einem fünfgetbeilten weisen
Zentrum unb einem bunfel fcbatttrten weisen 3fanbe.

üftocb nicht abgebilbet finb:

Chirita sinensis.
Sie SBlumen, 31t ben Libiaten gehörig, erfdjeinen an

9 3oH hohen 2lebren, ftnb lilafarbig unb inroenbig, fo wie
bie Oberlippe gldnjenb orangefarbig gejeicbnet. ©ie wirb
im ©rünbaufe gebogen.

Cuphea miniata.
@ine neue ©pecieS mit jierlid) gldnxenbrothen SBUts

men unb bie büfcbelartigen ©efcblechtSwerfaettge ftnb pur=

purfarbig, wag gegen bie anbere garbe febr gut contraftirt.

©ie blüht bei ben Herren 3follifon'S in Sooting.

Jasminnm dianthifolium.
Stefe neue unb fjocfoft angenehme ©pecieS blüht eben«

falls in ber S£ooting = ©drtnerei bei ben Herren Collis
fon'S. (Sie bringt fleine weiße, aber febr woblriecbenbe
SBlumen unb tji für jebcS ©rünbauS unentbehrlich.

Achimenes longiflora. Var.
Unterfcbeibet ficr) ton ber ©pecieS: bog fie niebriger

bleibt, bie SBlumen ftcb meht runb bauen unb eine bunf»
lere garbe haben.

Cuphea platycentra.
Stefe fehr fchöne ©pecieS fyat bunfel orangefarbige

SBlumen unb iji im wahren ©inne beS SBorteS eine 3ier»

pflanje. SEJlr. ©mitb, ©drtner bei 3. 2fnberfon <5Sq.

hatte fie mit in ber 2luSftellung in Regents-Park.

Tropaeolum minus.
Sie bunfel orangefarbigen SBlumen ftnb gefüllt unb

erfd)einen in groger Spenge. Sie 9>flanje föll bei ben
©drtnern in Sonbon fet)r wohlfeil fein. SJlan benu|t fte

jur SBepflanjung ber gelfenpartbieen.

Teiratheca verticillata.
Siefe fchone 9)flanje bebecft ftcb ganj mit blauen

SBlumen unb oerbient baber ihren ?)lafc im ßap^aufe.

Ruellia m acrophylla.
' Siefe wirtlich auSgejeicbnete ©pecieS mit gldnjenb

fcbarlacbrotljen SBlumen iff eine hohe Sterbe beS SBarm«
t)aufeS unb wdbrenb beS ©ommerS beS ©rünfjaufeS.

Alpina nutans. Scitamineae. Monandria Mono-
gynia (Bot. Mag. of Bot.}

Siefe herrliche SÖBarmhauSpflanje würbe t>or einigen

Sauren burcb £errn Sofeph SBanfS au§ Dfiinbien ein«

geführt, ifi jebod) noch bis je^t in ben ©ammlungen du»

fjerft feiten. Sie SBlüthentrauben ftnb nicfenb unb ohne
gefdhr 10 3oÜ lang. Sie SBlumen ftnb inwenbig gelb
unb carmoift'nroth geffreift, unb auSwenbig weiß mit rofa«

farbigen fünften.

Azalea obtusa. (©efd). befannt.) Bot. Reg. t. 37.
Siefe niebrige Azalea ijl oon SDir. gortune i. 5.

1844 üon ©djanghae in Q\)\na eingeführt, ©ie bringt

jahjreicbe f;eIIrotr;e SBlumen.

^)err Dr. SBapni^ in SQZainj §at in feinem lefenS«

werthen 2luffa(j: „greine ffiofenflor tc." in Wx. 5 b. SBl.

unfere liebe ßentifolie tc. fo angegriffen, bag ich* nicht

umhin fann, als ihr Sertheibiger gegen ben gefcbdfcten

^>rn. Dr. 2B. in bie ©chranfen ju treten. —
6r fagt bafelbp: giebt e$ wohl einen wiberltcbem,
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traurigem flnblic?, als einen 5?ofenfirauch nach bem oötlis

gen Abblühen? ©ewiß nicht; unb btefe llmonatlicbe

5£rauer bat fo Sföancben, ber beim flnblicf einer im Auf*

blühen begriffenen ßentifolie erfiaunt über bie ©cbönbeit

beSSBaueS, ber garbe, fowie ber alles ÜbertreffenbenJtöft»

liebfett beS ArotnS, bewunbernb flehen blieb, abgehalten,

ftd) ber Pflege ber Königin aller 33lttmen binjugeben.

£>ää)tt jeber gleich, ihm, fo wäre eS ja um unfere

alten lieben greunbinnen, bie prächtigen Zentifolien it.,

gegeben. 2MeS bürfen wir nicht julafien.

23 ei ihm haben bie mehrmals blübenben ober remon»

tirenben ^bxiUn» unb Sourbon sJRofen alle anbern »er»

brängt.

©ewiß ftnb tiefe neuen ©orten fetjr fchön unb bureb

it>r 6ftere6 SBlüben &u empfehlen, aber fte ft'nb noch ju

neu, um unfere fett Sabrhunberten berounberte Königin
oerbrängen. @S haben jene noch, nicht eine Anzahl

febr barter fflBtnter überftanben, um ju jeigen, ob fte uns

niebt nacb einem bergleicben ganj ohne S?ofen laffen wer«

ben, unb ob bie niebt ju unterlaffenbe Arbeit beS Nieber:

legend, fogar ©ecfenS, ben Sieig beS ÜJiehrmalSblübenS

beeft? —
©eben bie abgeblühten ©töcfe ein trauriges flnfeben,

fo ft'nb ja auch jene ©orten nicht baoon auSgefcbloffen,

unb ift bieS nur ©cbulb beS ©ärtnerS, ber baS (Sinfcbneu

ben unterläßt. Unfere ©töcfe werben gleich nach bem Abs

blühen fehr bebeutenb eingefebnitten, b. h> alles mehrjäh»

rige .Ipolj entfernt, unb balb barauf geigen biefelben neue

frifebe SSriebe, bie ben ©toef mit neuem ßaube fcbmücfen

gleich jebem anbern 3iergejträucbe. Oft wirb felbfi oon

Nicbtfennern bie große SKannigfaltigfett beS CaubeS be=

wunbert, wie baS ber jarten pimpineüblä'ttrigen ©orten

neben ben auffallenb großen ber bullatas, bie glatten

briben- neben ben neroigen 25amaScener=9fofen. ©inb bie

fpäten 23lumen jener ©orten auch eine liebliche, erfreuliche

drfebeinung , fo ft'nb fte boch bem .^auptflor nicht gleich.

SBollten wir beS traurigen AnfebenS wegen nach bem Abs

blühen eine SSlume oerbrängen, fo müßten bie fchönen

4>»acinthen, Sulpen, helfen, Aurifeln, ja alle ©tauben

unfere ©ärten oerlaffen. fluch hat bie wobltbätige Statur

wohl nicht ohne Urfacbe ben Sfofen nur einen einmaligen

glor bewilligt. 2Bir fcbäfcen fte bann um fo mehr in

ihrer wollen ©cbönbeit unb bracht. 95lühen fte alle 3abre

auch nicht gleich fchön, fo gefchiebt ihnen nur gleich allen

übrigen 33lumen, bie ben SßitterungSeinflüffen nicht ent.

flogen werben tonnen.

©teilen wir nun aber bie bereits feit langer befann=

ten 9>racbtforten jufammen, fo müffen wir gefleben, baß

eS noch lange 3eit bebürfen wirb, ehe gleiche mehrmals
blübenbe biefe oerbrängen werben. SEBer fennt barunter bie

föniglicbe Sentifolie, baS liebliche frühe $)ompon» unb £>u
jonröScben, bie prächtige Königin oon Dänemarf, bie oon

ben ©amen fo gefehlte rothe SföooSrofe, bie btefe noch

übertreffenbe R. cristata unb muscosa elegans, fo über«

ouS jart unb oon gebrdngterer güllung, roie ftärferem

SBacbStbum unb banfbarerem JBlüben (mir bie liebfie oon
allen befannten SSJiooSrofen); außer biefen fo manche @en*

tifolien, gaUifcbe ober ^rooinjrofen oon föniglicber ©ebon*

b/eit. — Unb nun erfi bie prächtigen £r)briben, bie gewiß

einen glot geben »on frühe« nicht geahntet bracht unb
SSoUFommenheit, oom jarteften SBeiß bis ins feurigjte Gar=
moift'n, baS bunfeljte SSiolet tc. ein= unb mehrfarbig. Sa
alle garben ber JRofen ftnb barin vielfach oertreten, ein
zweijähriger ©toef Eann febon ^>unberte oon ooUtommenen
JRofen bringen, ba febon auf einem 3weige beren bis 20
»orfommen. SBer einen berartigen oollfiänbigen glot fat),

wirb oor bet Jpanb biefelben noch nicht aus feinen ©ärten
oerbrängen.

fluch ftnb biefe 9?ofen für Seben, ber nicht oiel bar*

auf oerwenben will. 2Bir erlaffen 12 ber erfien ^rachN
forten ber #»briben s%u 2 1

/» Sfy., 25 ©orten ju 5
12 bergl. anberer .Klaffen ju 1V2 unb 1 biefelben im
9?ummel, fiarfe ^flanjen, ä 100 ©tücf ju 5 mit 9ia*

men, worunter einige ©orten mehrfach, ä 100 ju 6 bis

8 $6..^ (Sinjelne ©orten laut a3erjeicbniß febr billig, fluch

ftnb bie prächtigen ©orten hochfiämmig abzugeben oon
5 bis 7 guß £6be ä "15 M

Sucfau i. b. 9c\

©. ©örnet & ©ohn.

£3ef$rei&un3 unb ßuttur bet neueften

3terpf(an§em

(gortfe^ungo

Stachy tarpheta aristata Vahl. 5Begrannter|
©ifenhart.

(Verbenaceae § Lippieae. — Diandria-Monogynia.)

©ie flammt auS ©übamerifa, wo fte in ber Stahe
oon ©antba SJlartha, jeboeb nicht häufig, oorfommt, unb
wo fte oon Stobr, ber fte 2B ab l mittheilte, attfgefunben

ju fein fcheint. ?)urbie, ©ammler für ben botan. ©ar«
ten ju Äew, hat fte oor Äurjem an benfelben £)rten voie^

bet gefunben unb fte an befagten ©arten gefebjeft, wo fte

im Dctober geblüht hat.

©ie unterfcheibet ftch t>on ihren ©attungSoerwanbten
burch bie großen, in einer biefen flehre flebenben JBlumen
unb bie großen, bachjiegeligen, Ianggefpi|ten Nebenblätter,

©ie ift ein ^albjlrauch , 60—80 Zentimeter hoch, burch--

auS mit etwas fteifem, gleichförmigem glaum befleibet;

ßweige cplinbrifcb, frautartig, gegenüberftehenb, an ben
©elenfen purpurrot!); SBlättcr gegenüberftehenb, eirunb
ober rautenförmig^eirunb, Can beiben @nben oerfchmälert,

SQSahl.) fpig grob unb tief gejäbnt, an ber Saft'S gan|*
ranbig, (wo fte in einen furjen äBlattfiiel übergehen) faft

fahl, unterhalb febief, neroig neuartig; flbern unterhalb

halb heroorfiehenb , weißlich, behaart, flebren enbfiänbig,

l'lang, auS zahlreichen, blattförmigen, eirunben ober freiS»

runben, am ©runbe plö^tich oerfchmälerten, in eine lange,

pfriemliche ©ranne auSlaufenben Nebenblättern befiehenb.

Jtelcb röbrig, gefrümmt, fünffantig mit ungleich fünf^äh«

nigem 3?anbe, an ben Äanten behaart unb fürjer als bie

Nebenblätter. GjoroHe bttnfelblutroth ; Sföbre gefrümmt,
inwenbig behaart; ©aum fünflappig, gappen jugerunbet

ober faft oerfehrt herdförmig, ausgebreitet, febwaeb wellen»

förmig, faft gleich, fln ber Seffnung beS ©chlunbeS unb
nach oben bemerft man ein 2tbetligeS, mit feiner SaftS
mit ber 9?öhre oerwachfeneS flnhängfel. Staubgefäße un«



mittelbar unter befagtem Hnbangfel eingefügt, bloß 2 ba»

»on finfe fruchtbar, i:)re SErdger furj ; (Staubbeutel 2fäd)erig

mit übereinanber gepellten gdcbern, biejwei unfruchtbaren

ohne Staubbeutel, ©riffel fabenförmig, üerlängert, mit

faji fopfförmiger, faji «lappiger 9iarbe; grucbtfnoten auf

einem fleißigen fafl brüftgen grucbtboben eingefugt.

Lern.

(Sultur. Siefe $flanje iji ein herrlicher äuwacbS

für unfere SBarmbäufer, wo ibre Kultur burcbauS feine

©diwierigfeit barbietet. 33iel Cicht unb 8uft, t>duftgeS

«Begießen wdbrenb ber SSegetation; einen reichhaltigen aber

jugleid) leichten S3oben. SBdbrenb ber JRubejeit ber ^flanje

giebt man wenig 2Baffer, ober bort fafl gänjlicb bamit

auf. Sie SSermebrung gefcbjebt burd; ©tecflinge unter

©locfen auf bem SBarmbeet. ß. t>. S).

Potentilla bicolor Lindl. 3weifarbigeS
gingerfraur.

(Bosaceae § Fragariae. — Icosandria Polygynia.)

Lindley fagt: „Dem äußern 2fnfer)n nad) fcbeint.

biefe ntebltcbe 9)flanje ein 33afiarb »on P. atrosanguinea

(nepalensis) unb insignis ju fein, ungeacbtet fie wilb*

wacbfenb gefunben würfe."

Sie jtammt au3 S^epal, (Sacbemtr ober SSbibet. Dr.

SRople b«t baoon ©amen an feie Sjiinbifcbe ßompagnie

gefcbicft. Sie iji auSfeauernb, jiengeltreibenb, feurd)au§

mit weichen paaren befletber, woburcb fie ftcboon P. in-

signis unterfcbeibet, welcher fte ziemlich ähnlich ftebt, be»

ren £aare aber furz unb anliegenb ftnb. SQSurjel« unb
(Stengelbldtter ftnb fttft gleich, unb belieben au3 5 oerfebrts

eirunben, grobgejdbnten , febr furz oerfcbmälerten, an bem
fBlattfiiel tjerablaufenben SMdttcben; bie oberfien 3jdblig,

länglich lanzettförmig; enblicb werben fie 3tbeilig unb zu»

Ie£t ganz. SMe 2lfterbldttd)en eirunb jugefpi^t, bie un»

tern gezähnt. £>te SJlumen filmen auf ber ©pi^e beS

©tengelS in einer locfern SttSpe. Sie ftnb bellgelb mit

rotb überlaufen unb geabert. Äeld) jtemlicb groß, fafl

freifelfötmig, am ©runbe »on 5 lanzettförmigen, breiners

»igen Stebenblättcben umgeben; feie 5 SRanbeinfcbnitte ei»

runb; ^Blumenblätter faji zugerunbet, auSgeranbet, feoppelt

fo lang al§ bie .Jtelcbeinfcbnitte. Lern.
Kultur. SMefeS günfft'ngerfraut müßte im freien

cultiuirt werben. @§ würbe unfere SBinter aushalten, wenn
man e3 gegen eine anbaltenbe geudjtigfeit fcbüfcen fönnte,

j. 33. burd) eine Cage »on Wiefel, bie unter ber Qrrfee,

worin eS gepflanzt, angebracbt, feaS Abfließen feeS SBafferg

beförfeert. Stnblet? behauptet, jeber SBoben fei ibm gleich,

üorauSgefefjf, feaß er reichhaltig fei- (£§ blüht »on Suli

I bis ©eptbr. 9Jian »ermchrt baffelbe leicht feurch ©tecf»

Iinge, im grübüng ober ^>erb(t, unter @focfen auf lauem

SBeete. SSielleicht gelingt e$ Samen baoon ju gewinnen.

L. v. H.
Epacris miniata Lindl. 9Jlenigrotb et

gelSbüf*.
(Epacridaceae § Fpacrideae. — Pentandria-Monogj'nia.)

Stach 8 in biet) iji feer Samen biefer ^)flanje oon
feem SBotanifer ©unn in Steubollanb gefammelt, nach
@nglanb gefcbicft unb bei ßobbigeS auSgefdet worben.

2>rfclbe bemevft jeboch, baß in ben Herbarien ber gaS»

manifo)en glora ftcb, weber ©remplare pon E. grandi-
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flora nod) pon E. miniata beftnben. ^»ienach mochte e§

wahrfcheinlich fein, ba§ beibe 9>flanjen wohl eher in ben

©arten entftanbene Abarten fein bürften. ginbiet) fügt

binju, ba§ er nach genauer Unterfucbung nur unbebeutenbe

Unterfchiebe jwifthen feiefen beiben ^flanjen gefunben habe,

unb fea§ folglich feie Srucht allein, feie er jefeocb nicht fenne,

feie grage entfcbeiben müffe. SSon feiefen Unterfcbiefeen

müffen wir feie ©eftalt ber Äelcbeinfchmtte unb ber Stehen*

bldtter befonberS heroorheben, welche bei E. miniata in

eine ©ranne auslaufen unb am 9?anfee t>öllig wimperig

finfe; bei E. grandiflora ftnb fte aber einfach äugefpifct

unb PergleichungSweife fahl. 2Bie bem auch fei, betrachtet

man beibe 2trten neben einanber, fo bemerft man leicht

unterfcheifeenfee, aber nicht fo leicht auSbrücfbare 2lbweU

chungen in ben äußern gormen. (öftere iji fchlanfer unb
iierlicher als bie anbere. 3h" SSlumen ftnb üon feerfelben

©röße unb haben einen lebhaftem garbenton; ber 9?anb

ifi befiimmter auägebilbet unb baß JReinweiße erbebt nod)

ben angenehmen (Effect. Sm ©anjen i(i fte ein fcbdljenSs

werther Beitrag ju biefer fchönen ©attung, bie in jeber

Sammlung von ©laghauSpflanjen eine Stelle oerbient.

Lern

.

Bouvardia longiflora H. B. et K Cangblü-
t big e S3out>arfete.

(Rubiaceae S Cinclioneae - Eucinclioneae. — Pentaudria-
Monogynia)

©iefe ?)flanje wurfee juerji oon J^umbolb in 9Jlejtfo

in feer Umgegenb pon Santa 2lnita, 2349 Steter über

feem SKeere, entfeecft. ©ie Einwohner nennen fte ©t.
Sohanniöblume unb machen ©trättßchen baoon, um ftch

an Deren föjilichem SBoblgerucb ^u erquicfen. ©eitbem
fanb man fte auch in ber Stahe pon £luaretaro, ^uana«
juata unb 3fgabat. ©finner fanb fte in ©uatimala,
pon wo er (Sremplare an ^oofer fchicfte. ©ie iji wegen
ihrer äußern ©efialt unb ihren zahlreichen, großen, rein»

weißen JBlumen feie fchö'njie biefer ©attung. 3&*e S3lu-

men »erbreiten einen föjilid)en SaSmingerud).
©er englifche 2lutor befchreibt fte folgenbermaßen

:

©ie jieOt einen Derjweigten ©trauch bar, mit bünnen,
glatten, fchwach jufammengebrücften aber üierfantigen ^wei*
gen. S3ldtter eirunb ftugefptljt, gan^ranbig, glatt, am
©runbe feilförmig, gejlielt; IBlattfiiele gegenüberjiehenb,

am ©runbe oermittelji ihrer fleinen, fchuppenformigen,

gefranjten ober wimperigen Tlfterbldtter jufammengewod)»
fen. S3lumen enbjidnbig, balb jwei= ober breijdhlig, balb

an ber ©pige ber Steige in 10= — 12blüthigen ©olben»
trauben jiehenb, feeren ^auptjweige am ©runfee mit ein

?)aar 9]ebenbldttd)en oerfeljen ftnb. SSlumen groß, wei§
unb fehr wobtriecbenb; Äelchröhre faji fugelig mit auf»

rechten, auSgefperrten, lanjettförmigen, blattartigen, un=

beutlid) wimperigen @infd)nitten perfehen. GioroUe feller«

förmig mit langer, nach oben erweiterter, am ©runbe mit

4 jiumpfen ©chuppen uerfchfoffener Sfföfjre. Slanbfaum in

4 auägefperrte, eirunblanjettförmiqe @infchnitte getheilt.

4 eingefdjloffene ©taubfdben. ©riffel furj, 9?arbe 2tl)eilig.

Lern.
Kultur. Obwohl SKejifo al§ SBaterlanb biefer $)flan.

je angegeben wirb, fo gefällt fte {ich bod) im SBarmbaufe.

SBdhrenb feer «Pertobe t^rer Vegetation $alte man fte in
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ein« leidrten geuebtigfeit, fer)e iebod) barauf, bafj ba§

SBajfer nicht in ben Söpfen bleibt; i'qxe SBurjeln fürebten

eine beftdnbige Sftäffe. Set 33oben, roorin fte gepflanjt

wirb, muf ein bumuäreieber (Sompoji fein. 2Bdbrenb

ibrer 9?ubejeit gebe man nur febr wenig 2Baffer, gefiatte

jeboct) fortrodbrenb ber ßuft unb bem Siebt freien Zutritt.

Sföan üermebrt fte leicfyt burdb ©tetflinge, bie jebod) noch.

Irautartig fein muffen, unter ©locfen auf lauem SJeete.

8. ». £.
(gortfefcung folgt.)

SSarietaten.
(Seriäjt über bie pflanjens, 83lumens, gcudjt; unb

©emüfe«2£uSftellung beS SBeceinS jur ffieförberung beS

©actenbaueS in 23ecltn ben 21. unb 22. Suni 1846.

con Albect sDietcia}.) (gortfc&ung.) Sn bem einen ©aale (bem

©tfcungSfaale bec SKitglieber bec Äönigl. flfabemte bec Äünfie) roar

im £intergrunbe bie SBüfie ©r. SMajeflät beS £6nigS, gefdjmücft

mit einem ßorbeecfranje cor einem bidjten ^flan^enboSquet aufges

fiellt unb con einer ©ruppe fdjöner blübenber 3terpflanjen umgeben.

SDaS Arrangement an bec Jpinterroanb, roabrfdjeinlidjcon ben prbnern

felbft beforgt, mar in einem grogartigen ©tnl unb febr gefdjmacf«

coli ausgeführt. «Rittet minbec gefcbmacEcoll roac bie {leine ©ruppe,

nnldje bie SBüfie umgab, fte roac com £ecrn Äunfis unb £anbetSs

gärtner (Scaff unb beflanb aus frönen ©djmucrpflanjen , untec

benen befonberS eine prächtige Yncca Gloriosa unb Ephorbia splen-

dens bercortrat. S5on bier aus an bec redjten ©eite roar bie erjie

©ruppe com Jperm Äunft* unb £anbelSgärtnec Penning, aus

gut fultioteten 3ierpflan$en beftebenö aufgeteilt, smifeben benen be*

fonberS bie fdjönen gudjfien unb Petunien fjercortraten. 3Me näcbfis

folgenbe roar com Jperrn "Jtmmcrmeifter SBöttidjec aufgehellt unb

befianb gröfstentbctlS aus buntblätterigen pflanzen, bie ftd) in ibrec

nerfdjiebenen gärbung febr freunblid) auSnabmen. ©aneben batte

^pecr Jtunfis unb £anbelSgärtner 2£llarbt eine 2TuSroabl bec fels

tenften in feinen ©eroädjSbäufern je$t blübenben Pflanzen angereibt,

con benen roic als befonberS fdjön bercorbeben : Rhododendron

Lowii, Pimelea Hendersoni, affinis, decussata, Polygala gran-

dis Acliimenes picta, Gesnera zebrina. Pitcarnia ringens unb

con Drcbjbeen: Oncidium flexuosum, Maxiilaria aromatica unb

stapelioides, Epidendrum cochleatum, Eulophia graminifolia,

Onoidium leucocliilum, O. crispum unb Phajus bicolor, con benen

bie brei Unteren i>\tt &um erfien SDiale blübenj ausgefdjmüctt roac

biefe ©ruppe mit cerfdjiebenen <Sri£en, Cantanen, Salceolarien, ßncos

poblen, garen it. unb geroäbrte biefelbe ein febr freunblidjeS SSilb.

hieran reifete ftdj eine ©ruppe aus ber Äönigl. ©ärtners ßebranftalt

©djöneberg, arrangirt com £errn S.SBoudjee , fie geborte mit

ju ben gefdjmacfBoUften auf ber Ausfüllung, entbielt ciele unb fdjöne

©djmucrpflanpn unk mandjeS Ausgezeichnete, alS: Lotus cornicu-

latus flore pleno, Potentilla insignis, Gesnera caracasana, Rosa

Thea Smiths yellow, Clematis florida, Martyuia formosa, Pen-

tas carnea, Lobelia Erinus grandiflora, Hoteia japonica, Ange-

lonia Gardneriana, Hibiscns puniceus u. a. m. hierauf folgte

eine ©ruppe aus bem ©arten oeS jperrn ©cbeimen Dber s ^ofbudjs

bruiäer £>ecfer, con beffen ©ärtner ^>errn Steinetfe aufgefiellt?

fte roar febr anfpcedjenb unb gefd)mac£DoU arrangirt unb entbielt

eine arofje An^ai)! feltener blübenber gjflangen , con benen befonberS

tjeecorgeboben roerben oerbienen; Jmphiscopia Beyrichii, Ano-

matheca venusta, Ahelia florihunda, Abutilon striatum, Aotus

vracillima, Archimenes picta, Curculigo recurvata, Eutlialea
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macrophylla, Franciscea Hoppeana, Gesnera Iongiflora, bulbosa,
Bethmanni unb eine anbere Jpobribe , Gloxinia epeciosa Richten',
Youngeana, Pristleyana unb Candida, Gompholobium erieoidea
unb polymorphum, Lantana Youngii, Leianthus longifolius, Lo-
belia Erinus grandiflora, Mantisia saltatoria, MimuJus Wilsoni,
Oxalis rosea, Tropaeolum Moritziano -majus, Turraea lobata*

?a6lceidje engliföe Pelargonia, olä : Madame Franchant, King
John, Medora, Arabella, Bridegroom, Queen of Sarum, Sir Ro-
bert Peel, Prince of Wales, Comte de Pari«, Rising Sun, Bla-
Ber u. a.; fecnec fdj&ne gucbfien, als: Admiral, Candidate, Eppsii,

Gern, Smiths gigantea, Madona, Goldfinch u. a. , auSgejeicljnete

Petunien, j. SS. Beaute du jour, Dr. Lindley, forget nie not,

Grand Mogul, Kermesina striata, Louis Philipp, Perfection u. a.

2tu§erbem roar biefe ©cuppe nod) mit fd&onen, in einet SiSgrube
jucücrgebaltenen <£nacint&en , Sulpen unb Sagetten gefdjmüctt unb
mit mebceren fdjön belaubten ^flanjen be!ocict, als: Dracaena
Draco unb australis, Astrapaea Walichii, Amicia zygomeris,
Eugenia australis, Panicum plicatum u. c. a. Sen ©ö;lufj auf
biefer ©ette bilbete eine ©ruppe fdjönet gut fulttoirtet 3iecpflanjen

con ber Ä6nigl. ?>faueninfel, com Jperrn Jg>ofgcirtner gintelmann
aufgefieat. Sbr gegenüber auf bec anbecen ©eite beS©aaleS befanb

fieft eine ©ruppe aus bem Äonigt. ©djlo9garten in ©djon&aufcn,

com >&errn ^ofgartnerSUetnersufammengeftellt, fte enthielt eben«

falls feßc fcljön fulttoirte unb ciele inteceffante 3iecpflanjen. Sae
neben batte J&erc Äunft« unb £anbelSgärtner Saenicte ein febc

bübfdjes Arrangement con blübenben g3flanjen gemadjt, roela)eS mit

ju ben oorjügttdjeren ber AuSfieUung geregnet roerben fann, jumal

fid) mandjeS ©eltene unb Sntereffante bacuntec befanb, roooon mit

nur anführen : Tremandra floribunda, Sollia salicifolia unb lati—

folia, Pentstemon perfoliatus, Anemone stellata fl. pleno, Serissa

foetida, Siphocampylos duploserratus, Bossiaea heterophylla,

macrophylla unb elata, Cuphea strigulosa, Stylidium fruticosum,

Magnolia fuscata, Polygala virgata, Poppeana, speciosa unb

grandiflora, Boronia denticulata unb viminea, Coleonema pul-

chrum, eine groge 2£ n j a t) t fdjönblübcnbcr GriEcn , otele bo$ftdmmtge

JRofen btd)t mit SSlumen übeefäet, ciele fdjone gebecnelfon, baruntec

ad)t neue ©orten unb ciele anbere blübenbe unb niefct blubcnbe

SeforationSpflanjen, alle con einec sroecrmäfjigen unb focgfaitigen

Äultuc jeigenb. hierauf folgte eine ©cuppe fdjöner 3ierpflanjen

aus bem Äöniglidjen ©djlofjgarten con ©barlottcnburg, com ^>cccti

£ofgärtner gintelmann, bei roeldjer febr fdjJne, tetdjtid) blüe

benbe unb gut gezogene ©remplare gu feben roaren. 3&r reibte fidj

eine ©ruppe com Jperrn Äunjts unb Jg>anbelSgäctnec Obfe aus

ßbarlottenburg an, fie beftanb grofjtentbeilS aus Petunien, ©eorgis

nen, helfen, Pelargonien, gudjfien, SKofen unb anbere 3tecpflanjen,

alle fd)ön unb ciele cortreffliäje feltene ©orten baruntec. SDiefec

folgte eine ©ruppe ferjonee 3tcrpflanjen com J^ercn Äunft t unb

£anbe!Sgärtner p. %. a3oud)6, untec roeldjer fid) berrlidjc frudjte

tragenbe Citrus befanben. Sen ©d)lug bilbete eine febr bübfdje

©ruppe beS Jperrn Äunft s unb £anbeISgartner Simpcedjt I„

roeldje bie beliebteren gierpflanjen im beft fultioirten ^uftanbe ent»

bielt unb ein gefälliges 2infe&en battc. (SSefajlufj folgt.)

©o eben ifl in ber Srpebition b. Sljtg. angefommen unb baf.

gcatiS &u baben:

greife für ben £erbji 1846
con

Rattern ei Sölumenjtoiebcln
in ber «Samen = ^anblung 'oon

& Comp, in urg.

(äöebvurtt bei 2l&am ^cit^c in SöUeba.
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Stebatteut: ^ttebtid» £ä'#ler. ===== ©erleget: @. @to@mauti.

9feue unb feltetie Spangen*
(23om £e«n aSatattf.stfrjt SReumann gu gtfurt.)

Barnadesia _ rosea. Compositae. Syngenesia.
Polygamia aequalis (Paxt. Mag. of Bot.)

JBlübte juerji in bem 2Barm&aufe gu Sion-House
mit bunfel rofafarbigen , IV2 Soll im Surdjmtfjer Raitens

ben 33lumen, d^nltt^ einer Centaurea.

Begonia albo-coccinea. Begoniaceae. Monoecia
Polyandria (Bot. Reg. t. 39.)

Siefe böcbft jierlicbe $ßanje würbe in bem Röntgt,

©arten ju .Kew au§ ©amen gejogen, ber au3 Sfiinbien

gefdjicft worben war. Sie dufere ©eite be§ J?elcbe§ be»

fleibet ein lebbafteS ©cbarladjrotl), wdfyrenb bie innere

©eite rein weif ift.

Daviesia physodes. Leguminosae. Decandria
Monogynia (Bot. M. t. 4244.)

Siefer nieblicbe ©traueb würbe bureb Spexvn @un»
ningbom am ©ebroanenfluffe gefunben. Sie oranges

totben unb gelben SMumen erfdjeinen in 2fel)rcn unb net)»

men ftd) allerliebft aus.

Epacris dubia. (Bot. Reg. t. 38.)

Sölit weifen 33lumen, aber oon nur geringer ©cbönr)eit.

Eriostem um scabrum. Rutaceae. Decandria
Monogynia (Paxt. Mag. of Bot.)

SBurbe in ©ibnep auf SReu=©üc=2Balli3 gefunben.

•Dbgleicb nur »on niebrigem Sau, bliibt fte bod) febr reieb«

lieb unb bie JBlumen frei tiragenb. Sie SSlumen fteben

in 2tebren, finb beflrotb unb baben ein gelblicbeä Zentrum.

Franciscea hydrangeaeformis. (Paxt. Mag.
of Bot.)

SBurbe febon im 3. 1837 von 3?io be Saneiro unb
cnbern Drten 33raftlien3 eingeführt. Sie einen 3oll im
Surcbmeffer baltenben S3lumen finb von bunfelblauer garbe
unb baben einen gelblid)en SRittelpunft.

GeCneria bulbosa var. lateritia. Cesn.
Didyn. Angiosp. (Bot. Mag. t. 4240.)

Ser ©ammler beS Äönigl. ©arteng ju .Rew, 9ftr.

$utbie, fanb biefe unb bie folgenbe Gesneria in üfteu*

©ranabrt. Sie 33lumen gleichen G. Cooperii in gorm
unb ©eftalt unb finb »on einer beUjiegelrotb^en garbe.

Gesneria elliptica var. lutea. (Bot. Mag.
t. 4242.)

Wü bellgelbcn S3lumen unb purpurroten 2fntberen„

Leianthus umbellatus. Gentianeae. Pentandria
Monogynia (Bot. Mag. t. 4243.)

Sief« in Samaifa betmifebe ^Pflan^e erreicht eine £öbe
Don 20 guf , ebe fte blübt. Sbre SBlumen finb bellgrün

unb b.aben fo lange ©taubfdben wie ein Hypericum.

Pitcairnia undulatifolia. Bromeliaceae. Hexan-
dria Monogynia (Bot. Mag. t. 4241.)

SBenn id) niebt irre, fo bat 9Kr. ©bepberb oon
ßiüerpool biefe $>flanje au§ SBrafilien eingeführt. Sic
grofen 33racteen finb »on fdjarlacbrotber garbe, unb bie

lange GioroUe ifi weif, ©ie wirb 1V2 S«f ()ocr;.

Sarcostemma (Philibertia) campanulatum.
Asclepiadeae. Pentandria Digvnia (Bot.

Reg. t. 36.)

Stefe fletternbe ©rünbauä^flanje ftammt wafyrfcbein«

lid) t>on $eru. Sbre gelblidb^grünen SBlumen mit bunflec

8Jlitte jiefjen ju 10—12 in einer 2lebre.

Graellsia saxifragaefolia. (Journ. of Hort. Soc.)
@ine fleine auSbauernbe Cruciferee au§ Werften, mit

langgeftielten , dbrenförmigen ober runblicben ÄSldttem,

welcbe grob eingefebnitten finb unb nacb JEnoblaucb rieben.

Ser SBlütbenftengel wirb 9 Soll bod) unb tragt an feiner,

©pifee einen 33üfd)el fleiner weif er SBlumen, weltfte benen

toon ßoffelfraut gleicben. ©ie blübt im Sult unb 2luguft.

SDtan eermebrt fte tbeilö burdt) ©amen, tbeilS bureb 3et»

Teilung ber alten 9)flanjen im ^>erbft ober grübling.

Theophrasta Jussieui (Bot. Mag. t. 4239).

Siefe SGBarmbauSpflanje ftammt auS ©t. Somingo,
unb dbnelt in ibrem 4>abitu§ in Qitwaä einer ^)alme. Ses
obere SEbeil ber ^)flanje ift mit einem ÖMätterbüfcbel ge»

frönt, in beren QJtitte ein Slütbenfopf üon 30 Slumen
erfebeint üon weifer garbe. 3ebe S3lume b.at obngefä'br

1 Boll Surcbmeffer unb ift oben mit weieben fcbwdrjlid)eti

©tadeln umgeben.



öphiopogon prolifer (Journ. of'the Hort. Soc.)
Sarmentaceae (Asparagineae) VI. 1.

AuS ©incapore. £)er langfam wacbfenbe «Stengel

wirb nur fo bicf vo'xe eine ©cbroan.-geber, unb trägt, in

gwifcbenräumen, SSüfebel glänzenb*grüner, langer, fcbwert*

förmiger SBlätter, welcbe fiel) nach abwärts biegen, unb län»

ger als bie SBlumenpiele ftnb. 25iefe ftnb glänzenbpur*
(purfarbig unb bringen an mehreren ©teilen {leine SBüfchel

fajl ftfcenber, ljalbelförmiger, fleiner, weißer 23lütben »on
fleißiger ober febwammiger SSertur.

Calystegia pubescens. Convulaceae. Pentan-
dria Monogynia (Floricultural Cabinet Aug.)
SMefe fchöne SBinbe, welcbe üRr. gortune ber ©ar*

fenbau=©efeUfd)aft auS (übina fditcfte, bat baS vergangene

Sabr prächtig im freien ©runbe geblüht. £>ie SSlumen
ftnb gefüllt unb gleichen faji einer SEbeerofe.

Gardenia Stanleyana. Rubiaceae. Pentandria
Monogynia.

©iefer fet)t fdjone ©traueb für'S SBarmbauS iji ein

SBewohner oon ©ierra geone, »on woibnSRr. SBbitfielb
an ben Earl of Derby fanbte. l£r wäcfyft aufrecht, eine

gweijdbrtge, gut gepflegte $flanje würbe 5 guß tjodb unb
batte 10 SSlumen. £>iefe flehen aufrecht über ben 33lät--

tern, haben 3'/2 3oll jDurcfymeffer, ftnb bon fcbwefelgelber

garbe unb lila getiegert; babet ftnb fte äußerß wohjrie*

djenb.

Penstemon gentianoides albnm»
(Sine SSarietdt mit »eigen SSlumen.

Torenia asiatica. Personatae-Anthirrhineae.
XIV. 3. CFIoric. Cabinet Juli.)

2Dtefe neue unb febr prächtig blübenbe ©pecteS blühte

jüngfl im J£önigl. ©arten ju Mtw , unb erregte bie S3e*

tounberung aller SBefcbauer in ber Auspellung im (SbiSnucf

©arten. Sie SSlumen ftnb bellblau mit buhfelblauem

©cblunbe unb gleichfarbigen glecfen am Sianbc ber brei

unterpen €tnfd>nitte.

Sn ber (EbiSwickAuSPenung bot eine Cuphea cor-
data fehr gefallen, ohne baß jte jeboeb näber befebrieben ip.

NU. SSon ben eben befebriebenen neuen pflanzen
baben bie sperren Sötofcbfowifc & ©iegling »erfchie*

bene üerfchrieben unb werben im nd$jlen grübja&r bawn
abgeben fönnen.

Uefcet bie Äultut fcet Winsen itt Söpfen*
(2£u8 Paxton's Magazine of Botany March. 1846.)

SEaebbem fo t>icl über bie Mnttm ber 9)flanjen gefchrie*

ben, nachbem fo »tele öerbefferungen in ber S3ebanblung
ber 3>flanjen in Anroenbung gefommen ftnb, zu benen
täglich, neue hinzutreten , fönnte eS oieüeicht übetflüfftg

febeinen, biefen ©egenpanb ferneren Erörterungen ju un*
terroerfen. @S ip inbeß nicht unfere Abftcbr, bie 33erbienpe

irgenb einer Äultur = SJlethobc hervorzuheben, ober einen

fpeciellen SSKobuS ber S3ehanblung ju empfehlen; eielmehr
wollen wir nur einige UebeiPdnbe bemerfen, welche ganj
unabhängig t>on jeber ÜRetbobe ft'cb in bie ^Panjenjucbt
feit langer Seit eingefcblicben haben unb big jefct noeb
niebt barauS entfernt ftnb.

SBBenn wir ber £ueHe naebforfeben , auS welcher ber
böbere Suftanb ber gegenwärtigen ganzen »Äultur, ben
wohl iftiemanb abzuleugnen vermag, entfprungen iji, fo

muffen wir anertennen, baß eS bie greife war, welche
baS gunbament gelegt hat, baS in einem fo erhabenen
©tyle nad) unb nach entjianben ijt unb baS ftch tdglicb

in neuer ©cbönheit immer weiter entwicfelt. SGBenn in«

beffen bie ^Panjenjucbt im Allgemeinen einen ganj guten
gortgang gehabt hat, fo bürfen wir nun bodb auch nicht

»erfchweigen
,

bajj pe im ßinjelnen mit zahlreichen 4>inber.

niffen gewichtiger Art ju fdmpfen hatte, bie ben .ftreiS

ihrer Ausbreitung fehr beengten, eine tüchtige Unterftü-
^ung warb ihr jeboeb tfetS bureb bie Äonfurrenj, jenen

mächtigen ^)ebel im inbuftrieUen Seben ju 5£heil, in wel»

eher S3ejiebung bie großartigen S3lumen AuäfteQungen
ber ©artenbau = ©efeUfchaften unb anberer Orte nicht allein

für bie »ppanjenjucht, fonbern für bie ©artenfunbe über,

baupt üon böcbfter SBichtigfeit ftnb. ©enn babureb ,
ba§

bie »erfcb.iebenen ©efellfcbaften für gewiffe Artifel greife
ausfegen, rufen biefelben eine mächtige Äonfurrenj benw,
bureb welche bie gemachten neuen Erfahrungen unb @nt.
beefungen ©elegenheit haben be^orjutreten unb balb ba§
©emeingut Aller zu werben. Au§er bem ßinpuß, welchen

auf biefe SBeife bie ^)auptpabt, fowie einige anbere ^)in*

ftcht§ ber Pflanzenzucht berühmte Anhalten in ben ©raf*
fchaften äußern, gefcbie()t jeboeb wenig ober gar niebtä

weiter. £ie§ ip um fo mehr zu bebaue™, ali bie hier-

aus entfpringenben nachteiligen golgen gerabe biejenigen

treffen, welche e§ am wenigPen oerbienen, nämlich bie

wahren ©tüf?en ber ^jortifultur , welcbe au§ reiner Siebe

ZU ihrer Äunp unb ohne alle 97üc!pcbt auf materiellen

©ewinn , trofc ber fo häufig ungenügenben Erfolge, nur
bePrebt ftnb, biefelbe weiter zu führen.

9Ran wirb un§ lUQeftefyen, bap wo bie ©artenfunfl
ftd) nicht rein auf bie Anzucht oon grüebten unb Segeta*
bilien befebränft, b. h. wo auch S3lumen ihren SQJerth haben,
ba nehmen bie £opfgewdchfe einen großen SSbeil Sorgfalt

für ftch in Anfprucb. Seiber ftnbet man aber felbP in

foleben ©ärten, in benen biefe ©ewdcbfe einen £auptbePanb«
tbeil bilben unb wo ein jebeS JRequiftt zu ihrem ©ebeiben
»orhanben ip, baß ber Erfolg ben bePehenben günpigen
SSerhältnijfen feine3weg§ entfpricht. 3Die Urfachen eineä

fo ungünPigen SuPanbeS ftnb »erfebiebene; fte ftnb bisher
in ben meijten gäUen überfehen worben. gine ber baupt*
fächlichpen Urfachen ip bie zu große Anzahl ber zu ziehen,

ben ©ewdcbfe, welche oftmals jebeS richtige S3erhdltniß

uberfebreitet, inbem man eS nämlich triebt, eine recht

große ÜJlenge ©attungen unb Arten zu erzielen, mögen
ftcb biefelben auch in einem nodb fo bürftigen ßuPanbe
beft'nben, Patt baß man ftch mit einer geringeren Anzahl
begnügen, biefe aber zu einem möglichP hohen ©rabe auS«
bilben follte. S3ci folebem Verfahren, welches in bem
früheren, auch beut noch manche SSerehrer zäblenben ©t).

Perne ber ^Panzenzucbt in hohem Ärebit Panb, bietet ein

PPanzenbauS ben AnblicF einer ÄoIleftio = 9[ßaffe bar, ohne
baß in ben einzelnen Snbiüibuen ein befonberer ßharafter
ausgeprägt läge, pflanzen, bie ftch unter foleben UmPd'n»
ben beft'nben, rann man mit einer ©ammlung botanifchec

SSerftvürbigfeiten bergleicben , welcbe man ihrer ©elten&eit
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wegen leben lagt. SBenn ffe gut SSlütbe gelangen, fo i|t

bieS ein SBerf be$ 3ufallS, nicht aber bie golge einer bem

fpegiftfcben ßbarafter jeber 9>flange angepagten S3ebanb»

lung, beren SRefultate fich eben mit fo großer ©ewigbeit

beftimmen lajfen, als man bie mechanifcben SGBirfungen

gewiffer 9taturgefefce ermitteln fann.

gjdcbjtbem ifl eS bie Sfnbänglicbfeit ber 3ü*ter an

baS ©croobnte, wenn auch bajTelbe fcbon veraltet ijl, wa3

bem gortfcbritt in ber .Kultur jlorenb entgegen tritt.

(JBefcblug folgt.)

SBeftymbung unb Guttut fcer neueftett

3terj>flan$en. *3 .

(gortfefcunao

Sparaxis Ker. et Ixia L. ©parariS unb Srie,

(Iridaceae $ Eleutlierostemones. — Triandria Monogynia.)

Sn jenen weitläufigen, wdbrenb fecbS SDlonate im

Sabre ben vergebrenben ©trablen ber ©onne ausgefegten

Ebenen beS Vorgebirges ber guten Hoffnung jiebt ber

JKeifenbe, ber biefe einöbe gu burcbwanbern genotbigt ijl,

nichts al$ glübenben, bie 2lugen blenbenben unb bie gug»

fohlen t>erbrennenben ©anb. 2Bobin er auch ben 33licf

wenbet, fein Saum, feine Spange, feine grüne -Kräuter

erfreuen feine tfugen, ober unterbrechen biefe febreefliebe,

fo ermübenbe SDionotonie. Sebocb ber SBinter erfebeint,

ber mit fBlütben unb grüßten prangenbe tropifebe 2Bin»

ter. Sie fett langer 3eit febon über bem SEafelgebirge

lagernben SGBolfen verbreiten ftcb, rücfen ndber unb bebet»

fen balb bie gange ©egenb wie mit einem febwargen

©cbleier. ^Begleitet von ©onner unb 33lifc fallt ber £Res

gen unaufhörlich in ©tiömen, unb in furger Seit fcbmücft

hie fo bürie ebene ftcb mit Saufenben Don SBlumen, beren

Berfcbiebenbeit, SReicbttjum unb glängenbe gärbung alle

iJiüancen be§ ?)rima'S wiebergeben. ©eiche 83eränberung!

2lucb ber9Jeifenbe fetnerfeitS wirb bann munter unb fröb»

lieb» er glaubt unter feinen gügen bie mährebenbaften Sep«

piche ausgebreitet, bureb welche bie Orientalen in itjren

(Srgäblungen bracht unb SCfiacfjt ju erfennen geben.

©tefe fajl plöfclicbe, wunberbare SSerdnberung, biefeö

prächtige ©djaufpiel rubren von einer Spenge gierlicber

Heiner ^flangen auS ben gamilien ber Iridaceen, Ama-
ryllidaceen etc. I>er. ©ort wetteifern in 33lüfbenpracbt

mit einanber bie Ixien, bie Babianen, bie Gladiolus,

bie Sparaxis, bie Trichonemen, bie Montbretien (Tri-

tonien) etc., etc.; bie Nerinen, bie Buphonen, bie

Brunswigten , bie Hsemanthus etc., etc.; bie Antheri-
cum, bie Ornithogalum, bie Lachenalien, bie Masso-
nien etc., etc.

Unter allen biefen ^flangen nebmen in^)injtcbt ir>re§

SieicbtbumS unb SSerfcbiebenbeit in ber Färbung bie, wo»
von wir hier banbeln, ben crjlen SJang ein. es ifl hier

ber £)rt niebt, eS würbe unS aueb gu weit füfjren, wollten

wir un§ in eine wijTenfcbaftltcbe Unterfucbung biefer

*) 3m tfuSguge au6: gloro ber ©eroädjefcaufec u. ©äc»
ten Suropa'«, 5R»biflirt oon Brongniart, Decaistie, Le-
inaire, Miguel, Scheid weiter, unb L. vanHoutte. SulüÄeft.
1846.

m
natürlichen ©ruppen einlaffen. ©ünfcbenSivertb ijl eö

aber befonberS für biefe gamilien
, fie einer fritifeben, g<<

nauen Unterfucbung unterworfen gu feben, benn nichts ijl

ber Verwirrung gleid), bie bei benfelben in £infüi)t von
©attungen, 2lrten unb Varietäten berrfebt.

Sn &egug auf ©drtnerei i(t e$ jeboeb anberS, man
fann in ber 5£bat nicbtS ©cbonereS feben, als eine wob>
georbnete ©ammlung biefer berrltcben 3wiebelgewdcbfe.

©ie Srien unb ©parariS finb im ungemeinen ^flan^

ien mit gwiebelfnolligem SBurgeljtocf, b. b- bie von äugen
bdutige Sn>iebel ift inroenbig compact, wie e$ noeb bei ben
Än eilen einiger anbern ^flanjen ber galJ t|l. 'ilu$ ber«

felben fommen mebr ober weniger linienformige, Idnglicbe,

febwertförmige, lang jugefpi^te, jutveilen fabenförmige,

mit SdngSnerven verfebene, jweijeilige, am ©runbe um=
faffenbe ä3(dtter fyexvox, au§ beren 9Ritte ein mebr ober

weniger (iarfer, einfacher ober verjweigter, mit großen,

jablreicben, wecbfelfidnbigen, gezielten, nebenbldttrigen,

verfebiebenartig gefärbten, veränberlicben, oft füglid) rie^

cbenben S3lumen befe^ter ©tengel ftcb erbebt.

©er £auptunterfcbieb gmifeben ben S3lumen biefer

beiben ©attungen befiebt barin, bog ba§ ^erigon bei ©pa»
rariS be|idnbig röbrig - trichterförmig , bei ben 3rien aber

becherförmig unb nicht robrig ift; bei biefen finb bie 2(ns

tberen beweglich, fejift^enb bei jenen, äßet ben ©parortS
jerreigt bie Scheibe in gegen, bei ben Sitten hingegen ijl

ft'e gweilappig. Lein.

GEultur. ©a§ Clitna be§ Vorgebirgee* ber guten

Hoffnung ijl ein gang eigentümliches , man mug baber

trachten, allen von baber fommen ben ^flangen balb eine

troefene SBdrme, felbfi brennenbe £i&e, balb eine ihrer

ßntwicfelung günjlige geuchtigfeit geben.

©ine ßage von % ^)eibeerbe unb Vs gewöhnliche ©ar s

tenerbe, ungefähr einen gug tief, mit einer Unterlage von
Äiefel ober S5aufcbutt, um baS Abfliegen be§ SBajferS gtt

erleichtern, ijl ber bejle IBoben. ©ieS wirb in gorm eines

SBeeteS mit 4?olg ober SDZauerwerf umgeben unb bann mit
Sobe ober9Kijl gegen baS einbringen beSgrojieS gefebü^t.

©egen 6nbe «Dctober pflangt man bie 3tviebel, ihrer ©r6ge
gemäg 4, 6 ober 8 Boll tief. SKan beeft mit ©laSfenfiern
unb verbinbert bie geuchtigfeit bureb 'Äufbecfen, fo oft bie

äugere Temperatur eS erlaubt; man beeft bie genfler mit
SKijl ober ©trobmatten, wenn ber grojl gu flarf wirb,
©egen grüblingSanfang werben bie ßtviebeln fchon alle

in voller SSegetation fein, man gebe bann reichlich SBajTer,

viel ßuft unb beefe baSS3eet felbjl offen, wenn biefeS nur
einigermagen tbunlicb ijl. ©obalb bie S3lumen ftcb geigen,

wirb eS gut fein, ein Such oben über gu fpannen, bamit
ft'e nicht von ben ©onnenjlrablen gu viel leiben. 2fuf biefe

SSBcife verlängert man bie üBlütbegeit. JBeim herannahen
ber 3?eife beS ©amenS nimmt man baS Such weg, um
fo bie fangen bem gangen einflujfe beS ©onnenlichteS
auSgufegen. 9c ach ber ©amenernte, fobalb bie Sweige an^
fangen gu borren, fcbüfce man baS SBeet gänglicb gegen
ben JRegen, berfelbe fönnfe baS gaulen unb natürlich ben
SRerluji vieler ßwiebeln nach ftcb sieben, leitete finb bann
in voller Siube. ©egen 6nbe SiiTi bat alle Vegetation
gänglicb. aufgehört, man nimmt bann bie groiebel aus,
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bewahrt ftc an einem luftigen, gegen $eud)ttgfett gefetzten

{Drt unb pflanjt fie, wie gefagt, im Dctober roieber.

Sie ©amen fdet man im gritbiabr in £etbeerbe im«

ter ©laäfenjter. 3m jweiten Sabre oerfefct man bie ©dm?
linge, von benett einige bann febon blüben.

8. t>.

Cgortfefcung folgt.)

SSarietaten.
(SSeridjt über bie pflanjens, SSlumens, grudjts unb

©emüfe*2lu«ftellung be« SBerein« jur SBeförberung be«

©artenbaue« in SSerlin ben 21. unb 22. 3uni 1846.

oon 2übert Siettid}.) (Sefdjlug.)

3n bem Äotrtbor, roeldjet biefen ©aal mit bera SJefHbfil eets

banb, waren bie feltneren unb befonber« gu beadjtenben Pflanjen

aufgeteilt, oon benen wir wenigften« bitjenigen, weldje uns bie in?

terefTanteflen fdjienen unb oorber nod) nidEjt genannt waten, Ijeroors

fceben wollen. 2luSbem Äönigl. botanifdjen ©arten: Veronica speci-

osa, Cyrtoceras reflexa, Morina longifolia, Cattleya labiata

var. Mossiae, Pinielea Hendersoni, Theobroma Cacao unb Gal-

actodendron utile, beibe unteren natürlich nid)t blübenb* com £etrn

jpofgärtner SKaner eine Clematis bicolor am ©poltet gejogen unb

fdjöne Pelargonien ; com #errn ßunft c unb £anbel«gdrtnet SSI a 1 6 i e u

Veronica speciosa, oom £errn £ofgirtner gintelmann oon ber

Äönigl. pfaueninfel, Ipomopsis elegans, Schizantlius retimis,

Sch. Grahami unb Gardenia radicans in einet Jtnjabl oon SEöpfen

nadj ber 2B o o
b

' fd) en SOlanier be« einmaligen SJerpflanjen« gebogen,

alle ungemein frdftig unb üppig 5 oom Jperrn Saenife, Armeria

ceplialotes, Delphinium elatum flore pleno, Dianthns Anna Bo-

leyn, Hoteia japonica unb eine neue Phlox -SBarietdt Madame

Breeu; oom £errn £ofgdrtner 91 i e t n er au« ©djönbaufen, guebften,

ßalceolarien unb Petunien; oom £errn 3t eine et e bie prddjttg blüs

foenbe Aechmea fulgens, Pitcarnia im du lata, Puya hetcrophylla,

Tillandsia Schüchii, T. zonata unb zonata viridis, Bromelia

Ananas Cayennensis, Clivia nobilis carnea, Dyckia remotiflora,

Pitcarnia punicea, fa|i alle in SSlütbe, fernet Fuclisia Foig-a-

Ballagli unb Princcssa Alice, Pelargonium Duke of Cornwall,

elegans novum, Firebrand, pulchellum u. a. , Verbena amabilis

graudiflora, Beauty supreme, teucrioides coelestina unb amabi-

lis, sanguinea, Venus unb Tropaeolum Haynianum am ©palier

gesogen.

25er ©aal bet Äönigl. 2£fabemte bet Sffiiflenfdjoften entbfelt im

$intergrunbe bie pflanjen au« bem Äönigl. botanifdjen ©arten,

aufgeteilt oom £erm Snfpettor 83oudj e. Söian faö in biefer reich»

tjaltigen ©ruppe oiele fdjöne pflanjen, bod) bemerrten wir baruntet

feine «Reuigteiten; bie einzige Pflanze, bie für un« al« neu erfebien,

war Bifrenaria aurantiaca, oom £errn ©c&omburgf eingefüfcrt.

Stecht« baneben fah man eine fjerrltdje Slofengruppe oom £errn

Äunjl* unb £anbel«gdrtnet Seppe auf SBüjleben bei ß&arlottens

bürg, barunter Bosa hybrida Henri Lecoq, I<a Reine, Caroline

Althere, B. Isle de Bourbon. Deuil du Duc d'Orleans, Souvenir

de Malmaison, R. Thea Moire Julie Mansais. S3on anoeren Pflatts

gen: Aquilegia Skinueri, Bhododendron Witzonü, unb 10 ©orten

febr fdjöner 2llfrrömerten au« ßbili, fowie prächtig grogblumige

Stiefmütterchen (Pensees), ©ie 2tnfang§gruppe war oom £errn

^ofgärtner ßrawaif, au« bem ©arten oon Seleoue aufgehellt,

oiefelbe enthielt tjubfe^e gierpflansen, namentlich Pelargonien, in bes
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tiet Äultut unb «tnfge (Sremplare t>on Calanthe veratrifolia. Sbt
gegenübet an bet anberen @cte befanb ftcb eine pittoreöfe ©ruppe
au« bem ©arten te« ^ettn ©^a u§, weldjen wir bieSmal ben preis

cot allen übrigen juerfennen müffen , ba fte leidjt unb gefaOig au«*

geführt war unb butä) bie frönen SBlattfotmen befonber« onfpta^.

£ietauf folgten einige febr nieblicfte Stellagen mit fleinen SSpfc&en

fucculenter Pflangen, gufammengejieat oom ^>ertn Äunfts unb $anbel«*

gärtnet ßatnigobl- Sann tarn eine, obet eigentlich jwei ©rups
pen be« ipean Jcunfi s unb JpanbelSgärtner SÄ a t b t e u , mit au«et«

lefenen blühenben ©dömucfgtwddjfen, unter welken bie fd)6nen ©la«

biolen, ein Attliropodium firabriatum u. a. ft'cjj befonber« au«;ei$*

neten. Sbr reibte jtd) eine ©ruppe abgefdjnittener Siofen in einet

gro&en 3at)l oon fd)6nen ©orten an, weldje Jperr Kaufmann 8or»
berg eingefenbet batte. ©en ©ebluß enbltcb maä}te eine ©ruppe
be« ^errn Äunfts unb ^)anbel«gärtner Slifola«, meldje au« fdjo»

nen Citrus sinensis, $ortenften u. a. blübenben pflanzen beftanb,

9cod) müffen wir be« fleinen SBorgimmer«, welche« ;u ben eben

genannten ©aal fübrt, gebenden« J)afelbfi befanb fieb. eine red&t

bütid) unb geftbmaccooK atrangirte pittore«fe ©ruppe be« Spuxn

^>ofgärtner Sil a» er, unb oerfdjiebene Orangenbäume unb Cereus

speciosissimus oom Qcvtn peterfen.
Preife erbtelten,:

gür neue ©infübrun gen:
iperv Steine efe für Aechmea fulgens, Pitcarnia undulata,

Puya heterophylla unb Tillandsia Schüchii. — Jg>r. Dbfe füc

ba« fcbtnjre pelargonium (Sir Robert Peel). — £r. Stietnet in

©djönbaufen für bie fc^6n(ie guebffe iFuchsia Queen Victory Smiths),

gür pflanjen eigener Kultur (reine 2lrtenü):

£err Snfpector SBouc^e für eine langft befannte ffiatfetdt

con Cattleya labiata (C. Mossiae,) — Jg>r- gintelmann füt

Manettia cordata. — #t. ßimprec^t II. für Vinca rosea. —
£r. 9cietnet in ©djönbaufen für ein ©ortiment Salceolarten.

gür ©ruppirungen:
J&err J&ofgärtner SJca-ner.— #r. 2). Soutfte au« betÄbnigt.

©ürtnerr Cebranftalt. — Sqv. ©djaug unb #r. SOI a t bieu.

gür grüßte:
$m SRicola« füt pfirftcb;. — #r. SRietner in ©ansfouci

füt tfprifofen. — $t. ©ifetbeef füt pflaumen. — &r. ©ello

für SBeintrauben. — ^»r. gintelmann für gafiolfs Himbeeren.

— ^r. Tempel füt ©rbbeeren.

gür ©em fife:

£ert Slietnet fn ©djönbaufen für ©utfen. — ^r. SSJlofa)fo«

wi 5 unb ©iegling füt SSlumenfobl.

gür abg efdjnittene SSlumen.

^>err Sorbe rg für Siofen. — £r. ©. Souctje fowie bie @e*
hülfen im botanifdb.cn ©arten für SBouquet«.

2lugerbem würbe nod) oerfdjiebeneö prdmirt, wie j. SS. bie

Schizanthus oom £errn ^»ofgärtner gintelmann auf ber Pfau«

eninfet u. a. Sagegen erbtelten feinen prei«: bie neuen fdjenen

Ordjibeen be« $errn IL Harb t, unb bie febr fdjöne mit ben oorgüg?

lidjften Pflanzen gefdjmücrte ©ruppe be« ^errn Steinecfe, beibe

würben nur mit einer rühmlichen (Snoihnung prdmirt.

(2tnjeige.) SBir empfingen fo eben eine bebeutente ©enbung

franjöftfd)e SmorteDen, worunter ganj neue garben in purpur, orange,

wetg it., weldje wir SSteberoerfdufern jum biHigften prei« abjulaffen

im ©tanbe finb.

SJtofc&lowifc Sr ©iegling
in ©rfurt.

"©ebrucEt bei 2l&am ^»eu^c in Sölleba.
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©et 3at)rg. 52 9lrn. mit ^Beilagen
toftet 21/2

SSemerfun^ert über bie Kultur ber 2ffrer»

(23on £errn ©. ©orrter unb ©oljn in Cucfau.)

SBer fänbe nid)t ben großen Unterfd)ieb jwifctjen bie»

fer fcbönen .£)erb|iblume unfercr Sugcnbiett unb berfelben

ber ©egenroart, unb wer erinnerte ftd) nicfjt be§ freunbli=

d)en (SinbrutfeS, ben fte ftd) in jener, in SBetracbt be3 33lu=

menreiebtbums? ber ©egenroart arm ju nennenben 3e<t auf

unä maebt!

@ie war aud) unferen SSoreltern eine angenebme
greunbin , benn fte roarb wurbig gefunben eine feböne

33ebeutung ju tragen: glora jteHt fte bar in ibrer ©pra^
d)e als ba§ SBilb ber 93erbetßung einer glüdlicben 3ufunft,

wie ber ^effnung etneö erfreulichen SÖBteberfebenS.

2ft nun ftvoar ber in unferer Sugenbjeit un3 glüefs

t>ert)et§cnbe ©tern — feiner ©ejlaltung nad) — au3 un=

feren ©arten oerfebmunben
,

ja burd) unä felbfi oerbrdnqt

worben, fo ift un§ fein (Srfennen bei einem jufdüigen

SSorfommen in ©arten ber alten Seit ober in ©arten be3

ßanbmanneS bennoeb eine -fetjr freubtge drfcbeinunq , unb
roar fte e3 mir befonbers! in ben lebhaften garben be3 tief

=

Earmoiftn unb beo tief= ototet.

®o angenebm, fo lieblid) ober aud) biefe waren, fo

üerbient bie ©egenroart bennod) feinen SEabel wegen bes>

33orjug3 ber Äinber ber ©egenroart, namentlich, ber neue=

jlen ©egenroart, nor ibjen Voreltern.

Söian wirb geroig ernennen, baß, wenn id) auf eine

3nt cor 30 Safyren einvoeife, id) niebt bie 2(fter mit einer

9?eif)e Sianbblümcben um einen Äopf oon 3roitterblümcben,

nod) weniger bereit Urgefialt, mit furjen, 4—6 üinien lans

gen, ober gar feinen 9ianbblumd)en, meine; fonbern bie

bamatS gefüllt genannte — mit 4—8 9?eiben Sianbblünu

eben, alfo fdjon bie oerebelte ©ejklt — im 'tfuge habe.

3u beroeifen, ob bie 2fjier in ihrer oerebelten ©eflalt

bei un3 eingeroanbert ifr, ober ob biefelbe al3 golge einer

erhöhten Kultur in unferem SSaterlanbe juerfi ftd) gezeigt

bat, muß icb 2(nberen überlaffen. Sie ijr aber feit jener

Seit in unferen ©arten bebeutenben Umgestaltungen unter:

roorfen gemefen, foroobl in ber ©eftalt ber 33lumen, in

ber ©cbattirung ber garben, roie in ber .£>öbe unb gorm
be§ 2Bud)fe§, unb bat nad) biefen Surcbgangeiperioben

jefct febjon in oielen ©orten, rote bie ©eorgtne, bie böcbjle

,£öbe ihrer 2£uSbilbung erreicht, ba man ftd) biefelben nicht

»oUfommencr benfen fann.

Sie oollfommene gorm ber 2ffter roiU id) bie Äugeis

form nennen, weil bie erjie, un3 in biefer gorm ungefaßt
oor fed)ö 3abren oorgefommene SSartetdt — in ber garbe
be§ Sunfelfarrnoifin — unter bem tarnen Äugelajler

jufam.

2Ber ber (Jrjeuger berfelben gewefen, ijl mir niebt

befannt geworben, wabrfebeinlid) ift er ein 5)rtüatgärtner,

ba bie gro§en ^janbel^gärtner, wenn fie ein md)t unwid)*

tigeä blumiftifcbeS $robuft beroor^ubringen fo glüdlid)

ftnb, it)re SSer^etcbniffe jttm ffiefanntmad)en beffelben be«

nu^en, unb wir fönnen il)nen bafür nur T)ant wiffen,

benn wenn wir ben (5r^ euger einer ffilume nid)t wiffen,

wie bie 3<?it it)reä @nt(lebenö ober 2fuffinben§, fo ifi bie§

in ber ©efebiebte berfelben eine 2ücf c. Sie ©efebiebte ber,

Jßlumen biefer lieblichen Äinber glora§, ber ©innbilbec
ber §reunbfd)aft unb Siebe — wirb aber f}et£> etroaä Sn»
tereffe erregenbeS, ja aud) eine SBijfenfdjaft fein.

T>ex Unterfd)ieb ber Äugelafter unb ber 9?öbraffer be«

jlelbt barin, ba§ erllere jtatt einer 3? e i f> e Sungenblümcben,
beren 6—10 Sveiben bat. @§ tfl alfo bei ibr eine 58er«

wanblung ber 3?öbrenblümd)?n in 3ungenblümd)en, weld)C

fie oollfommener mad)t. SieS eine S^eroollfommung ju
nennen, mu§- unä fa(l auffallenb erfebeinen, ba wir
wiffen, bag bei ber ©eorgine, biefem 9Jcei|lerjlucf ber

iftatur ber ©ang jum SMlfornmenen bie Sienoanblung
ber 3ungenblümd)en in 9cöl)renblümd)en t(r. 2Iber bie

5J?6brenb!ümd)en ber 2t(ter ftnb nur verlängerte 3 ff Itter»

blümeben, unb eä ift nur eine Söerwanblung biefer in

JRanb= ober 3ungenblümd)en eigentlid) eine güllung ju
nennen, we§balb man gefüllte ober 9i6braf!ern fletä ge*

fd)ieben bat. 3^un \\i aber nur ein Sb'eil ber 9?obrens

in 3ungenblümd)en oerwanbelt, fo bog biefe lederen bei

einer ooüfommenen JBlume in 6— 10 9?eiben befleben,

wdbrenb baä Zentrum auä gleid) langen 9iöbrenblümd)ett

gebilbet wirb. S5ejidnbe bie gan^e SBlume auä 3ungens
blümeben, fo mürbe fte in ber SOittte eine Vertiefung bes

balten ober ba§ Sentrttm würbe oerrotdelt erfebeinen, bei«

bee> ein gebler gegen eine feböne, ebenmäßige STunbung
ber Jßlume, bie in ibrem ©anjen über eine febön geflaU

tete ^»albfugel r;inauägcbt. Siefegorm ber "2l(ier, in ben
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fdmmflid) im SBciu feuerfreien , nad) oben geFebrten S3lu>

men eincS ©todeS ifi baS böcbfie, waS man bei terfelben

als" 9Jiaß ber aSollfommenbeit, beanfprucben fann. ©ebr
angenebme (Sigenfcbaften außerbem finb, fd)öne ©djattu

Hingen unb mannigfaltige gdrbung ber ffllumen. 9iur

eine garbe fcbließt bie tffier bis jefct auS unb möd)te fie

wobl aud) nie erlangen, ndmlid) gleid) ben geofopen, b^S

©elb — wie bie ©eorgine, bie 3¥ofe, bie 9?elfe ba§ SBlau
— fonfl aber fommt fie not in ben mannigfaltigfien, leb=

feaftefien unb lieblicbften garbenabjiufungen, beren fid) bei

biefer gorm nod) viele neue geigen werben, ba fie mebr
wie bie früheren fid) ju bem SBariiren in ber garbe bin«

neigt. CSßefcbJuj, folgt.)

Uefcer fcte Äuftuv ber Wangen in Söpfen.

(Sßefcbiuf.)

SQBte fef)r aud) früfjcr ber ^flanjer ftofj fein fonnte,

eine redjt jablreicbe ©ammlung jufammenqebracbt *u ba=

ben, fo genügt bieS bei bem blutigen ©tanbpunfte 6er

.Kunfi feineSwegeS; pielmel)r ifi e§ ber böfyere ©rab ber

Äultur ber $>flanjen, auf ben eS gegenwärtig anfommt.

2fn fid) betrachtet ift baS SRotio, eine redjt große #njabl

2frten jufammen ju bringen, ganj lobenSmertb unb war
eS nocb, mebr in früheren Seiten, wo bie 9)flanjenfultur

auf einer niebrigeren ©tufe fianb> gegenwärtig ifi ba§

SBerbdltniß iebod) ein anbereS unb eS wirb jefjt ein gut

gezogenes (Sremplar, wenn aud) von einer untergeorbne=

leren 2Crt böfcer gefcbdfct, als fecbä minber weggezogene,

wenn biefe aud) ben 58orti)eil einer größeren ©cltenbeit

ber Hxten für ficb b fl ben.

2Btr glauben, bog unfere oben bargclegten 2fnfid)ten

feine cbimdrifcben genannt werben tonnen unb baS, wenn
wir unö einen Srrttjum baben ju ©djulben fomtnen laf«

fen, er wobl barin befielen möcbte, ben obwaltenben un--

a,ünfiigen Sufianb ber SBebanblunq ber ^flanjen nicfet

fdiarf genug gejeicfcnet ju baben. Sn feinem Sweige uns

ferer «Sunji — biee» 2Sort in bem auSgebebntefien ©tnne
genommen — bleibt nocb mebr ju tbun, alS in biefem.

Sie gdüe finb nicbt feiten, bag ?)flanjen mit aner=

fennungSwertbem Erfolge gebogen werben, wdbrenb fie

anberSwo unter ganj gleicben SSerbdltniffen ganj enfge=

gengefeljte Jftefuifate tiefern. Unb wenn wir ber ©nebe

auf ben ©runb geben, fo ftnben wir, bog ein 3urüdblei;

ben binter ben gortfcbritfen ber 3ett gewöbnlici) bie ©cbulb

an ben ungünfiigen Erfolgen tragt. Senn wir fönnen in

üielen 33eifpielen eine 9?eibe oon Srrtbümern ber alten

©cbule nadjweifen, welcbe auä ungered)ter 9cicbtbeacbtung

aUe§ beffen, waö ben ©tempel ber 9ceubeit an ficb tragt,

»on ben ^flanjenjücbtern beibehalten finb. Um einen fok

d)en unnatürlid)en 3u(ianb ber Singe $u befeitigen, Von-.

nen wir allen benen, weldje fid) mit ber ^flan^en = Jtuf»

tur befd)dftigen, nid)t genug ju bebenfen geben, bof eä

oon weit größerem 2Sertbe i(r, eine Heine 2fnjat)I ^)flan;

jen gut $u jieben, alä eine größere SDienge bloß leben ju

laffen unb j^ur S3(ütbe ?u bringen,, obne S^ücfficbt aufben
befonberen (Sbarafter ber einzelnen 3nt)iotbuen ^u ncbmen.

SBenn man bie Kultur einer 9)flanje beginnen will.
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fo muf man bifrju ein iungeS, entweber au§ ©amen, ober

bind) einen ©tedling gejogeneä ©remplar nebmen unb
bie» einer ffiebanblung unterwerfen, welcbe nacb ben ei»

gentbümlicben SBebürfnifJen ber ^flanje unb ben SSerbdlt»

niffen, unter benen fie gejogen wirb, berecbnet ift. Unb.
anfiatt bie ^flanje fo ju bebanbeln, baß fie fo balb als

möglid) grucbt trage, mu§ man fie pielmebr nicbt früher
jur ffilütbe gelangen laffen , als big fie einen gewiffen
©rat ber 83olIfommenbeit erlangt i)at. S3on biefer £Re«

gel fann man allerbingö etwaä abweid)en, wenn man eir

ne neue 2fvt bat; wie jebod) bie übrigen 23erl)dltniffe aucb
fein mögen, fo ifi e§ bei biefer pon ber größten 2Bid)tig.

feit, tbr ben nötbigen 9?aum in PoUfommenflem ©rabc
jufommen ju laffen unb fie faft ifolirt üu fieUen. Sn
biefer jßejiebung fparen bie ßonboner ©drtner nid)tö,

fonbern geben ben ^flan^en, welcbe fie ju ?)rad)t Gxem*
plaren bejlimmt baben, große Siftanjen, woburd) biefe

im bocbflen ©rabe ©elegenbfit b^ben, bie woDltbatigen
(Sinwirfungen beä Siebtes? unb ber Suft aufjunebmen, jwei
^fgenjien, welcbe, wie allgemein befannt, ju einem ge;

funben gortfornmen ber ?>flanjen netbwenbig erforberlid)

finb unb bie einen weit größeren Einfluß b^ben alä eine

i)bi)exe Kultur.

3Cbgefeben bation, baß man in Setreff ber ^u^licb»
feit pon einer riebtig auägefübrten ^3flanjenjud)t eine weit

größere SBefriebigung erbdlt alä pon einer nid)t paffenben,

fo ift aud) fonft ooller ©runb ju glauben, baß ein ©»»
fiem, weld)eö wie baS obige, in ber Sbat eine "Unnätje*

rung pr SSollfommenbeit genannt werben fann, atlgemei*

nen Eingang finben wirb. Senn erfilieb fann man bei

einer großen 2£njabl ?)flanjen nicbt erwarten, baß alle jur

pollfidnbigen ©ntwicfelung ber SBlütben gelangen unb in

ffiejug auf SSarietdt ift tn perbdltnißmdßig fleinen ©amm»
lungen ber SJortfjcil gleicbfallä auf ©eite ber „wenigen
^flanjen/' ba unter allen Umfidnben ein paar beftimmte
garben miirbcftenä ben notbwenbigen ßenrraft erjeugen,.

unb ibre Quantität unb Qualität nid)tö weniger atS

mangelbaft finb.

Ueberall wo bie ©artenfunft in fleinerem SSRaafffabe

betrieben wirb, liegt ber SSortbeil auf ber ^)anb, weldjer

auS ber guten 2lnjud)t ber geringeren 2tn^a^[ ?)flan^en

beroorgebf. 3« ben Heineren ©tabliffementg, namentlich

ben auS ßtebbaberei betriebenen, ftnbet fid) oftmals nidj>t

9>lafj genug, um bie ^Jflanjen auf bie angegebene 2frt ju
bebanbeln, ba jebweber 9?aum oon ben ?)flanjen in 2fn»

fprud) genommen wirb, welcbi im Söinter für ben Slus
mengarten aufbewal)rt werben muffen. SBir geben au,

baß bieS 9?ecbt ift, galten jebod) bafür, baß eS auch bifr

notbwenbig ift, nur biejenige 2£n jatjl ^flanjen nt stehen,

welcbe bei bem befcrjrdnften Kaume gut bebanbelt werben
fönnen.

Sbgleicb bie gorfpflanüung unb 2fufbewabrung. bet

^Pflan^cn, welcbe fpdter in freier 2uft fteben fommen^
außerbalb ber ©renken unfereS SbcmaS fallt, fo ftnbet

bod) aud) Sterbet unfer ?)rinjip feine ooHe 3fnwenbung
unb wir fügen nur nod) binju, baß nod) ntd)t fo piel ge^

tbin ift, um bie befferen ©ewdcbSbdufer oon biefen ^)flan»

jen ju befreien, als fid) bureb ein ricbtiaeS 2Trrangemenr

tb^un liege, tnbem man fie ia anbere ©ebäube brdc{)tfA
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wo fte unter nötiger ffiartung weit pafjenber aufbewahrt

fint).

(55 fonn nicbt ber geringfie 3«>eifel obwalten, bafj

je ndber wir einem allgemein befriebigenben 3ujtanbe ber

Singe in ffietreff ber .Iportifultur rüden, um fo ndber

fommen wir au* bcn wabren Sntereffen berfelben. ©o=
balb bie SRefultafe einer erfolgreichen Äultur unb einer

richtigen 2lnwenbung tviffenfdjaftlic^er ?)rincipien im ®an<

jen fo befannt fehl werben, wie fte eS in einigen 33ei=

fpielen ftnb, fo werben bie hieraus entfpringenben folgen

feinem 2luge mehr entgegen unb ihrer allgemeinen (Stnfüt)«

rung wirb nichts mehr im Söcge fteben.

S3ei einer jeben ^flanjen s Sammlung, fowobl twn

größerem wie t>on geringerem Umfange, erforbert, fobalb

nach obigem ©runbfa^e'bie 2fnjabl ber ^Pflanjen befcbrdnft

ijl, bie tfuSwabl biefer lederen allerbingS eine grofjc ©org;

falt; inbeffen fönnen wir tiefen 9)unft lebiglicb bem ©e»

fchmade beS ^PfJanjenjücbterS überlaffen, bemerken jebod)

fcbliefjlicb, bafj bie mit einem entfebieben ornamentalen

ßbarafter begabten ^»flan^en ben 23orjug »erbienen.

U$e\d)xeib\mQ unb QüUut fcct neueftm

(gortfe&ung..)

Diplolaeua Dampieri Desf. Sampter'fcber
Soppelmantet.

(Diosmaceae S Bocouieae. — Deeandria Mosogynia.)

Sie ^flanje fjellt einen intereffanten ©traueb au§
Keubollanb bar, wo er im Stftrict ooti Anbracht unb in

jenem beS ©cbwanenfluffeS entbedt würbe, @S ift noch

nicht lange ber, bafj er in unfere ©arten juerfi eingeführt

worben (1837), auch ifi er ungeaebtet fetner intereffanten

33lumen ned) feiten anjutreffen. Desfontaines bat juerft

bavon eine SSefcbreibung unb 2lbbilbung gegeben, welche

jebod) in einigen wefentlicben fünften r>on ber unferigen

abroeiebt. Lirulley bat fte ebenfalls einige 3eit ttor unS,

ehe wir ©elegenbeit t>atten unS mit berfelben jti befcljd^

tigen, befebrieben unb abgebilbet.

SKan üerfe^t gewöhnlich bie ©attitug Diplolaena un-

ter bie SRutaceen, ober oielmehr unter bie SioSmaceen,

welche nur eine Unterabteilung baoon macben. 3" S3e»

traebt ibreS grucbtfnotenS bat ft-e in ber Sbat oiete2lebns

liebfeit mit mehreren ©attungen biefer gamilie, als j. 33.

mit Boronia, Phebalium, Correa, Eriostemon ete.

SücbtSDeftoweniger unterfd)eibet fte ftd) bureb ibren eigenen

äBlütbenfianb, in Äö'pfcben gleid) ben forbblütbigen, bie

unbefiimmte ßobl ber Schuppen berJpüüe unb ber©taub=

gefdfje, hinlänglich oon biefen, unb machen ihre (Stellung

hn ©t)fteme ungewiß.

2tufkr ber fternförmtgen ober büfcbeligen (obne Jpülfe

ber Sinfe wenig bemerkbaren) 23ebaarung, welcbe fieb auf

ber oberen 33!attfiäd)e beftntet, ftnb bie unteren, fo wie

bie jungen 3«>cige uno 21 e fte mit biebtem, tuebartigem,

anfangs weißem, barauf roftrotbem utib entücb frtjwarj»

rotbem, mit bem 2tlter biebter werbenben gilje überwogen..

2lu§eröcm ift fie noeb mit oberfläcbUcben' unb nid)t uer«-

tisften ©d)uppen befdet. Sie leidjt iwtfd).cn ben g,ingctm
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jerriebenen JBldtter rieeben fct>r angenehm, weiter ©crud)

»on einem wefentlicben £)el berfommt, baä in, an t>er

äBlattoberfldcbe liegenben Prüfen auägefd)ieben wirb. Sie

#ülle beftebt au3 frautartigen, jiemfieb jablreicbcn, ooal»

lanjettförmigen, faß jweireibigen , mit gleichem Silje wie

bie SJlätter, überzogenen ©ebuppen; bie tnnern, febc

jart, blumenblattdbnlicb; gewimpert ober oielmebr gefranjt.

Sie Präger fetjr lang, fctjön orangegelb-, bie^)nare, weld)€

fie oon ©runb an bis &wei Srittet ibrer Sange bebeden,

fint) lebbaft rotb
,

gleid) ben ©taubbeuteln. Sic gro§e

3at)l biefer büfd)elartigen ©taubgefdße (wenigftenä 150)

unb ibre oerfd)iebene gdtbung bringen eine b/enlicbe 5ßir»

fung beroor. Lern.

ßultur. Sie Diplolaena Dampieri oerlangt in

unferm ßlima ba$ temperirte ^att§. Sa bie Steige jerr

ftreut unb unregelmdgig abfteben, fo mug man gut prüd»
febneiben, um einen berrlicben JBufd) ju bilben. 3luf tiefe

9Seife wirb fie ju einem febönen ©traud) t>on ungefdbr

jwei Söicter ^)obe beranwaebfen unb in ben erften Sagen
beS grüt)lingä febon blüben. ©ie gefallt ftd) in guter,

etwas fanbiger ^)eibeerbe, fürd)tet aber geudjtigfeit. SJian

fülle bat)er ben S5oben beä Sopfeä gut mit ©cberben an

unb fei wdbrenb be§ 2Binter§ fparfam mit bem SBaffer.

SKan t>cnnet)rt fte leiebj burc|> ©tedlinge auf lauem

SBeete. 2. ».

Berberis nervosa Pursh. (Mahonia glumacea
D. C.) 9ceroige äBerberi^e.

(Berberaceae. — Hexandria Moiiosjynia.)

Sie Berberitze mit einfachen (debte Berberitze) unb
jene mit gefteberten 25ldttern (Mahonia^) ftnb fel)r für bie

SSer^ierung ber ßuftgdrten gefuebt, wo fte, wenn bie meU
ften übrigen JBdume unb ©trdueber febon ibteS ©cbmudeä
beraubt ftnb, noeb niit ibrem grünen, oft purpurrötbticbem

Saube prangen, ©obalb ber SBinter »orbei, jeigen fieb

aud) fd)on bie jabtreieben, Verlieben, jartgelben 23lumen,

benen bann bie fo febon gefärbten grüebte folgen.

Unter ben uerfd)iebenen Birten biefer intereffanten ©at=

tung ift Berberis nervosa (ben ©drtnern mebr unter bem
9?amen Mahonia glnmacea befannt) eine ber febönften.

SBir üerbanfen beren @tnfül)tung in (Europa bem uner*

müblicben unb ungtüdlicben Douglas, Der im 5abre 1S22'

©amen an bie fön ig l. ©efellfdjaft in Sonbon fanbte. ©ie
wdcbft in 9(ortamenfa in ben biebten gicbtenwdlbern , Die

bie Hüffen be§ füllen SceauS »om 40. bis 49. ©rabe
nörbl. ©reite bebeden.

Sic Berberis nervosa bilbet einen niebrigen ffiufcb,

befjcn gefieberteS, Dicbteä, immergrünes 2aub einen berr^

lieben (Sffect beroorbringt. ©inen ibrer fpeciftl'cben tarnen
(glumacea) bat fie wegen ben jal)lreicben, breiten, Dach«

•iiegeligen, jugefpi^ten, ftel)enben, fan^ettformigen, braunen-

©ebuppen oDer "2lfterbldttern erhalten, welcbe bie Steige

unb bie ffiaft'S ber S3lütbcnfiiele bebeefen. Sie S3!dtter

ftnb febr werfd)ieben- in ibrer ©rö§e, fte ftnb oon 6 3oU!

bis l ^u§ lang; ber S5(attftiel ift am ©runbe nadt. 93lir

3 bis 7 »Paar eirunben, filjenben, nugefpifeten,. leberartigen,,

am Sfanbe bornigen Startern brfe^t, Deren- ^erwen- febr

beroorfpringenD ftnb,. wooon ber fpecift'fd)e %amm n«rvosa>-

mt$m \\ß »Purfö beigelegt tyti Sic tfitymäim,* &s>&%



335
fcböngelbeh 33lumen flehen ju jroet bis biet auf 6 3oU
langen, ben ©traucb, &on oben big unten bebecfenben SBlu*

tbentrauben. 25te ffitütbenjiiel^en febr furj, am ©runbe
mit einem febr fleinen, abfallenden Sfebenblättdben oerfe»

l)en. ^Blumenblätter eirunb, ungleich , bie äugern fleinen

off rötblicb; btc brufentragtnben ^Blumenblätter unb bie

SEräger ft'nb gejdfmt, wie bei ben übrigen 2lrten biefer

©attung.

2lu§ biefer furjen ffiefdjreibung gebt fyetMt, rote ptel

Sfedjt biefer ©traud) auf eine gute tfufnabme in un'fere

©arten bat, aber voa§ i\)n befonberä nocb empfiehlt, iß bie

©cbönbeit fetner bunfelblauen grücbtc. ©ie reifen @nbe
Suli unb bleiben einen 9Konat b'nburd) frifcb unb fdjon.

Lern.
ßultur. ©iefe Serberi^e in #eibeerbe cultioirt unb

mit ©trob gebctft, erträgt unfere SBinter febr gut im
greien. Grs ifl jebod) nötbig ba£ bie ^eibeerbe, roorin

man fie pflanzt, auf einer Sage oon ©feinen it, tubt, um
fo ba§ Abfliegen beS 3Bafferö ju erleichtern.

SDian oermebrt ft'e leicbt burd) ©terflinge au§ bem
jungen £olje genommen, ober beffer nocb burd) 2lu§faat

in Serrinen, im .Raiten unb im ©cbatten. üftacb bem
^oeiten Sabre fann man bie jungen ©ämlinge fcbon bem
freien ©runbe onoertrauen. 2. tt.

SS a r i e t ä t c n.

(Seridjt übet bie grübjabrö Xuäfteltungen bet

fionbonet @artcnbau;©efellfd)aft \\\ SbiSmict.') Sie

erfte biesjäbrige ÄufifteUung bet ©efcUfd)aft fanb bcn neunten 5Diai

im greien unter jwei gregen gelten Statt, in tueldjen bie spflänjen

auf §wet (Seiten aufgefteUt waren, bie burd) eine SBanb oon grünem

Sud) getrennt würben. Sas SEBetter mar febr günfiig, bcnn eS war

Söinbftitle unb tai SEbermometer geigte 21 ©r. im ©djatten. 3m
©arten waren jroei SDcufüdjöre aufgefteUt. Sie XusfieUung würbe

von 4844 9Jittgliebew unb ©artenliebijabern befucbt, unter rcelcbm

fid) ber ^Srinj 2llbred}t, fowie bie Honoratioren oon Sonbon bes

fanben. ©S war öieUcidjt bie auSgejeidjnetcfle <PfIanjen.-2lu6ftcllung,

roeltfje je ben ©arten gefdjmüctt bat. SBirflidje SKeuigfeiten fanben

ficb frdlid) nut wenige; bagegen fab man aber oon ben fdjönfren

unb feltenfien Sopfpflanjen ©remplare oon berounbcrungSroürbigft

©röße. 3n einet Sammlung beS Jperrn 9tobertfon, für roeldjer

ihm bie groge, golbene SDcebaitle juertannt rourbc, befanben fid):

Epacris grandiflora, brei gug boct) unb faft eben fo Diel im Surdjs

meffer baltenb, Eriostemon myoporoides , fünf gug bod) unb oier

guß im Surcbmeffer, Hardenbergia macrophylla, an einem aufredjs

ten, roal&enförmigen Spalter gebogen, roar fecbs gug bod), Piinelea

hyperi'cifölia, bictjt bebectt mit fleihen SSüfcrjeln rocißer SHumcn,

foroie P. spectabilis unb decussata oon großer Sdjönbeit, Statice

macrophylla mit brei prödjrigen SSlütbenäbren, Clerodendron

Kc-empferi, fef)t lururiöS , Gnidia pinifolia', jwei gu§ bocb, brei

gu§ im ©urcbmeffer, mebrere (Srifen, unter benen eine Erica per-

soluta alba über fünf gug bod), ferner Chorozema Hendersoni,

Podolohium staurophylluin , Gastrololiium spinosliril , Daviesia

Fraseri, Lechenanltia Baxteri
, Aci'OphyiUim venosum, Sipho-

campylus cocciueus, alle teidjlid) mit SBlumni gefd)mücjt unb oiele

anbete fdjönblübenbe ^)flanjen. J^errn SBarnes'ö Sammlung ent«

bielt, außer ptädjtigcn iljalecn unb (Srüen, Phaenocoma proli-

fera brei gufi bod) unb oiet gufj im Surdimeffir, Polj»ala oppo-
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sitifoha t>ter gug {jodj, Pimelea Hendersoni jwet gu§ fcod) unb
eben fo eiel im Surd)meffer, Acrophyllum venosnm mit oiet lan«
gen SSlütbenäbren, fetnet Aphelexis vestita unb purpurea, Erioste-
mon buxifolium, Podolobium stauropbj-llum, Daviesia latifolia,

Dillwynia clavata, bie beiben legten am (Spalier gegogen. Untet
ben 2tgaleen jeidjncte fid) eine Azalea Indica spleudens variegata
aug, bie fünf guf im Umfange batte unb brei gu§ bod) war, foroie

untet ben (SriEen: Erica grandinosa oier gug bod), brei guß im
SurdjmefTer, E. Hartnclli oon betfclben 2Mmenft'on, E. Tlumbergia
brei gug bod) unb nod) mebr im Umfange baltenb u. o. Sie £er*
ten grafet batten aufgefteUt: Pimelea pinifolia oier guf bod)
unb aufroärtl fünf gug im Surdjmcffet, P. Ianata unb spectabilis,
Eutaxia pungens, Erica suaveolens , Franciscca Hoppeana unb
Aphelexis Inimilis, alle oon groger «Sdjönbeit, ferner Zichya vil-
losa fünf gug bod), Chorozema Henchmauui oier gug bod), brei

gug im Surdjmefjer u. o. £err ^unt, ©örtnet bei «mig Staill
ja SStomlen, batte unter oielen fdjöncn ^flangen befonbetg fo'lgenbe

bemetEenSrcertbe aufgefteUt: Azalea lateritia oier gug bod) unb
brei gug weit, A. variegata jwet gug bod) unb brei gug bre"it,

Erica Hartnelli oier gug i)oA) unb eben fo breit, Ixora coccinea
mit 14 5Blütben!öpfen, Pimelea spectabilis fünf gug im ©urdj*
rmffer, Zichya villosa an einem Sratbgitter gtjogen, Aphelexis
Iiumilis, Dilhvinia splendens unb Tropaeolum graadiflorum.
SSom Herrn ©reen, ©ärtner beS @it 6. 2tnttobuö, waten ein«

geliefetr: Lechenaultia biloba unb formosa, Pimelea Hendersoni,
Azalea Gledslanesii , Dilhvinia ericaefolia, Ixora coccinea,
Aphelexis Imniilis etc., aUe in befter Äultur. Sine ©ruppe eom
Herrn 2lnre8, ©ärtner bei GoocE, (Söq., ju a3rooElanbS, SSlad«

beatb, entbielt prächtige Gremplare oon Pimelea decussata, Erica
Hartnelli, Pentas carnea, Ixora crocata unb coccinea, Steplia-

liotfs floribunda, eine grogblumige SBarictät oon Aphelexis specta-
bilis, Begonia coccinea unb brei 2tjaleen:Sarietdten, A. lateritia,

Gledstanesii unb variegata auf einem ©tocE gebogen. 3n einet

anberen ©ruppe oom feertn SBruce, ©ärtner bei S. SJciller,

@Sq., ju SoUierä SBSoob, fab man eine mer.f icürbige Aphelexis sesa-
moittes unb Iiumilis unb neben oielen anberen fetjönen ^flanjen aud)

eine Adenandra speciosa brei gug im <Durdjmeffer unb mit fötms
lieben SSlütrjtubaUen gcfdjmücEt. Ji?sxv ?)amptin batte ein grogeS

©remplar oon Coleonema gracilis unb eine fd?öne Crotalaria ele-
gans etngefanbt. 9tod) oon oielen anberen ©ärtnern unb ©arten»
befigern roaren ^flanjen;©ammlungen eingegangen, welche wir inbeg

bier übergeben, ba eö immer ungefäbr bie'eibcn ft'nb, weldje oben

fdjon angegeben worben. Sie einzelnen eingefenbeten ^flanjen unb
bie SReuigEeitcn foUen nod) angegeben werben.

Sie Sammlungen oon Drdjibeen waren jafjttoä unb fo fdjon,

wie man ft'e nod) nie gefeben batte. SaS Jpauptfiud war ein oom
Hirrn Scott, ©ärtner beS Sir®. Staun ton eingefanbteö Srem»
plar oon Cyrtopodium punetatum. Safftlbe batte ein« Höbe oon
fieben gug unb bielt eben fo oiel im Surdjmcffer; bie banbbreiten

ausgebreiteten 2lefte waren oon SSlumen bidjt umgeben, bie unjcblig

roaren unb in ber berrlidjften garbe prangten. SieS prädjtige ©rem«
plar erbielt aUgemeine 23eraunberung unb brad)te Qeirn Scott
nfdjt aUein groge Sbre, fonbern aud) bie groge golbene Sanfftans

§D?ebaiUe ein, ber grögte ^)reis, ber je oon ber ©efeüfdjaft für eine

einjclne $>flanje gegeben worben. ©ine ftiberne SWebatUe erbielt

Herr Hammonb, ©ärtner bei 3. ©loweö gu Srougbtoti HaU,
füt Oncidium phymatochyium unb bie filbetne ÄnigbtsüRebaiUe

bie H^ren Sßeitd) unb Sobn füt ein neues Saccolabium.

(gottfegung folgt.)

©cbrucEt bei Stbam S&ml&t in 6 b lieb a.
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Gleite ptatyttioUe fytybtibe ßobeUcn*

Unter ben neuen unb neueren eingeführten ©tauben
bürfte nicht leicht eine pracbtoollere fein, alö obengenannte

Lobelien. (SS bat biö jefjt recht bübfebe Lobelien gege«

ben, welche ber garbe nach, ben obigen gleichkommen, je*

bod) in ffiejug auf ©röße unb 33lüthenreicbtbum mit ben=

felben gar nicht ju Dergleichen finb. Sie 7 üerfebiebenen

©orten, welche feit furjer 3eit in ben ^janbel gekommen,
jeichnen ft'cb nur wenig in Kolorit unb ©röße ber S3lu=

men auS, aber beflo mehr in garbe ber SSlätter unb im
ganzen 2Infebn ber flart^e. Sie 53lätter finb »on gratt=

ge'lblid) = rötblid)* bis inS blutroth = grüne übergehenb unb
bilben jufammengenommen eine recht feböne ©ruppe.

Sie Kultur ifl fehr einfach unb leicht/ unb ungefähr
folgenbe:

QJZan pflanzt fte im 2fpril ober 2fnfangS SJJat in

mäßig große, mit locferer, humusreicher @rbe angefüllte

SEöpfe unb gräbt biefelben in ein mäßig warmes SDlijb

beet ein. SRad) 3— 4 SBochen wirb ber ü£opf üollgewur=

jelt fein unb man tljut wot)l, wenn Seit unb 5Better nod)

nicht paffenb fte inS grete $u bringen, biefelben in noch

größere Söpfe ju thun unb in ber legten £älfte SDZai

ober ganj im 2lnfang Suni auf ein recht fonnigeS SBeet,

ober eine fonnige Rabatte jtt pflanjen. ©ie lieben einen

locfern, fetten SSoben, unb tfi baher im anbern gaüe fehr

enjuratben, foleben einmal wöchentlich mit flüffigem Sün=
ger ober frifd) aufgelöflem ©uano flu begießen, (Sbenfo

lieben biefelben bei warmem SBetter üiel geuebtigfeit.

Söiitte bis (Snbe Suni fangen fte febon ju blühen an
unb wenn bie 3Bitterung günflig ijl, fo bilben fte ©ten»
gel von einem guß Sänge, welche gleicbjeitig mit ben herr=

liebften ffilumen biebt befefct finb. ©obalb ber ^aupt»
flengel anfängt JU blühen, bilben ft'cb unten am ©tamme
neue triebe, welche fieb im 23erf)ältniß ber Gultur bon
6— 20 unb wohl noch mehr, üermebren unb t>om Sult
an ber 9>f!anje ein fo pracbtoolIeS 2fnfet)n geben, baß je»

ber ©artenfreunb unwillführlich biefe ^rachtpflanjen be*

wunbert. 3m £erbft, üieüeicbt Anfangs Dctober, fefct

man fte wieber in £öpfe, um fte froflfret ju überwintern,
wobei hauptfäcblicb barauf ju fehen iß, baß folche nicht

gu naß flehen.

Sie einzelne 33efcbretbung ber üerfchtebenen pflanjen

ifi ungefähr folgenbe.

Lobelia Saite rii,

Sie ganje ^Pflanje hat einen fcblanfen SBucbS, wirb

ungefähr 4 guß hoch, mit 10— 20 ©eitentrieben, (wobei

eS jebod) fehr fiel auf bie ßultttr ankömmt}, hat eine roth*

braune, mit grün gemifebte garbe. Ser ©tengel ift glatt,

Ziemlich runb , zahlreich unb abwecbfelnb beblättert; bic

ffilätter finb lang, lanzettförmig, in beren SBinkel bie präefts

tigen, brennenb carmin« fcharlach= rothen fünftheiligen

Sölumen flehen, welche auf jebem ©tengel eine lange

JKiSpe bilben, unb je nach ber SBitterung ton 8 bis 15

Soli brilliren.

Sie ^Blumen finb ungleich, fo baß bie brei größern,

nicht fo tief gefpaltenen Sbeile berfelben nach unten, bic

beiben anbern gang gefpaltenen unb fcbmaleren aber nad)

oben gekehrt finb. Sie ©röße ber SSlumen erreicht la/2

Soll im Surcbmeffer. 3n ber Sötifte berfdben fleht baä
lange rothe ^)iftiü. 3ebe einzelne Slume fleht auf einem

fünf QRal tief gefpaltenen jfeldie.

Lobelia Simoii.
©famm unb ffilätter fammtartig, graugrün mit rötb»

liehen ©pigen unb glecfen; ffilumen eben fo groß, nut
unbebeutenb fchmäler al§ bei ber Salterii.

Lobelia Grandis.
©tamm runb unb glatt, JBlätter bunfelgelblich'grün;

SBlumen etwa§ fleiner als> Salterii, aber etwas feuriger.

Lobelia fnlgens inultiflora.
©tamm runb, grünrötblicb, fammtartig; ffilätter

graugrün, manchmal mit röthlichen glerfen, bie S3lumen
noch etwaS größer als Salterii. (SS i|l bieS eine bet

fchönflen.

Lobelia Queen Victoria,
©leicht ganj ber Salterii, nur finb ©tamm unb

SBlätter etwas mehr grün, unb bie S3lumen fdjeinen, ober

ft'nb aud) etwas größer.

Lobelia fulgens pyramidalis,
©tamm rothgrün, raucbfamm'tartig, S3lätter graugrün,

gleicht fehr ber fulgens multillora, nur macht fte gern

mehr ©eitentrtebe.

Lobelia refnl gens.
©tamm runb, fammtartig, grünrötbjid;; SBlättet
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etwas breit«, graugrün mit rötblicben glecfen; SBtumen
etwaS mehr carminrotb, ober eben fo groß wie bei Sal-
terii.

Dbige Sobelten finb tiefen #erbfl jufammen für

,3 &fr gu haben.

ßrfurt, Anfangs £>ciober 1846.

3. & ©chmibt.

S8emetfun<jett über bie Guttut4 fcer 2(ffer.

(S3on Jpctrn ®. ©örncc unb <3o&n in Sucfau.)

(Sefcbluf.)

gafi noch lieblicheres bringt bie ©cbattirung ber ein»

jelnen SBlumen in uweifacber £inficbt berpor. (Sntweber

tfi bie SBIurne am SRanbe liefet unb im Snnern, im 2(uge,

bunfelfarben, ober ffe ift in ben einjelnen 3ungenblüms
eben banbartig geffreift. Siefe beiben gä'rbungen werben,

namentlich in fleinen SBlumen, pon Samen fo gern be=

nufct ju jicrlicben «Kränzchen im Staate unb übertreffen ju

biefem 3wede jebe anbere 23lume an feltener 3ierlicbfeit.

Dabei oergrößert fid) pon Sot)r ju 3af)r bie 3abl ber burd)

©amen ft'd) gleicbbleibenben ©orten, welches bei einigen

balb, bei anberen fpäter fieb berauSfiellt. Sie febwans

fenben ©orten geben jährlich neue, unb reit fönnen nod)

piel beS ©cbönen erwarten.

SSon ber ©efialtung biefer 33lume bot ungefähr brei»

fjig 3af)ren fpracben wir oben.

2(16 pollftdnbige Abweichung pon biefer gorm finb

mir gegen baS Safer 1828 bie 9?öbrafiern guerft in ber

garbe beS iCarmoifin porgefommen, obgleid) ich auch niefet

weiß, ob biefelben bei unS eingeführt ober erzeugt worben
finb. Sie Sföbrafter erfebien ball» in ben bekannten gar»

ben unb lief? auch feböne ©cbatttrung — bie 33anbafiern

— gu. Sie eigentlichen 33anbaftern tjaben aber einen

2Cnemonenbau, in bem neben ben fetjr regelmäßig banbar»

tig geflreiften 9?anbblümd)en bie inneren Scobrenblümcben

fetjr fur$ unb einfarbig finb. ©ie finb unfireitig feböner

als bic einfarbigen 9?öbra(iern, beren AuSarten ober 3u=
tüdgeben gulffet auf bie gorm mit einfachen 3?anbblüms

eben jurüdfübrr, auS ber fie junäcbfi entfianben gu fein

febeint, benn bie anbere t)alb gefüllte After bat eine an»

bere ©eftaltung.

©ie ndcbfte SSerwanblung ber Sföbrafier war bie 3werg«

after, im £abituS piel niebriger, ja oft fo niebrig, baß fie

bie jierlicbften (Sinfaffungen gaben, wenn fie baju benufct

würben. Sbren tarnen haben fie uon ibrem niebrtgenSBucbS,

au§ welchem fie aber gar &u gern wieber in höhere über»

geben. Die 3wergafier blübt früber als bie anbere unb
biefeS grübblüben bleibt meiji felbft benen, bie in bie bö*

bere gorm jurüdgeben, baber fommt aud) eine SSJiitteU

form, höher wie bie 3roergafiern unb niebriger wie bie

boben, aber fo frübblübenb wie bie erfiere. QÄan fönnte

biefe baber frübblübenbe nennen.

9iad) biefer gorm erfebien bie fogenannte ?)pramiben«

ofier, bie eigentlich ©todafier ober Äronenafter beißen

müffe, jebenfaUö niebt ^pramibenafter. <§ine $)pramtbe

ift uon unten am breitefien. Siefe After bilbet an ber

SSafiS einen einfachen ©tod, an welchem fich erfi in g<«

wiffer £6fje eng anliegenbe 3weige mit loteten SMumen
(iatt ber breit waebfenben, fparrigen befinden. Saburd)
wirb ber ©tod aber fo febroer, baß er anqebunben wer.
ben muß, um nicht umjufallen. 2)ie lebhaften garben
empfahlen biefelbe fehr, unb erinnerten angenehm an un*
fere früheren fchonen ©orten, unb fie üerfebwinbet wahr«
fcheinlich nur beöbalb wieber, weil fie fich nicht ohne
©tüfce hält. Siefe 2lfier tfi halb gefüllt, unb obgleich

öfter SBlumifien geglaubt, gefüllte erzeugt ju haben, fo

bat ber ©amen biefelben bod) nid)t wiebergegeben. Dage«
gen ließ fie fchöne föajlarbe ju mit ber Äugelafier, wie
bie Äugclpwramibenafier, welche befidnbig ju bleiben üer«

fpricht unb fehr fd)6n ifi.

2lUe biefe 2lflern »erfefewinben mehr unb mehr unb
werben bureb bie prächtigen Äugelafiern »erbrdngt, bie

auö ben JRöhrafiem entflanben finb. SBir haben biefelben

in ber hoben unb nieberen gorm unb hat £err 33atailionS.
2lrgt 91 eu mann in Arfurt wabrfcbeiHicb bie niebere gorm
in ber SBeißenfee'r äBlumengeitung, Jahrgang 1845,
ramibenafier genannt, ba fie gleichfam phramibenartig,
unten breit fich geigt. Sie niebrig blübenbe, bie äwerg«
form ifi aber noch nicht befidnbig im 2Bud)fe unb wirb
jährlich höher. Sföan wirb baber balb nicht mehr bie

3wergafier in 2SerjeichntfTen ber ©arten oorftnben, fo wie
auch bie 3werg = ©eorgine fafi barauS eerfchwunben ijt

£»ie erjien unS jugefornmenen ©orten ber Äugelafier
blühen fehr fpät, wdbrenb bie neuen ©orten febon im
2iugufi ju blühen anfangen, alfo mehr ju einer ©ommer»
alS Jperbfiblume ju rechnen finb. QJian gefleht fich beim
2lnblid berfelben in ihrem üoüfommenen 3ufianbe, baß
man biefe ^)öhe nicht geahnt habe.

2(ucb in ber ©röße ber SJlumen finbet eine bebeuten*
be Sföannigfaltigfeit fiatt, ba biefelben üon ber ©röße eu
neS SaufenbfcbönchenS, eines ä>iergrofcbenflüdS, bis jur
©röße einer ©eorgine von 12— 14 3oll Umfang t>orfom.

men, eine auffallenbe bisher unter gefüllten 2tftern nicht

porgefommene ©röße.

Sie fchönen ©orten por bem 3urüdgehen ju bewab«
ren, wirb man forgfdltig alle Ausartungen entfernen unb
fich mit einer geringen Sluantitdt ©amen begnügen müf<=

f;n, benn bie reinen Äugelafiern, befonberS einige ©or«
ten geben febr wenig unb oft faum ben jehnten Shell
beffen, waS bie Sföfjraflern liefern, bie ben nachtheiligen

(Sinflüffen ber Stegenwitterung nicht fo unterliegen.

SBir fultioiren bereits über 40 ©orten biefer prdcbti*

gen Äugelafier in nieberer unb hoher gorm, welche in un<
ferem S3ergeid)niß namentlich aufgeführt finb, unb welche

wir bem ßiebhaber, in einzelnen ©orten ä $rife 1 ©gr.
ä Cott) 10 bis 15 ©gr., gemifcht a ßoth 8 ©gr. überlaffen»

S3efcf>veibun3 unb Guttut t>er neueren

3ierpflan$en\

(goetfegungo

Mulgedium macrorhizurn Royle. Stcfrourje»
lige S 9Jiulgebium.

(Synantheraceae - Ciclioraceae - Hicr«ceao. Syngenesia-
Pol^gainia.)

ßBenn man berüdficliigt, ba^ unfere ©arten in SS«.
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flleid) ju unfern Sreibbdufern bei weitem weniger retcb

finb, fo wirb bie 9)flanje, »on ber i)iex bie Siebe ift, ge»

wifj roillfommen fein. 2ln eine trocfene unb warme ©teile,

torjugSroeife pifcben ©teine gepflanjt, breitet fie ibre

pefirecften, mit fonberbar jerfcblifcten ^Blättern befefcten

©tengel auf bem ©oben auS; ihre nieblicben ajurblauen

SBlumen erfcbeinen erft im 4?erbjt.

©ie flammt auS @acbemir ober SEbibet, pon wo Dr.

JRople ©amen baoon an bie fönigl. ©artenbaugefellfcbaft

in Bonbon fcbicfte. ©ie blül)t pon @nbe ©eptember ab,

ibre SJIumen folgen ficb unaufborlicb, bis ber groft ben«

felben ein (Snbe macht. Sie SBurjel ijl üerlängert, ge»

wunben, fleifcbig, auSbauernb; auS berfelben fommen
gejlrecfte, nach ber ©pifce auffleigenbe, behaarte, cplin»

brifcbe, febr »erzeigte, rötblicbe ©tengel benwr. 23lät»

ter wecbfi'lftdnbig, umfaffenb, bucbtig, ft'eberförmig ge«

tbeilt, mit runblid)en, gefetbten, gcjäbnten ßappen. 3m
allgemeinen finb bie an ber 33aft'S gejäbnten Sappen

breitberjförmig , an ber ©pifee üerfcbmdlert, bie ßappen

jwei= bis breipaarig, bie 3;»ifcbentäiime beinabe bis auf

bie SDZittelrippe rebucirt, ber (§nblappen ift ber grofjte

ton allen unb faum gugefpiljt; alle finb mehr ober voeni«

a,er, jumal untertjalt? , ri>iblid). Ser SSlutbenftanb enb«

ftänoig, faji bolbentroubig. 33liitben|lielcben wecbfeljlän»

big, mit fleinen pfriemlicben 9?ebenblättd)en eerfeben. Sie
Äöpfdien flein, länglich, auS fleinen bacb^iegeligen JBlätt»

eben beftef)enb. SaS jroeimal für^ere £üllcben als bie

^)ülle ijl unfebeinbar. Sie ©trablenbh*tmd)en fternformig

ausgebreifet, länglich» breit, an ber ©pifje abgebrochen»

gcjtuf't, fein gegähnt. Sie innern 9tobrenbIümcben finb

aufrecht, ausgebreitet verlängert, bunfcloiolett unb jlecbcn

angenebm auf bie azurblauen ©tvablenblümcbcn ab.

Lein.
Gultur. Siefer berrlicbe 3uwacbS ju unfern ©ar*

tenpflanjen fann febr gut unfere SEßinter in freier ßuft

aushalten, man mufj nur gegen bie anbaltenbe geuebtig»

feit bureb Ueberbecfen von troefenen ^Blättern, einer Sonne
ober irgenb etroaS fd)ii|en. ©ebufc gegen .Kälte ift nicht

notbig. Sie ^)flanje liebt einen reichen 33oben, Perlangt

eine warme unb trocfene ©teile unb, wie oben gefagt,

am liebften jwifdjen ©teine ober fünftlicb angebrachte

Seifen. -Obgleich fie ficb febr in ber ©onne gefallt, fo

perlangt fie ber Spenge ibreS ©afteS wegen im ©ommer
bennoch häufiges Söaffergeben.

©ie üermebrt ficb mit ber größten ßeid)tig!eit bureb

©amen, in köpfen unter ©laSfenfter ober bureb. ©teefs

linge, im ©djatten unb unter ©locfen.

£. p. £.

Oloxinia pallidiflora Hook. SSlafjblüfjenbe
© lori nie.

(Gesneriaceae § Gesnereae-Engesnereae. — Didynaroia- An-
giospermia.)

©ie gleicht bureb ihren aufrechten SBucbS, bie ©es
Halt ihrer S3ldtter unb 33lumen unferer längft befannten

unb noch immer febönen G. maculäta L'Herit. (_Mar-
tynia perennis L.) Snbeffen finb bie ©tengel bünner,

bie S3ldtter weniger fleifcbig, weniger fiarf gcjdljnt ; bie

Jölattfiiele länger; ber ©tengel obne glecfen ?c.

Sie G. pallidiflora ifl pon 'pur bie in ber Umge»
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genb pon ©anta SSRartba entbeeft unb an ben botanifeben

©arten ju Äew gefchieft worben, wo fie im legten Dcto«

ber blühte. ^>oofer giebt uns baoon folgenbe S3efdjrei»

bung:
„Ser ©tengel ifl frautartig, aufrecht, unbeutlid)

pierfantig, grün, ungeflecft, fchroad) unb nur tbeilroeife

bebaart. Sic äöldtter gegenüberilebenb , geflielt, breit

unb febief eirunb, fpi^, fa(i fleifcbig, grob unb entfernt

gejäbnt. Slattfliele 1 — 2 ßoll lang, am obern Zfyeil

beS ©tengelS fürjer, S3lütbenfliele länger als jene, win-

telfldnbig, einjeln, einblüthig. üBlumen etwas überbän*

genb, gro§ (größer als bei G. maculäta*). ^elchröbre

feulenförmig, gefurcht, mit bem gruebttnoten oerwachfen;

©infebnitte linienförmig
, geflreift unb prüefgebogen. 6os

rolle jener ber G. maculäta dhnlid), jeboeb fleiner, wel

beller gefärbt, mehr inS bläuliche; Sfanbfaum weniger

ausgebreitet; ber SSJZitteHappen ber Unterlippe weniger \>er»

tieft unb nicht fo fiarf gejdbnt. ©nffel unb ©taubgefäfje

eingefchloffen. Lern.
ßultur. Sie @ultur biefer ©lorinie bietet feine

SScrfcbjebenbjit pon ber ber Achimenes bar.

SSatietätcn.
Stttmenau^ftetluna in S)effau am 17. unb 18. 3«nt

1846. SDiit ber am 17. Sunt b. 3« abgcfialtenen ^auptoerfamms

lung bcö Mnhalt. ©artenbau» SJcceinS wat audj , rote feuber, ein

aemeinfd&aftlidjeö gtftmabl unb eine ÄuslieUung ber ©rjeugnifie

ber ©ärten iDefTau'e unb ber Umgegenb cerbunben. G6 mar baju

baö fettberigt Cocal , nämlicb, baS Jperjogl, Drangeeiebaug am
@ä^loggatttn in Seffau benugt reoebtn, ba biefee gugleid? bem

3rocde ber 2Cu6|telIung unb aueb be6 geftmablS, bie beibe im glet*

äjtn Cocale Pattpftnben pflegen, tntfprad). 2)ie 2(ufftellung ber

q)flanjen roat na<ft ber im oorigen Sabye gemalten 2(noibnung

aulgcfübrt, fo bafs ben oerebrl. Herren, bie baju ben SSrcein burc^

ibre ^pflonjenfcbä&e unterftügten , ©elegcnbeit gegeben trurbe, ibre

SSetträge nach SBunfcb abgefonbert su orbnen. ©« waren babec

roieberum jur JCufßeUung bie beiben mittlem unb &roei bet auf

jeber ©eite noeb beftnblicben SSogenöffnungen baju beftimmt, roäb»

renb bie übrigen oicr \t)tili ju ben nötigen Durcbgängen , tbeitä

gut 3Tuf|tetlung ber beiben SBüften unfrei burdjlaucbtigftcn ^errfeber»

paarcS teferoirt blieben. Die jur Stellung ber ^flonjen angebradj»

ten SEafeln unb ©ftraben, fo wie bie oor btnfelben angebrachten

faubern ©itter unb ©raperien waren ebenfalls, »ie früber einge»

ridjtet. 2(u9erbem befanb ficb on biv nbtbliajen, fajmäkrn ©eite

beö SiaumeS eine, nod) näljer ju befpredjenbe ^Oflan^engiuppe , unb

an ber fübltdjen , entgegengefegten ©eite «raren Safein >ur 2fus»

läge ber eingefenbeten grüdjte unb ©emüfc eingeriebtet. SDas 2Cr»

tangement ber ^pflanjen felbft roar in ben J^auptgruppen oon ben

betreffenben Sinfenbern gefetjeben^ bie übrige SDccorotion bsS grofien

9?aume« burd) geftong, ©uirlanben u. f. ro. bat« bießmal -iperr

Jpofgärtncr Soutö ©djod) in SDefau gütigft auSgcfübrt. JlUtn 6i?»

fen corjügtieb jum ©Clingen beö ©anjen beüraguibcn ^rrren, fo

wie benjenigen SÄitgltebern befi Vereine, bie, obne ftlbß SBeiträg«

liefern gu tonnen , ftaj bennod) bei ber SBeaufftdjtigung unb Gotis

trollirung ber eingebenbin ^»flanjen tbätig beroiefen baten, ift ber

SBercin ju berjliajem ©anle unb SU gtnajteB VarjrftfliUUig tyttV

flUeifrtteu ©ienfie aufricfctiü perpflidjtet.
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Sit bcm -fcoupteingange gegenüber befinblidjen beiben Sogen«

Öffnungen waren gu einem ©angen oerbunben, unb biegmal baupt*

fädjlid) burd) bie reichhaltige «pflanjenfenbung beS #ergogl. ©ärts

nerS £errn Sdjneiber im ©eorgengarten oersiert; eö befanben

ftdj babei jebodj noch einige gr&ßere ^flanjen beS Jperrn ©ärtner

Äraufe in SJtaunborff bei Seffau, fo wie gur ©ec£ung beS Gintec*

grunbfS einige ©ccorationSpflangen auS anbccn ©ärtrn. Seit Raupte

fdjmucr biefec großen ©ruppe bilbeten ferjr rei^biüfjenbe Pelargo-

nien, Fuchsien unb Calceolarien ; jebod) aud} mehrere anbere

fdjöne ^flangen, namentlich, Ericen fehlten nidjt.

3n ben gu beiben Seiten biefer gwei oerbunbenen SBogen befinbs

liefen Deffnungen waren nun bie SBüften, gur Cinten bie Sr. £obeit

beS £ergogS, giir Stechten bie Sbrer Äönigl. ^)ofocit ber grau #cr«

gogin aufgefiellt. SBetbe SBüften ftanben fn 9<ltfd)en oon hoben 25es

corationSpflangen , befonberS aber prächtig blübenben bodjs unb nie*

fcerftämmigen Siefen, fo wie jugleictj bie *piebeftale mit ranfenben

unb blübenben 'pflanzen oergiert unb umgeben waren.

3nbem wir uns nun nad) bec Ünren Seite weiter wenben, tref*

fen wir guerft auf ein fcböneS Sableau, arrangirt com £errn ipofs

gärtner ßouis Scbod) in Scffau. ©iefe Sammlung enthielt faft

lauter fetjöne , gum £beil feltne »pflanzen, namentlich Pelargonien,

Ericen, Calceolarien, Gloxinien u. f. w. , unb ba& Arrangement

fowebl, als ber ßultur^uftanb ber ?)flangcn ließen nichts ju wüns

feben übrig. 25er »weitfolgenbe SSogen war mit ben ©ewäcbfen ber

Herren 2t, griebbetm unb 8. SB r au er bcfe&t, unb empfabt fich

nicht weniger bureb beren 2fnorbnung als bureb bie Schönheit ber

einjelnen ©remptare. Sie 3ufammenfe&ung beftanb bauptfächlid)

aus 2frten »on Acacia, Erica, Fuchsia, Lecheiiaultia, Metrosi-

deros, Pelargonium unb oerfchiebenen anbern guten spflanjen.

C©ct;lufj folgt.)

(SBericbt über bie grübjabrSs&uSlrellungen ber ßon*
boner ©artenbau.-©efellfcbaft g u © b i S w i ct.) gortf . SMe

golbenc SDJebaille erbielt Jpcrr 9?ob ertfon, ©ärtner ber SWifireS

Cawrente gu ©aling spart für eine Sammlung oon 20 blübenben

2£rten, barunter Saccolabium guttatum mit neun bangenben Sraus

ben purpurroter SBlumen, Stanhopea grandiflora, Cycnoches ven-

tricosuin, Dendrobium cupreufh mit 400 SSlumen, macrophyllum,

secundum, aggregatum, fimbriatum unb densiflorum, le^tere mit

eilf großen, bangenben SBüfcheln gelber SSlumen , Vanda cristata,

Barkeri spectabilis, Saccolabium praemorsum, Oncidium divari-

catum, O. luridüni mit fedjS SBlütbenäbren bunfelbrauner SBlumen

unb O. anipliatum mit bret SSlüthenäbren gelber SBlumen. -Die

iiäcfcfie ©iuppe an Schönheit war bie'.oem #errn §021)1 am, ©ärts

ncr bei S. Sturier, ©Sq., gu SIBanbSwortb; fte enthielt ein Onci-

dium pulcliellum mit fünf SBlütbenäbren bunter SBlumen, Lycaste

tyrianthina mit gwet SBlumen, Saccolabium praemorsum mit fecbS

2lebren »on purpurroten SBlumen, Acantliophippium bicolor mit

200 SBlumen, Chysis bractescens
,

Cypripedium barbatum mit

300 SBlumen, ein Oncidium mit 14 SBlütbenäbren, eine Lycaste

Deppei mit 50 SBlumen , Saccolabium guttatum mit acht bangen«

ben SErauben purpurroter SBlumen, Oncidium roseum, Dendrobi-

um moschatum unb D. densiflorum mit fünf SBlütbenäbren. 2fudj

bie ©ruppc ber Herren Stolliffon ju Sooting war faum minber

wertbooll? fte enthielt Pbajus bicolor, Burlingtonia rigida, Brough-

tonia sanguinea, Myantlms cernuus, Cattleya Mossiae, Brassia
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maculata unb Lawrenceana, Bifrenaria inodora , bie große 25a»

rietät oon Oncidium ampliatum, Acantliophippium hicolor, Ro-
driguezia planit'olia mit bangenben Behren gelbgrüner SBlumen, bte

rofenfarbene SBarietät oon Epidendrum microchilum. Die obenge*

nannten ©ruppen beftanben fimmtlid) au« 20 blübenben 2trten. Sie
oorjüglidjfien ©ruppen aug jwblf blübenben 2ftten beftebenb, waren
folgenbe. 3luö bem ©arten be§ Q. SB. SBarner, ©eq., ju Jpob:

berSbon, Dendrobium nobile mit 250 SBlumen, Epidendrum cras-

Bifolium, Camarotis purpurea, Galanthe veralrifolia mit fectj«

SBlütbenäbren, Oncidium flexuosum, O. sphacelatum mit fünf

SBlütfjenäbren, Maxiilaria tenuifolia unb Dendrobium inonilifonne

mit 200 SBlumen. SBom $errn ©arfon, ©ärtner be6 SB. ©.
Sann er, ©Sq., Huntleya violacea, Gongora maculata, ein.'

große SBarietät oon Brassia maculata, Dendrobium pulcliellum

mit 400 SBlumen, D. densiflorum mit fedjS SBlütbenäbren. SBom

Jperrn Jpunt Pyalaenopsis amabilis, Galanthe veratritolia mit

j»bn SBlütbenäbren , Cattleya Skinneri, Oncidium divaricatura

unb 0. ampliatum majus mit adjt SBlütbenäbren, Aerides cris-

pum, Dendrobium Calceolaria, D. densiflorum mit fedjS prädjti*

gen bangenben SBlütbenäbren , ein febr fcböneS ©remplar oon Ma-
xillaria Harrissoniae unb ein febr gutes Cypripedium harbatum.

kleinere ©ruppen mit fed)S blübenben Zfrten waren in großer 2(n*

jabl oorbanben unb beben wir aus biefen im AU^emetnen nute

heroor: Vanda Boxburghii coerulea mit grün gcflecften Äronen*

blättern unb blauer Äroncnltppe
,
Coryauthes macrantha mit gro«

ßen cbofolabenbraunen geflecrten SBlumen, Oncidium altissimum

unb O. luridum, Galanthe veratritolia mit fünf fröftigen SBlü»

tbenähren, Cymbidium aloifolium mit fieben bangenben SBlüthen*

obren, Phajus Wallichii mit jebn SBlütbenäbren , Gongora atro-

purpurea unb Chloraea virescens , eine ©rbordjibee aus ben ©or*

billeren oon ©bili; wo fte auf fubalpinen SBiebtriften wädjrtj fte

war oom £errn ©ammeron in bem botanifeben ©arten ju JBir«

mingbam gebogen. (Schluß folgt.)

(3ur 91 a d) r i dj t.) 2fuf meinen bieSjährigen ©atalog SBejug

nebmenb, benachrichtige id) bie ^)flanjen ; Ciebhaber, baß bei fämmt*

liefen neuen ©orten ber Stofen, ©amellien, Stbobobenbron, Mjaleen

unb anbern feltenen spflanjm eine ©rmäßtgung beS ©atalogs^reü

feS oon 20 bis 25 o/
Q

eintritt. :

gerner empfehle id) jur bteSjährtgen ^erbftpflanjtung: 2CUe 2lr;

ten fcb.6ner ©ebblje unb SDbftbäume, befonberS Äirfdjen, ^ftrfichen

unb MpriEofen en Espalier, ^gaftolffs unb Chili* Himbeeren it. —
JRanfenbe ^flanjen, ein Sortiment ber auSerlefenften Stauben, unter

welchen ftd) befonberS Päonien, 2Cquilegten, Cobelien, fyblox , Spis

raen, ©labiolt it. auSjeidsnen. — ^>ontifcrje iljaleen (baS ©u§. 4

— 6;#g.)i au d) ftnb je^t bübfehe Stäinmcben oon ben beiben neuen

2ttacien, Robinia Pseudo Acacia pyramidalis unb Roh. inermis

var. (blühenbe Äugel« Zlcacten) oorrätbig — ebenfo «Pflanzen unb

Samen meines fdjönen felbft gezogenen Viola tricolor maxima

Openfee'S).

©eorginen, Sopf» unb fleine ßanbfnollen, fjnb für ben Siebs

baber in großer SSlenge oorbanben; biefe, fowt'e alles Uebrtge offertre

ju ben billigten greifen, unb oerft'djere bie promptere unb reeufte

SBebienung. — ©atatoge werben auf SBerlangen portofrei jugeid)icrt.

Sffii^leben bei ©harlottenburg, ben 20. Dctbr. 1846.

gerb. ©eppe.

©ebrueft bei Slbam ^CH^C in ©ölleba.

^ierju als SBeilage: SBer*eidjniß für 1847 über bie oorgügltdjften unb neueften ©emüfe* unb SBlumen « Sämereien , weldje bei ben

^anbelSgärtncrn 2Jlofd)tomi& unb Siegling in ©rfurt ju haben ftnb. NB. Sie 2injabl ber für bie SBlumenjeitung beftitnmten

©remplare war nt'crjt ausreidjenb, baber wir biefe SBeilage an mebtern ©remplaren fehlen laffen mußten. ©rpeb. ber SBl.<3.
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«Rcbattcut: ftrtcbrtcn ©äßlcr. Verleger: (ö. ft. (S V 0 ff m fltt tt.

S3ef$mbun<$ unb Kultur bet neueren *

(gortfefcung.)

Alloplectiis dichrous D. C. 3roeifarbiger
2ClIoptectuä. (Hypocyrta discolor Lindl.)

(.Gesiieriaceae § Episcieae. Did^riainia- An^iospermia.)

©er allgemeine £abitu3 biefer ^flonje, itjre fonber=

baren 23Iumen, abftecbcnbe gärbung ihrer großen .Reiche,

bie biebte fi e befleibenbe SBolIe, aüeS »ereinigt fid) um
biffelbe ju einem dufferfi merhtuirbigen ©egenflanb ber

3ierbe unb ber 2lbroed)£lung zroifcben ben Gesnerien,
Sinningien, Beslerien, Nemanllins unb Gloxinien, ihren

Sßerrooit'bten &u macben. SERan ftntet fie febon bin unb
voieber in einigen Sammlungen unter bem tarnen Hy-
r»ocyrfa discolor, unb unter bem fetjr uneigentlicben Co-
umnen zebrina. Sbrc (Sinfübjung ift noeb neu. SDRan

üerbanft fie SS. ©. Soraine, welcher fie aus S3rafilien obne

genaue ^Bezeichnung ber fiofalität erbalten bot; fie war
aber übrigens fdjon lange ben S3otonifern , banE ben 33e=

mübungen SRartius, befonnf.

(Sie ift eine sPflanje, beren unterer SEr)eil be§ Stengels'

balbftraucbig ift, ba obere ift frautartig, cnlinbrifcb glatt,

mit gegenüberftebenben
,
gefüllten, eirunbr (dnglicben, fleifd)t=

flen, faft fteberneroigen ^Blättern befeijt; bie JBlattfttele

finb beinahe balb fo lang als bie JBIumen, bief, oberhalb

rinnenförmig
, purpurrotb

,
garbennuance roelcbe fieb über

ben SCRitclnerpen unb, obroobt fchroäcber, auch über bie

©eitennoroen erfrreeft. Sie SBlumen ftnb groß, fajl fti et-

los, ju wenigen nifammenftebenb
,

nebenblättrig. 25er

Meld) ift febr bunf'el purpuroiolet unb beftebt auä fünf
herdförmigen, faft breirefigen, bacbjiegdigen

,
anliegenben

Crinfcbnitten, beren JTfanb jurücfgebogen, ausroärtSgefaltet

unb gejdbnt ift. Sie ^Blumenrohre ift feulenformig, un«
terbflib etroaS bauchig, überall mit langen (aud) inwenbig?)
molligen, febr bicbtftebenben , aufrechten

,
jart gelben? Spaa-.

ren befefjt; ber ein wenig oerengertc JKanbfaum beftebt

aus fünf gleichen faft aufrechten
, beltei'bifcb = jugerunbeten,

unterhalb fa()len (Sinfcbnitten. ©riffel unb Staubgefäße
fingefcblofjen

;
leitete finb einfad) gefrümmt unb üereinU

gen fid) mit ben Sptfjen Otcbt boppelt auf fid) felbft 511=

tücfgerounben wie bei ben übrigen ©attungen); jener ift

glatt, bief, unb enligt fid) an ber Spt'lje in gwe i juge«

runbete, papillöfe, febief ober beffer feitlicb gcftellte 2ap»

pen. Lern,
Kultur. Siefe ^Oflartje fann id) ben Siebhobern

befonberS empfehlen, fie nimmt fieb herrlich bei ben Ges^
nerien, Gloxinien unb Achiinenes aus,

2. t>. £.

Symplocos coccinea Humb. et Bonpl. Schar?
lacbrotber Spmplocos'.

(Styracaceae § Symploceae. — Monadelphia- Polyandria.)

@in hoher geraber JBaum (nach JBonplanb) mit abs

ftebenben, horizontalen, an ber Spifee roeiebbaarig, behaart

ten Tieften unb faft gtnci^etligen, entfernt ftel)enben, 3— 4
Soll langen, furjgeftielten, elliptifd)ldnglid)en , ober faft

lanzettförmigen, jugefpi^ten, am ©runbe jugerunbeten

,

ftebernerüigen , aberig gegitterten, unterhalb fdnr-acb be»

haarten, oberhalb gleiten, gldnjenben, am Sianbe geferbt

geahnten SBldttern. S3.1umen am @nbe ber ßroeige in

ben 2ßinfeln ber S3ldtter einzelnen feft fi^enb; ä81üthen=

ftiel furjmitS— 6eirunben, faft bacb^iegelig . anliegenben,

feitenartigen Secfbldttcben befefjt, bie boppelt fo lang als"

ber Äeld) ftnb. Äelcb fajt glocfenförmig ; SJöhre mit bem
??rud)tEnoten oermaebfen, oerfebrt fegelförmig ; SJanb fünf:

tbeilig; ^infebnitte ungleich, »or bem £)fffnen gefünftet

aneinanber gelegt, fpdter abftebenb, außerhalb biebt fei:

benartig behaart, bie du§ern größer unb breiter al3 bie

innern. (Sorolle breimal langer als ber Äeldi, perigpnifd),

mit biefer f nr^ er JRöhre unb ausgefperrtem STanbe. ©in'

febnitte jrüeijeilig
;
äußere Sfeibe fünfblättrig, etroaä länger,

ausgefperrt, mit ben Jtelcbeinfcbnitten abirecbfelnb ; innere

etroaö für^er, aufred)t, mit gleich üiel, mit ben äußern

abroechfelnben, ober häufiger mehr, (5- 8 ©infebnitte.

Staubgefäße ungefähr fiO, auf ber 3? Öhre eingefügt, mor
nabelphifcb, oberhalb frei in mehreren greifen |1el)enb, bie

äußern länger als bie innern; Sräger feulenformig, bief,

nad) oben fabenförmig perbünnt; ©t>iubbeurel eirunb,

fugelig, flein, j^voeilappig, nach innen gefebrt; ßnppen mit

einer ßängsfpalte fid) öffnenb; gruchtfnoten jur ^älfte

mit bem .rteld) »etmaebfen, nach oben frei, von einer gel»

ben, bÄftgen, ^)onig ausfebwifjenben ©cbetbe umgeben,

fünffächerig, gäeter \, in \\x>i\ JReihm über cinonber

jtehenbe, Ijängenbe Sieben enttjaltenb. ©riffel bief ,
o;lir.b=
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rifcr), efwaä langet afä bie Staubgefäße ; 97arbe fopfför=

mig, flumpf, fünflappig; grucbt beerennrtifl.

Siefer Sßaum, welcher nach £umboIbt unb 23onplanb

eine ftiemlicbe ®iöße unb Sicfe erreichen foü, bat jebod)

in köpfen cultioirt fcbon geblüht, unb war mir ein 9Jce>

ter bod). in Uexet (*rbe (im §)aoillon beä SERufeumä)

wacbfenbeä (Sremplar bat bei trei SSJZeter £öbe noeb niebt

geblübt; follte biefe *PfIanje, wie nicht jweifeln ifl,

tureb eine jwe<fmä§ige S3rbanblung reieblicber blühen, fo

würbe fie eine ber intereffantefle (Srwerbungen für unferc

©laäfoäufer fein. 2bre fd)öne, rein rofenrotbe, jiemlid)

große, gefüllte 53lumen finb non ganj eigentümlicher

©eflalt unb Derbreiten einen böebfl angenebmen ©erud).

Sie im SJiufeum beftnblicben (Sremplare flammen auä

©amen, welche Secbampä cor mebreren Sabren auä SJie»

jifo mitgebraebr bat. Sie getroefneten im .£umbolbt =

unb S3onplanb'fd)en Herbarium aufbewabrten dremplare

Don Symplocos coccinea, unterfebeiben fieb oon unferer

*Pflan^'e nur bureb bie etroaä fleinern £3Inmen. Sicfe

Unterschiebe finD aber fo unbebeutenb, baß wir an ber

3bentitdf unferer ^Pflanje nicht zweifeln.

(Eultur. Siefe $>flanje gebort bem ©laäbaufe an.

Surcb bog SSorbergenbe fiebt man, baß eä ob.r}ÜjIfberi ifl,

fie in Töpfen cultioiren. DJIan gebe ibr niebt üiel

2ß.iffer, befprifce fie jeboeb häufig. Jbr Spol^ ifl jiemlicb

hart, bei ©terflingen fei man baber febr oorffebtig, unb

balte ja bie geuebrigfeit ab. wähle ;\u ©tedlingen bie

gut »erbosten triebe unb bebanbele fie auf gewohnte SBcu

fe unter ©locfen aufä SBarmbeet.

£. P.

«Kotigen auS ftranefurt a. $V*)j
Unfere bieäjäbrige glorifultur nabm Feinen guten 2Tn=

fang; inbem wir, nach einem für unfere tropifeben jtinber

trüben SBinter, u>o in ben SBarmbäufern unauägcfe&t

gefeuert roerben mußte unb in ben donferoatorien beinahe

jeben Tag bie angefaulten spflanjentheile entfernt roerben

mußten, j^itm ©ebluß beä SBinterä einen oierroöcbentlicben,

voenig abgefegten Siegen erhielten, roobureb benn niebt

allein bie Treibgärtnerei Idflig unt> febr langfam gebet'blid)

gemacht, fonbern auch in manchen ©arten fafl ein (Srfdu*

fen oermfad)t rourbe; nid)t nur, baß baä SSSnffer fieb auä

ber überfd'ttigten @rbe &u Tage hob unb fieb häufig mit

bem Tagn^er vereinigte, oiele, felbfl flacbe Heller füllte,

fonbern eä (lieg in bie ©ewdcbsbauärd'ume biä fafl jutn

Woeau ber äußeren SBege, fo baß nur in gifeber ©tiefein

ber (Eingang möglich roar unb öfter lief bann baä 2Baf=

fer jur Thür berauä gleich einem angeroiefenen Abjugä*

.Kanal. Sie 2age einer fetten - ©ebiebt, roelcbe hier unb

bort felbfl über höhere Werter flog, leiflete bem SfBaffer^

bruef foldjen Sortgang, bag auch biefe böberen ßagen,

fielen unbegreiflich, SBaffer mit ben ticferliegenben befa=

men. 9)tiftbeete, bie roenig unter bie (5rbe gingen, fogen

" ) ©inb nnS leiber erft im Dctober ^ugeaanaen, fnffiatfen aber

»tele intercffar.te SBemcrtnngen über bie SBitteruna beS »er«

floffenfn ^rubltiigö unb ©ommerS unb über Seren @influ§ auf
bie CegeiQtion, bfe xo'xx. unfern gee&rten Cefern nicht rorenta

fcalten ju bürfin glauben. jD. 3L,
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f> an, bafj alle§ fcblammtg unb falt barin würbe unb
Die ^flanjen nicht oom $)lafc gingen, jur tiefen ÜBetrüb.
ni§ ber S3ebrdngten, biö roir, roie mit einem 3auberfd)lag,
wieöer fonnigeS SBetter mit jroar febr fühlen dachten
erhielten. Sie SSegetation trat bann langfam, aber boeb
meifl gebeiblich roieber aUmdblicb ein; fo t>a§, tro^ aller

biefer Ueberfdttigung, eine leibliche, bei SilumenEobl fogar
eine gute (Srnte gemacht rourbe.

Surd) bie lange Sauer einer foldjen naffen unb jui
gleich falten SBitterung lirten in unferer ganjen ©egenD
bie ©tein Dbft^ffidume am ärgften, inbem'bie boffnunggs
volle unb reid;e Slütbe üoÜ|ldnbig abgenagt rourbe, ber

fiBucbä beö jungen jarfen ßaubeä roar geflört, inbem alle

Organe überfdt'tigt , feiner 2luäbünftung tbeilbaftig rour.

ben, jvoburd) fajt alle Säume bie Ärdufel^ranfbeit befa*

men. 23eim Eintritt et»t>a§ rodrmerer SBitterung fiel nod)
bie ©lattlauä barüber ber, fo baß für manchen Saum
"me ßebenSbauer gefdbrbet fchien-, eä blieb jeboeb beim
'ilbjierben oieler fleiner 3roeige unb im ©an^en haben fid)

bieffidume beim Eintritt beä jroeiten ©afteä fo weit erholt,

ba§ folebe roenigfienS grün flehen, jeboeb ifl ju fürchten,

baß bureb fold) geroaltfame Störung bie 23dume mehrerer

Sabre bebürfen, bis fieb Srucbtaugen roieber gehörig an.

feßen.

©leinobfl fommt baber nur alä Parität unb feiten

gut auf unferen SDiarft, «Beeren = £>bfl gerietb febr gut,

Äern = £)bfl giebt e§ nur febr wenig, ba auch biefes» mit
ber SSlüibe in ben 9iegen fam; Trauben giebt eä febt

üiel unb allem ?tnfcbein nad), norjüglicber Qualität.

Sie unauäflehlidie ^)ifee, welche wir nun (3^0 b« s

ben, läßt aueb fafl niebtä fo recht gebeiben; in ^nandien
©drten rafft ber ©cbimmel unb bie' ©tammfäule bie <5ris

fen unb fo mond)en febönen 9ieubolIdnber weg, fo man«
eher S3ranbf!eden läßt fid) auf ben ffildttern bemerfen unb
bieä alleä gebt bli^fcbnell; bie guftwdrme fleht fafl Sag
unb SJcacbt gleich 20 biä 25° 9?.; man fpriebt jwar »on
27° unb mehr SBärme-, jeboeb bängen biefe Thermometer,
fieber nicht im breiten ©d)atten, fonbern finb mehr ober

weniger ber SEBdrmeflrablung ju biebt am @nbe ber ©cbat«

tenlinie auägefe^t, ober hängen gar an ©ebäuben 12— 15'

boeb t>on ber (Srbe unb geben ein unfiebereä 9Jefu!tat, ba
befanntlid) bie £uftfd)icbten nad) ihrer Spobe oerfebiebene

SBdrmegvabe haben; auch roiberflrablenbe, SBdrme leitenbe

SOZauern geben ein unriebtigeä SJefultat, baju fömmt noeb

bie örtliche SBdrme unb berfiuftjug, fowie bie febr unju«

»erldffige ©intbeilung ber Thermometer.
SJian fdb eä mancher $)flanj;e an, baß folebe eben fo

an Qfrflicfungä;©efabr leibe bei einer foleben bureb SBdrme
auägebebtiten ßuft, wie bie SJtenfcben. Nerium
splendens unb ©ranaten war eä ein febr günfligeä SBer»

ter; fafl aller Drten blühten folebe überfebüttet »oll unb
gaben nad) langer ^)aufe wieber einen großen ©enuß^
einzelne ^flanjen geigten eine höbe 23ollfommenbeif, j. S.
Lilium laneifolium rosenm (bie bunflere SBar.) bei ben

$erren 9{inj war circa 6' boeb , mit 18 Slumen wie
auf Armleuchtern flebenb, ein wabreä ^)racbtflücf ; Achi-
menes longiflora bei ^)rn. ^)ett mit 2" breiten, auäge.

jeiebnet febönen ©lumen; eä ifl bieä unflreitig bei rieb^

tiger Kultur bie fchönfle it)rer ©attung; aueb blübete
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bafclbfi, bier aum erften Sftale (jwar fcbcn Ianac t)ifr

eingeführt) fo v>iel mir befannt, bie frt)önc Cesneria /e-

UHna, fcböner unb frnftiger in garbe rote Achimeries

jüdii, Den ber ein grofjeS ©efdjrci einberging, t>ertmttb=

lieb weil man ouf t>ie unrichtigen fcbmeicbeltjaften engüs

fchen ^Ibbi^itTigcn ju viel SBenb legte. — Gladiolus

Gandavensis, 4' bod) mit 3 23lumenäbren , blübetc bei

Spm. S3o<f; eä ift bieS eine ber präcbtigjlcn robuftejlen

<£pielarten mit 2" im £urcbmeffer bnltenten feuerfebnr»

lacbretben 531umen> Veronica speciosa, ein tücbtigeS

(Sr.mplar pon 7 — 8', polier 23lumen, blubete bei bert

Herren 3? i n 5 f
forme bei £rn. Füller ein 18" beber

Cereus coenileus mit einer frdftigen SSlurne, voelcbe

^fbenc^ aufging,. unb ftd) SüiorgenS wieber fdilofj, gebort

jiu ben 9}pcturnen, foü aufjen gelb, innen voeifilid) geroefen

fein, rcobl 3 — 4" breit; riefe Hrt war bei Spm. SEflÖlfc

Ier fd)on nor 2 Rubren on einem böberen (äremplar xet

JBlütbe. @ine Älammillaria Hystrix befifet berfelbe, wet#

cbe$ ein roabreS ^racbteremplar ifr, i>at 8 — 9" im

SJurcbmeffer unb fann faum fcböner im SSaterlanbe fein,

©ie Greifen be3 Spm. ßeptitcf prangen mit bem üppig*
ften ©rün, ungeaebtet, bafj felbige faji ?/$ Söglänge,

faum Durch einige bacor gejteüte pftantfn, ftd) gletdifam

felbft berfenb, ber Sonne aufgefefjt ftnt>; wir feben bös

felbfi bie rrunberfeböne JVIammiliaria Iongiseta, unfjnitig

eine ber aufgeaeidjnetlten, bie eä giebt, bie 9)JammiÜen

ftnb grofj, platt unb leiebt, mit raeigen, langen, jutn

Sbeil gerollten paaren befefjt. £)ie fonberbare, aber

bureb bie oberen leuebtenb rotben gäbneben effectuirenbe

Cupliea miniata trafen mir bei ben .Iperren yfinj unb

bei 9)}üller in 33lütbe; roie e§ fd>eint, roirb fold)e

noeb im ^)aufe blül)en, reo fte bann eine nette Sterbe

abgeben bürfte; leiDer get)t alleS 231üben im ©alopp;

beute rott), morgen tobt! — (.äöefdjlufj folgt

J

SSartetcttcn.
23lumenauSffe[lung in £) e f f a u am 17. unb 18.

Sunt 18 46. (SBef^tuP&O

25on bin beibert auf ber redbten ©eite ju «Pflanaengruppen oers

reenbeten SBegen e n t h 1 1 1 1 ber erfte bie «p fl a n s e n bis Jperrn jpofgärt;

ner 6\ SJicbter in Souifium bei -Deffau , unb rennen mir auf

glndje UBeife bem Arrangement foroobt, als ben pftanjen unfer Sob

niebt Dtrfagen. Aufjer oielm neuein Fuchsien, Pelargonien, Cal-

ceolarien, Verheneu befanben fid) in biefer ©ammlung manche

feltnere SBarms unb ©loSbauSpflanjm , ibeitmeife in gtofjen ©rem*

pljnn. SBir roerben üoh biefer roie oon ben übrigen ©ammlungen

roeiter unten einige ber oorsüglidjften naber anführen, foineit baju

He mbanbenen SBerjeidjniffe auenichen.

©en testen Sogen auf biefer ©eife fiatfm bie Jperren Äauf;

mann gr. 3ß. ©enn ttnb burd) feinen ©ärtner Jjjcrrn SR e et er, ber

Jljufmann ^>err 58roof mir ihren »Pflanjen oerjtert. S[ßir bürfen

m:t SHecbt fagen, baS bier eigentlid) bcS ©ebenfre unb ©eltcnfte in

mandjer Jpinficbt nu finben mar, unb »nenn fetjon bic (Salciolarien bei

^errn ©enn ftd; als oorjügtidi biroorboben , fc mürben bodj biefe

fo rote oüe anbern burd) bie bcS £errn SBroof roiit ülurtroffen,

brnn tfttttt bieien fab man bie jieriicbftm unb frfiönjiin ©ebitße, bie

man ftd) benten rann, liefet rceniaer au?ac!eidinit rrann bie irr wen

qjilargcnicn bt6 J^errn SSroof, bie, fc reif bie Gaiccolarien rrfi

3ö0
fn biefem grübjabre birret au« ©nglanb bfjogen roaren. Sieb

fdjönen ^fiaii^eii, cerbunben mit einem gefdjmacfooUin Arrangement,

bitbeten unfireitig ben ©lanjpuntt ber 2(u6fiellung.

Äuf biefer ©eite, am fd;malern (Snbe beS ^aufcS, befanb fid)

nun noef) ein ganj neues Arrangement, baS in ber Sbat eine effuf=

nolle Ueberrafdjung barbot. (5S mar eine natürliche, mobl 7 bis 8

(SUen bod) fpringenbe gontaine, bie inmitten einer jierlicben ©nippe

con grogblüttrigen ^Jflangen
,

garrenfrautern , (0 roie anbern pa f»

fenben ^Iflanjen ftd) cor einem Jpinttrgrunbe oon boben 6i)pr.)T»n

erbob. 2)iefeS neue Arrangement, bei beffen Anlage fieb bauptfadi;

lid) bie Herren SafieUan Jpönicte unb Kaufmann ©enn in 93e«s

binbung mit bem Jöerjog!. Sbeatermeifter jperrn ^putb, ber baS

SKateriat baju freunblidjft bergegeben, betbätigt batten, fanb aüger

meinen ffieifaü", unb ttug mefentlid) jur SSelobung ber AuSftellung bei.

An ber entgegengefc|ten fcfemälern ©eite beg JpaufeS befanb

ftd) in ber SDJitte bcS StaumiS gtiicbfaUS eine ©ruppe »pflanzen. ©S

mar ein oon ©anb gebilbtter unb mit @ranit|leinen oeijiierter

ße't, aus beffen SKitte ftd) ein fcböncS Sremplar oon Yucca glorioi-a.

erbob, um roelcbi'S rings herum bie ocrfdjii'benartigirin gettpflanjen,

meifl ßacteen, ©emperoioen tt. f. ro. jroifd)en ben ©teinen ptatirt

roaren. ©ie SKannigfaltigfeit unb ©onberbarfeit biefer ^Jflanjens

formen bot ein intereffanteS SSilb bar. hinter biefer ©ruppe roaren

an ben bret ©eitenmanben bie Safein für baS Dbft unb ©emüfe

aufgefietlt. ©rftereS beflanb bauptfäd)l(d) aus oorjügltd) fdjönen

©ibbeeren, in Otiten ber neueften ©orten, fo mie aud) aus Äir«

feben^ oon legtertn roaren befonbers fdjöne ©uvfen, augerorbentlid)'

biefer ©parget, auSnebmenb gut unb DOUfommen ausfibenbe grüb^

ober Sreibfartoffein, fo roie frühe ÄopffobU unb ©alatarten, frafas

beln, gelbe SOZöbren u. f. ro. oorbanben.

Snbem roir fomit bie Sintid)tung ber bieSjäbrtgen AuSfitÜung

ongebeutet baben, barf fid; ber Sßerein mit S?ed)t freuen, aud) biee*

mal ein Arrangement ju ©tanbe gcbrad)t ju haben, bas für bie

9J?ittct unb .Kräfte befftlben ein oollEommcn gcnügenbeS unb geluu»

genes genannt roerben tonnte. -DieS fprad) ftd) aueb bei allen SLbeiU

nebmern unb SSefudjenben auf baS greubigfte aus unb eS fanb bie

oerbiente Anertennung.

©cbliegtid) möge nun nod) ein Auszug ber micbtigflen oon ben

oerfefeiebenen a>errn (Sinfenbern bereitroilltgjt unb freunblicbll gelies

ferten ^pflan^ tn fotgen, unb roaren baoon ju mirfen , oon:

J&errn OTuftfuS 6. S?rauer: Pelargonien: Emily tForster),-

Perfection (Garth), Victoria (Garth), Mars, liulian Chief, Si-

rius^ Veihena^ Conqueror, lenersoides pnrpurea 5 Fuchsia lirii-

tunnia, Eihvardsii, Cliauvicri; Evonyinus japonious fol. aureo

variegalisi Rosa Thea Taglioni unb anbere, Echinopsis Eyriesii,

Ecliiuocaclus Ollonis, beibe blübenb u. f. ro.

Gerrit Äaufmann SBrooü: 23on neueften (Jalcrolarfcn folgenbe:

Majestica, Madeline, speciosa (ertra), Exempla (ganj ertra),

Smibeam, Royal Ntandart unb Zehrina (ertra) 5 neue guröfien

roaren: York, expansa, Victoria (Smith.) Coronet, Ca<san(!ra

unb the Admiral. 23on ßinerarien: Pilot, Beauty of Winchant,

Attraclor unb Marianne. SBon Pelargonien: Arabella, Hnpe r

Lowudes, Nitidum, Oliver Twist, Beatrice, Malhilde, Sir Roh..

Peel, Favorile, Zenohia, Hyhla, Madeline, Couslellation u. a.

Cyclameu persiemn in einem präcbligen Sxemplaie, Siphocampy-

1ns heUilnefoliu* , Gnaphaliuin speciosissimum (nod) nid)t blü=

benb), Primula sinensis n. pleno alho unb ruhro.

Jpeirn .«unftoärtner Traufe in Scaunborff: ®ioge fdiötiblüfienv

be (Srimplare oon Citrus aurantiuni,. Meiro-sidero» liain e-o-l»;,!,,

Bouv;.n(!ia trigliylla»



Jbcrrn £ofaärfnrr 3fid)fer: Pelarconium Witcti (Garlh'),

Ma^eppa (Gaine), Celia ßainbridge, Sylph, Medora (Forster)

u. a. Fuchsia: Lady Walsingliam , Boxdii, Vulcan, Pearl,

Jolin (Salt.) Miss Talfourd, Princess Alice u. a. Cineraria

Adolphe, venusta, punicea, amarantliina. Deutzia scabra,

Geitonospleniuni cymosiim; Tropaeolum Moritziano - majus,

Erica flammiila, IVIalva Creeana, Wahlenbergia stricta, Viola

liederacea, An^elcnia florihimda, Tradescantia iridescens, Pen-

tas carnea, Acacia Neumanni , Amicia Zj'gomeris , ein mäcbti«

geS (Sremplar in SBlÜthe, Ecliiuocactus corjnodes unb Linckii

in SBiütbe u. f. w.

Spmn «KÄufiEirfercr Stuft: Die um bte Säften rangirten, por«

jüglid) fdjonen SRofen , m.ilt ßanbrofin, in Söpfen.

£erm Santoc ©>d)mtbt in Sont'r): Rhododendron , Petunia,

Rhodanthe, ausgezeichnete 'penftje'S.

£errn #ofgartner gout'S S et) o d) in Deffau: Schöne ßaleeos

larieii: Sämlinge, Fuchsien, Gloxinia Cartoni, Gesneria zehrina,

Ei iea »tricolor u. f. w.

.fcerrn Cecret Dr. Sd)ü&: ßine gvoge üppig blühenbe ©ranate

unb anbtnS.

Jprrni (Gärtner S d) u m a n n : Scb&ne große SJcortben, blübenbe

Crongm, Vinta, Houstonieil, Diosmen 11. f. ro.

^)irm Äaufmann Senn: Sßorjüglicbe (Salctolarien : Sämlinge,

Pimelia diosmaefolia, ligustrina, sylvestris, Erica reflexa,

y eil tricosa purpurea u. a. carnea, tricolor, cy lindrica specio-

»a u. a.

#erm Cieutenant SiebigS: Pelargoiiium Champion, Com-
tess ßalhiany, Mazeppa$ Fnchsia üeliance, Edwardsiii Gloxinia

i:nl>i-a ? Mautaiidia Barclajana
,

jwei (äremplare $u einem fetjörts

blübenben SBogen oerbunben. . /

3u bibauein mar, wie gefogt, baß oon meßrern her £erren

öim'enbcr feine fdjriftlicbe Süerftet'cbniffe oorbanben waren, um banad)

taö ffitebtigfie herausheben fönntn.

(Sertdjt über bie grübiabrS = 2(uSfieUunqen ber 2on»

c o n er © a rte n bau.-Sefell fd)a f t ju <3 biSmict ) Sd)lu(j. Sie

Sammlungen pon tfjaleen waren jatjlretdj unb bte pon anfebnlicbcc

ö§e unb in fdjönftcr S"Blütbenprad)t machten einen b6d)fi briUans

ten (Sffcft. Die ©ruppe bes £errn ©reen war eine ber febönfien

unb enthielt ausgezeichnete SBarirtäten, a!S bie lilafarbene A. Jen-

kinsoni, ferner A. speciosissima, eximia febön bellrotb, sinensis

qelbblübenb
,

triumphaus, laterilia, Georgiana lilafarben unb

Conqneror rofenrotb. £err galconer t)atte unter anberen A.

Rawsoni, Palnieriana, Therese bcUrofa, vlgnesii farmoiftiiroth

unb Emmelina aufgeteilt. Unter jperrn SBarneS "Pflanzen btfanb

fid) A. splendens ;t,mei guß bod) unb oier guß breit.

3lud) bie (Sammlungen fapifdjer (Srifen waren gleichfalls ;abls

reich unb bie ©remplaie roirf liefe prächtig. Sie waren fowobl in

.ipinftcht ihrer Äultur, als ihres sBlütbenretcbtbumS fo ausgezeichnet,

baß nicbtS ju wünfeben übrig blieb.

(SactuS » Sammlungen , pon oorjüqlt'cher SBefdjaffinbeit waren

pom £errn ©reen unb Jpirrn Sfobertfon aufgeteilt. 3n ber

btS Jperrn ©reen btfanben fid) Epipliyllniii speciosum , Acker-

mantii, Htissellianum eine bübfetje bangenbe SBarietät mit fleinen

purpurrotben JSlumen, Jenkiiisoni unb ein bcrrlicfccr Cereus spe-

ciosissinms. Die porsüglicbften ^flanjen bei Jgierrn Stobertfon
waren ein Cereus speciosissimus

, Epipliyllniii Lawrenceanuni,

Ackermaniii unb splendens.

einzelne ^Dflanjen s SrempJare oon por^üglidjer Äultur waren

eingegangen. 25om ^>errn ©reen eine feefes gu§ bobe unb faft fo
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Biel im Durdjnuffer fcattenbe Azalea, leuefttenb pon rotben 58lu*

men. Die Serien grajer batfn eine peiemürbige Boronia ser-

rulala unb £err SSruce ein gleich ftfcöneS Helichrysum luimile

eingefanbt. Sine große Epacris grandiflora mar Pom £errn

^amplin, eine mächtige Pimelea spectabilis pom J&errn 6larf«
unb eine meifwürbige Crowea saligna com Jperrn 2fpreS aufge»

ftellt. 2lnbere ^iflanjen waren Lechenaultia biloba, Gesnera dis-

color, Hovea Celsi tf. a.

S'leue «pflanjen waren, wie gefagt, nidjt lablreid). Die Herrin

S3eitc^ fanbten ein Eranthemum variabile mit ftlberftreifigen

SBlättern unb purpur; lilafarbenen SBlumen, ferner: Rhodoslemma
gardenioides mit woblriedjenben bunfelbraunen SBlumen unb Mus-
saenda f'rondosa, eine längft bekannte, aber neucrbingS erft wie«

ber eingefübrte »pflanje, mit gelben, röbrenförmigen SBlumen unb

weijjin Dicfbiättern. fyerv Siobertion fanbte Hydrolea spinosa,

eine blau blübenbe spflanje. Dysopbyllum stellatum war Born

^)eirn DoobS, ©äetnee bei Sir SBarrenber unb ein blaublüben«

btS Authericiiin coeruleiim pom J^errn (Sameron, aus bem SBir*

mingbamer botanücben ©arten eingegangen. ^)crr Dobfon botfe

Achynienes argy rosligrna , Jpirr 2lt)reS Crotalaria verrucosa,

J^err'Cuff Chirita sinensis, ^>etr ^)ople Epiphyllum «nper-

bum, unb ^>trr gairbairn eine Polygala untec bem Slamen

Dalnaisiaiia aufgeftellt.

Sopfrofen waren nidjt fo jablret'd) unb nidjt fo Borjüglid) bo,

als man fte fonft ju feben gewobnt ift, bennod) befanben fie^ meb«

rere Sammlungen mit bübfdjen Sorten barunter, aufgeteilt.

SBon gudjften fanben ftd) mehrere Sämlinge obne 9?amen. 2fti»

fjer bicfen waren aueacjndjntt Fuchsia curiosa, mit großen }iegcU

rotben SBlumen in ber gorm wie F. fulgens, mit gelbgrünen Spis

$en unb F. Miss Vrettyniana roeifjblübenb.

Zinerarien in 1 — l 1

/, gujj boben unb eben fo breiten (Srems

plaren, fd)ön fultioirt unb mit brillanten garben, fehlten ebenfalls

nicht. Die btften waren:
t
C. Conqueror, Crimson, Eclips, Blue

honriet, Coelestina, Lady of the Lake, weiß, Rosa Circle, Cri-

terion, fd)6n blau unb Sapphir.

Salceolarien waren nur wenige Sammlungen eingegangen, bitft

enthielten aber bie febönften unb neueflen SBarietäten.

Die Pelargonien waren fehr bcadjtenSwertö unb e8 befanben

ftd) 5ahlreidje Sammlungen mit febr gut fultioirten ©remplaren in

ben fdjönften garben aufgeftellt. Die ^flanjen waten nicht über

1 — 2 gufj hoch, aber 3— 5 gug breit, mit 70— 80 SBlumenftir«

Un gefebmüctt, beren SBlumen oben gleid) bod) ftanbcnj aud) nidjt

ein SBlatt war baran oerborben. Die Söpfe, in benen fte fid) bte

fanben, waren 1-i— 15 $o\l brei/. Die auSgejeicbncteften Samm«
hingen, welche bafür mit ber goibenen S8an!ftan ; OTebaille prämirt

würben, waren oom ^5errn Soct, Dobfon, (Sor unb Satleugb

aufgefte(lt,mebrere anbere erhielten bie ftiberne SJcebaille.

Die giüdjte werben ntd)t gelobt unb follen weniger porjüglid)

gewefen fein, als in früheren Saferen, ©rwabtit ju werben uerbient

jebod) ein «prouibence ;tfnanaS, 15 3olI bod), 7 3ott breit, ein

3TnanaS, Black Jamaica mit fleifdjfarbener grud)t , jefen 3cll lang,

SBeintraubcn , oon Black Hamburg» , Sweetwater unb White

Muscatine werben als gut bezeichnet, bcgg!eid)en bic Srbbeeren unb

gjcelonen. 2tud) aufbewahrte 2f epftt unb SBirnen fanben fief) im gut

fonfereirten äuftanbe porbanben.

Berichtigung: 3n tRr. 43, Spalte 33S lie« Lobelia Simo-

nü ftatt Simoii.

©ebruett bei 2li>om ^Ctlfee in Solleba.
Sterbet als SSeitage: Seticidjniß pon Canb e unb £opf<3lofen für bo« 3abr 1847 unb 1848, welche bei (5. 9B. 2B agner in Drrlben,

2Cnton|tabt
, böfem. ©äffe 9ir. 16 ju haben ftnb.
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SScif^ttfee, freu "7. $tot>embcv 1846.
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$Befd;reibung unb Guttut fcet neueften

3terpflan§en,

(Jortfcfcung.)

Echinoc actus pectinife rus Ch. L. Äammtras
gen ber Sgclcactuö. E. pectina tus Sclieidw.,

E. Reichenbachii Tersch. Echinopsis
pectinata Salm-Dyck.

(Cactaceae § PI13 llariocoty ledoneae. — Icosandria Monog3'iiia.)

2Bir wollen nicht behaupten, ba§ bie (SactuS bie fcbön<

flcn unb intereffantcflen $)flanjen beS ErbbobenS finb, wir

glauben aber, bafj man un§ zugefteben wirb, bafj fie in

SBe^ug auf ihre wunberbaren formen, unter bie 3abl ber

merfrcürbigften gehören.

2luSfcbließlicb auf bem amerifanifeben kontinent jwu
fdjen bem 35° nörblicber unb bem 45° füblicber Breite

befdjrdnfr, ft'nbet man fie am SCRcereSufer, in ben (Ebenen,

auf ben Bergen unb felbft einige in ber iJcäbe ber ©ränje

bei ewigen ©cbnecS. 3f)rer ©e|lalt nach bilben fie ©rup>

pen fleiner Äugeln (Mammillaiia), ober ©pbäroi'ben »ort

ungeheurer ©röfje, fleinen Mügeln ähnlich (Echinocacttis),

ibreS Umfanget, ihrer ÜKannigfaltigfeit unb ihrer prächti-

gen Blumen wegen erfüllen fie ben Sieifenben mit (5rfiau=

nen. £)ft ft'nbet ber erfeböpfte Sieifenbe in biefen $)flan=

jen eine erquiefenbe Nahrung für fieb unb fein mübeS

$Pferb, benn bie meiften biefer ßactuS finb mit einem ans

genehm evfrifebenben ©afte gefüllt. 21 n anbern Drten biU

ben fte biegte, unburchbringlicbe ©ebüfebe, auS geglicberten,

ftacbeligen, bicbtoerflocbtenen Stämmen unb 3weigen be=

fiebenb (Opuntia, Cereus); etiraä weiter ficht man am
.^orijont anbere 2lrten, riefenbaft mit ibren langen 2lrmen,

gleich ungeheuren Armleuchtern fieb abzeichnen unb ber

fianbfehaft einen eigentümlichen ßbarafter aufbrüefen,

(Cerei arborei). SBeiter in ben ©ebüfehen fiel)t man
noch anbere parafjtifcb jwifchen Örcbibeen, Bromeliaceen,

Araceen unb garrenfräutern an ben ©tämmen unb heften

ber Bäume, mit ibren langen, mit großen unb febönen

Blumen bebeeften 3weigen herabhängen.

Sßenn febon bie launige Statur biefen ^flanjen, ben

eleganten .ipabituS unb baS fchöne 2aub, welche bie Sterbe

ber übrigen «Pflanzen aufmachen, perfagt hat, fo hat fie

ihnen jutn (Stfafc nicht allein große unb herrliche, oft an-

genehm riechenbe Blumen, fonbern auch formen gegeben,

beren Eigentbümlichf'eit (Srfiaunen erregt unb bie 2fufmerf=

famfeit ber 9taturfreunbe in \)oi)em ©rabe in 2lnfprucb

nimmt.
Unter benjenigen, welche befonberS baS 3ntereffe unb

bie 2Babl beS Blumenliebhabers in 2lnfprucb. nehmen, jeich»

nen fieb jumal bie Echinocactus auS. ©ie blühen im
allgemeinen leicht, werben nicht febr groß, unb ftnb leicht

$u erhalten, Einer ber merfwürbigften barunter ifl b*rs

jenige, wooon wir hier reben wollen.

2Bir »erbanfen beffen Einführung ©aleotti, weichet

it)tt in ber Umgegenb »on ©an.-2ouiS be ^otoft entbeefte

unb an SSan ber SDRaelen in S3rüffel fehiefte.

Siefe <PfIanje ift nicht hoch, eirunb länglich, jart, an
ber ©pifje leicht eingebrüeft ober nabeiförmig, 18—20fan=
tig; Tanten ocrtifal, wenig heroorfpringenb

, grau grün.
Sie .Knoten naheftebenb, fehr Hein, linienförmig=länglich,

unterhalb mit einem fleinen ©rübchen üerfeben. SBßolIe

weiß, bünn unb bloS in ber 3ugenb »orhanben. Sie
©tacbeln jweigeftaltig, ungleich, ungefähr 24, nach ber

5>flanüeüu leicht gefrümmt, gleichmäßig gefteOt, am ©runbe
gleichfalls unter ft'cb »erwaebfen, in ber 5ugenb rofenfar*

big, fpäter gelbroth. Sn berSERitte bc§ Änotenä, jwifchen
ben 2 9Jeiben, ftehen 4 ober 6 anbere rubimentäre in

einer fenfreebten ßinie. Sie oerfchiebenen ©tachelbufchel
»ermifeben ftch mit ihren ©pi^en untet einanber.

Sie 23lumen finb fehr grog, glocfenförmig
, lebhaft

rofenroth/ einzeln ober ju peien au3 ben ©tübchen ber
Änoten beroorfornmenb. Eigentliche 9?6hre beinahe ganj
gefchwunben. Ser gefurchte, l)6cferige gruchtfnoten ift mit
unregelmäßig geffeüten ©tachelbüfcheln befefct; an ber
©pi^e, unmittelbar unter ben blumenblattartigen @infchnit=

ten, beft'nben fieb. einige fleifcbige, linienförmtge, purpurs
braune, an ber ©pi^e wimperig.- borfiige ©chuppen; bie

erfiern ftnb zweireihig, linienförmig, länglich, an ber ©pi^e
fiumpf, am 9?anbe gejäbnt. ©taubgefäge jablreicb, frei,

büfdbelig, faft gleich, jur ^älffe fleiner als bie Blumen*
blätter unb im Allgemeinen auf bem gruchtboben einger

fügt. Sie Präger finb rotb, bie ©taubbetttel gelb. Ser
©riffel, faum länger als bie ©taubgefä§e, enbigt ftch in

eine 9— lOtheilige 9?arbe , beren feulenformige ©trablen
gefrümmt, papiÜöS unb grünlich ftnb. Lern.
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Eultur. 5cb werbe frier nur »ort ber Eultur ber

fugeiförmigen unD ber niebrigen ßacteen fprecben, ba biefe

boefr nur bie am meinen gefitcbteften finb. Sie ßultur

gefcfriefrt im offenen ©runbe ober in Söpfen.

3n erflerem galle ift fte roirtltcb anjicbenb. 3n ei=

nem niebrigen .£>aufe, in freier Erbe, unregelmäßig burefr*

cinanber gepflanjt, nehmen ftc fid) frerrlicfr auä. SÖZan

pflanjt fte in einen bumuäreicben 23oben unb fefet fie allen

Einflüffen ber 2ltmospbdr.' auä, fo oft bog SBettcr t)eiter

unb bie Temperatur über 8—10° -i- 9?. iji. SBäbrenb ber

großen ,£)ilje gebe man ihnen fräuftg SBaffer an ber SBur^

jel wie auf ben köpfen. 9cacb unb nach, wie bie Sem;
peratur abnimmt, uerminbere man mit bem SBaffergebcn

unb fröre wäfrrenb beS 2Btnterä faft gänzlich bamit auf.

3n ben erften Icbönen Sagen, welche bem Söinter folgen,

gebe man etroaä ©chatten, um fo ju »erbüten, baß bie

©onnenftrablen bie ^flanjen flecfen. Sftan geroöbne fte

nach unb naefr etroaä mefrr an bie ©onne unb beefe fte

«nblicfr gdnjlicfr offen.

3m SBinter ifi baä ^jei^en bttrefr 2Bafferbampf in

SRöfrren burd) baä «Ipauä geleitet, bie be(te SJietbobe.

©ollte e§ nötfrig fein, fo befprilje man bie Erbe leicht,

»erfrüte boefr fo t>iel alä möglicfr, ba§ baä SBaffer auf ben

jtopf ber ^flanje fdüt. Siefe ßulturweife, mit aller

Sorgfalt angewanbt, fann nicht anberä ale> befriebigenbe

Sfefultate liefern.

Sie spflanjen entwickeln bann jiarfe ©tacfreln, große,

jafrlreicbe Blumen.
93ian fann fiefr nicht twrftetlen, welchen Einfluß eine

fcfrlecbte Eultur auf biefe $>flanjjen bat.

ÜBenn man fein befonbereä #auä für bie Eacteen

bat, fo fann man fte im ©ommer in freien ©runb fe£en

unb beim Eintritt beä £erb(teä inä Äaltbauä bringen,

g^oefr ju bemerfen i(l, baß fie gerabe niebt Q\%e, fonbern

ein ftarfeä Sicfrt, frinreiefrenb Stift unb ©efrufc gegen geuefr?

tigfeit, welcfre ledere fte febr fürchten, «erlangen.

3m jvoeiten galle müffen bie Söpfe jiemlicfr weit

fein, bamit bie jafrlreicfren SBurjeln ft'cfr bequem attäbreiten

fonnen, roenig tief unb gegen beftänbige geuebtigfeit ge=

febüfct. ÜRan giebt ibnen im temperirten Soaufe bie trof;

fenfte, freUjle unb luftigfte ©teile, ©onft ijl bie nämliche

'ilufmerffamfeit, wie oben angegeben, ju beobachten.

gjian Dermebrt bie eacteen leicfrt bureb ©amen, beffen

man frinreiefrenb erfrdlt unb ben man in, mit burcbft'ebter

6rbe gefüllten Serrinen auf ber Dberfldcbe auäfäet; bie

©amen bürfen niebt unter ber Erbe fein. Sie SEerrinen

werben im SBarmfraufe reefrt troefen fringefrellt unb »on

3eit ju Seit oon unten auf etwaä angefeuchtet. SERan

fann fte auefr oermefrren burefr Abnehmen unb $flanjen

ber fleinen ©eitentriebe.

3cfr füge noefr t>inju, baß bie Melocactus fortwäre

renb im SBarmfraufe unb bort bem Siebte nafre gehalten

werben müffen. Siefe ^flanjcn roachfen in ihrem 33ater*

lanbe an ben roärmjlen Drten beä Sittoralä unb fommen

niemals in ben Bergen cor.

C. b. Sr,.

(gortfe|ung folgt.)
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Zotigen auö ^ranffurt
(S8«f4tuf.)

9Bir fonnen biefen «Bericht nicht fchlteßen, ohne ber

pracfrtüollen Paeonia Elisabethae im ©arten ber sperren

JRinj ju gebenfenj unter bem guten ©orttment allbort

befrauptet fte ben ebelfien JRang, tnbem bie Blumen ümar
weniger üollfommen burefr ben ©pdtfrofl alä uorige3 3afrr

waren, fratten fte boefr 4— 5" im £>urcfrmeffer. Sie gorm
über Sage ber Blumenblätter ijt am meijlen einer regu-

lairen 9?ofe nafre unb biefrt gefüllt; ber wafrre ©lanj \ei

boefr ijl bie frerrlicfre feurige Äarmoift'nfarbe, bie niefrt

wieber ju geben, aurfr mit feiner 9)äonienfarbe j\u »ergleis

eben ift, inbem folebe ganj unb gar abweicht; fo üiel un3
befannt, ijl baä ©ortiment unb auefr biefe genannte 2£rt,

in SSermefrrung genommen unb je^t »erfduflicfr.

Sie ©emdcfrähauä = S5auten befrnen ft'cfr mit jebem

Safrre mefrr ouä, aber letber oft niefrt al§ golge beg f!drs

feren ©efd)dft§ttmfa^e§ , alä ütelmefrr, wie ftcfr unfer fru«

morißifefrer ©tplift 9?... auSbrücft, „auä ©uefrt, größere

©ammlungen $u unterhalten, alä bie JRdumlichfeiten ber

£äufer geßatten", unb wir fügen binju, aus ©ucht, eine

ebaotifebe Spenge erzielen, bie bann fcfrlecht gepflegt,

bie 9)robuftionäfopen nicht, ober fcfrlecht erfefct. 2Bir

fefren in biefer 2Tuäbefrnung meijlenä wenig pefuniären

S>ortfreil für bie ©igentfrümer, wie Unoerfrdnbige bieö fo

gern naefr bem äußeren ©chein beurtbeilen unb bie Srom«
mel fchlagen, baß ba3 gell plagt, für lauter gortfefrritt

unb SBofrljlanb.

5Ran früte ft'cfr por folefrem unrichtigen Urtfreil, benn
e§ i(i faftifch richtig, baß fo mancher ^)flanjenjüchter früfrer

au§ feinen wenigen unb öfter fleineren Sauten mefrr

SSortfreil jog, alä in ben jegigen 5BerbdItniffen auä feinen

mefrr ober weniger großartigeren ^dufern; weil bie weni<=

geren ^flanjen beffer gepflegt unb beffer toerroertbet rours

ben; benn öfter wirb jeijt faum für 3 — 4 ^flanjen fo

piel gelöfi, alä früher für eine, aber g ut fultiuirte, ge=

geben mürbe.— Seiber bat ft'cfr bie ©cfrnell: unb Staffens

probttftion auä bem gabrif . SBefen auefr in ben größten

Sfreil ber ©arten überfiebelt.

ßfraotifcb wälj't ft'ch einä über baä anbere frin, wie
in ben mofaifeben ©efröpfungätagen unb mit 2(njlrengung

fefreint eä oft nur gelingen wollen , Sicht in bie §in.

fterniß ju rufen! @ä i|1 bieä aber ber Äampf mit ber

3eif, niefrt ber gortfefrritt, fonbern bie Erweiterung , bie

bureb ben SMicf auf ben blinfenben Dollen ©äcfel jur

2luäbreitung encouragirt; Belege oermeiben mir gern. Sie
Erfahrung maefrt flug, bieä beachte man; mir gefren für

je^t gern auä biefem 9?eicfre beö ©chattenä.

2Iuä bem fogenannten ©proffenbau ber ©ewdcfrä«

frdufer, wo 2(lleä eine Sföaffe bilbet, fällt man nunmefrr

in baä — Eifen, man will Äofienerfparung erjielen unb
fdbrt mit einigen Süftungäfenftern, im ©proffenbau auefr

frier fort, wdfrrenbbem unfere Erfahrenen Eifen unb

©proffen oerwerfen, unb felbft bie Engldnber bei tfrrera

milberen Älima mefrr baoen ^uruefgefornmen ft'nb.

5Bie cä fefreint, werben wir in Seuffcblanb bem ruf«

jtfeben 5Binter.-3f1pl)t)f fietä eine berbe Sfücfwnnb entge«

genltellen müffen, benn mit ben puren ©laäpaüiflonä wiQ'5
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nicht ju Soge, ba wir böchflenS eine bäge ((Srbfaflen),

xvo baS Suppelbach fi<±> auf bie 2 — 3' bod? über bie

@rbe ragenbe gunbomentmouer auflegt, gewahren *).

*) Um balbtge gortfe&ung bec 9tott>n bittet b. Sieb.

Uekr xeidßfyevct 83l%n »ort S^ttnö-

pflanjen.

3m gebruar-.!pefte von Paxton's Magazine of Bo-

tany liefet »nan einen über bie SJiaßen getonten 2£uffa^

über biefen ©egenflanb, auS welchem wir hier nur ba§

SBefentlicbfle mittbeilen wollen. 2lm bäuftgflen unb in

ber Sbat meift allein, fagt Karton, tji ber ©runb beS

9ticbtb!übcnS mand)er ©cblingpftonjen = llxt ein Suftanb

von bem SSorbanbcnfein übermäßiger Ueppigfeit. SDIan

ficht febr häufig pflanzen, bie Sahr ein Sabr auS im

traftigen, fcbeinbor uollfommenen, gefunben 3ujlanbe ficb

beft'nben, ohne bog fie je JBlumen bringen, ober auch nur

ben 2fnfa^ eineS beüorflehenben SBlütbenjlanbeS haben.

(Einige ©cblingpflanzen werben fid), wenn ihren SBurzeln

fein begrdnzter 9iaum angewiefcn wirb, 50 — 60 §uß

in bie S3reite ober £dnge ausbebnen, ohne baß fie nur

bie geringfle Neigung jum 33lüben jeigen. S5iefer unbe=

granjte 9?aum für bie SBurjelbilbung ifl einer ber erflen

©rünbe für eine unzwedmdßige Ueppigfeit, bie nur eine

übermäßige .Iperüorbringung uon Sweigen unb SSldttem

unb baS gänzliche 2£uöbleiben ber 33lumen jur'golgc hat.

t£S liegt auf ber £anb, baß in folcbem Salle, eine ber

unerläßlichen IDpetationen beS .KuItinateurS bie fein muß,

bie Littel jur ©rlnngung einer überflüffigen 9fcabrungSs

Quantität ju verringern ; aber eS ijl oon S^ötben, baS

Uebermag t>on Nahrung nicht plötjlicb unb in ju flarfem

©rabe ju entheben, benn ein folcbeS S3erfat)ren würbe

auch bem äBtütbenflanbe gefährlich werben. SBobenwdrme

tft unflrcitig ein wichtiges Ilgens jur görberuncj beS SBlüs

tbenflanbeS jorter Schlingpflanzen, unb gewiff'crmaßen ifl

fte notbwenbig jur erfolgreichen S3ebanblung aller $>flan=

jen; aber folche fji namentlich im ©ommer in gcwöbnlN

dien ©ewdcbShdufern nicht ju errieten . Spetx .ipoare, ber

eine 2lbbantlung über Söcintreiberei gefebrieben , hat ein

neueS ©v)flem ber 33ebanb[ung ber 5Burje!n ber SBeinrebe

herausgegeben, welches jwar nicht im weiteren ©inne auf

manche ©Schlingpflanzen an^uwenben wäre, aber boeb in

einem mobifteirten ©rabe mit Erfolg z
u benufcen fein

türfte. 4?oar'S 9Jietbebe für bie 9f ebe befleht barin, baß

er für eine jebe eine "Zlbtbeilung ouS SERauerjleinen mit
Gemcntmaucrn unb bcrfelbcn auch einen JSSobcn oon gleü

d)em Material geben läßt, bamit bie SBurjeln nicht t)in=

bureb bringen fönnen. S5iefe 2lbtbeilungen werben ange^

füllt mit gleichen, gut burebmifebten Tbeilen tnit jerfchla^

genen ©gerben, ^)ol^ol)len, Älumpen öon hortet unb
Änocben, bie brei erfieren meiftentl)eilS in ©tüden Don
ber ©röfje eines ^»übnereieS unb wohlgetrdnft unb bureb--

jogen oon flüfftgcr £)ungjaud)e einige Seit oor beren ®e.=

brauch; baS ©anje mu§ compact hineingebracht unb bann,

mit Ausnahme ber ©feile, wo bie Siebe bineingelaffen

unb baS S3egte§en »orgenommen wirb, mit ffiadjleinen

belegt werben. £)iefe 9Ketl;obe bietet ben SSortbeil, baß
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fortwdhrenb eine 9?ahtungSquette of)ne Uebermag böVfean«

ben ift. Sie ©ubflanjen biefer 9Kifd)ung finb fortwdh-

renb feucht ohne nag ju fein; ein 3uftanb, ber fte &u

einem wärmeren 5Dcebium als gewohnlicbe (5'rbmifcbungen

macht unb ba bie SBurjeln ber ?>flanje folcbergeftalt in

eine wärmere Temperatur t>erfe£t ftnb, fo finb fte auch

bem Uebelflanbe weniger unterworfen, bog fte oon einem

^fälligen ©inten ber atmofpbdrifcben Temperatur affteirt

werben tonnten. Sebem funbigen Äultioateur i(i bie

augerorber.tlid) einfaugenbe Äraft ber S3adfieine unb
^joljfohlen, fowie beren gdbigfeit fie geuchtigfeit an

fid) au halten, betannt. 2llter oerroitterter Hörtel befi^t

biefelbe ©igenfehaft. SBenn baher biefeS Material in Urin

gelegt unb mit einer Quantität jinoeben — bie an ftcb

felbjt einen 5)ung t>om bauerbafteffen ^harafter abgeben

— üermifd)t wirb, fo ifl eine fajl unerfcböpflicbe ©ubflan^

^ufammengehduft, welche meDr Littel jur Nahrung unb

Seförberung beS SBacbStbumS enthält, als burd) einen

weit größeren Raufen reiner @rbe erjielt werben tann.

£)iefe 9JMbobc hat J^oare freilich nur für SBeinreben in

2lnwenbung gebracht, Karton meint aber, baß biefelbe

auch bei manchen (Schlingpflanzen mit flarfen SBurjeln,

bie bisher im S3Iühen Idffig waren, an^uwenben fei, in

welchem galle aber bann bie obigen ©ubflanjmittel noeb

in fleineren ©tüden ju gebrauchen wären. Sie 9(ü^lid)c

feit biefer 9J2etbobe wirb noch gröger unb allgemeiner fein,

wenn fie im Sßerein mit einer geringen Portion lofer @rbe,

^)oljafche, verwitterter ^)oljtl)eile unb »erroefeten ßaubeS

angewenbet wirb. Sie @rbe braucht bann nicht mit ber

ganzen SEftafJe üermifebt , fonbem nur ju ber oberen Sage

getban werben, um ber ^Oflan^e in ber fchnelleren %e%
fe|ung behülflich ju fein. (Sin folcbeS Verfahren ifl nicht

allein in .Kalt: unb SBarmbdufern jweefmagig, um auf

baS S3lüben ber «Pflanzen günjlig ein^uwirten, fonbern

auch im freien Sanbe, wo manche ^fian^en, bie in gewöbn*

lieber Grrbmifcbung fetten ihre äBlumen entwideln, folche

bann in Spenge l)eroorbringen. SaS Tropaeolum tube-
rosum fann in ben nörblichen unb mehr inldnbifcben

©raffchatten ^nglanb'S, im freien ßanbe auSgepflanjt, in

gewöhnlichen ©ommern faum bahin gebracht werben, einige

23lütben ^u entfalten, aber eS wdcbft wabrenb ber S3egf C

tationSjcit in größter Ueppigfeit. ©elbjl in loderem Äalf;

unb Sadfleinfcbutt febiegt eS, wenn bie 2Bur^eln nid)t in

ibrer TluSdebnung begrdn^t werben, allmdblig empor, ftnb

aber letztere in einem fleinen, mit jenem 9Jiaterial auSge;

füllten SRaum eingezwängt, bann wirb eS febon ffitumen

bringen. (5in ähnliches JJMultat erlangt man bei dbnli=

ehern Verfahren mit ber rantenben Cobaea scandens unb

ähnlichen ^fangen unb nicht allein ifl bann bie £htanti*

tat ber SSlumen weit anfebnltcber, fonbern biefe nehmen
auch eine gldnjenbe Sarbe an unb fommen früher jum
SKorfcbein, unb feiner Spfknze fommen biefe beiben legten

SSorjüge wohl mehr zu ©ute, alS bem alten ©cbar!ad>=

?)elargonium. Tluf folche ^flanjen, wie Uutea frondosa

unb B. süperba, bie fchöne Bngainvillea spectabilis unb
bie groge trompetenblumige Solandra grandillora, welche

SBarmhauSpfianzen ftnb unb bort im freien ©runb wohl

überaus üppig waebfen, aber feiten in SBIütbe gefeben

werben, bürfte baS eben angegebene ©t;jlcm einen günflu
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gen (§influ§ äu§u6en. Unb in SSevbinbung mit tiernunfti*

gern 3urü<ffd)nett>en unb fonfiig funbiger JBebanblunct barf

man ftc&er erwarten, bn§ fogenannte ^Barml)au3.-@ct)ling;

pflanzen, a\ä Stephanotis, »erfdnebene "ütten oon sp a fft

=

floren unb SBignonten, im geivötmlicrjen ©etndcfySrjaufe

gebeten unb blühen «erben.

SSarietdtcn.
(SBlumen, grudjts unb © e m ü f es 2t u s ft el ( un g be§

@a ttenb a u s23 ereinS in SD? ag be b urg. Um 27., 28. unb 29.

September b. 3. trat bcr SWagbcburger ©artenbau r Sßerein mit

einer jweiten 2(uS|relIutig oon SSlumen, grüdjten nnb ©emüfen

beroor, welche biefeS SEJJal in bem oon einem SÖBobtlöblidien SSKagis

(träte freunblid) überladenen »orbern Siatbbausfaale (Statt fanb,

woburch, bei ber SWaffe ber eingegangenen ©egenftänbe eine beque;

mete ttuebcbmtng in bet 2f uffieUung möglich, mürbe, a!S in

bem engen 9?aume bei bcr grübjabrSauSfrellung. ertragen wir fo

manche ungünftige Umfiänbc, weldje biefeS 3af)r mit fid) braute,

fo baben wir oollfommen Urfad), uns über bie Stiftungen ju freuen,

wooon bie bieSmalige 2£u6jteUung 3cugnig ablegte. — SBir treten

nun bei unferm 23erid)te glcid) rcdjts burd) bie Sbür in ben burd)

eine ©pantfetje SBanb abgegrenzten Sfeeil beS oorbem SaaleS, unb

werben unwiüfürlid) angezogen burd) bie überaus groge SJcenge ber

in fdjönficr gülle unb mannicbfaltigem garbenfpiel prangenben ©eor«

ginen sOcbmucfblumen auf SJcooS. ßunddjft auf einem CängStifd)e

bifanb fid) ein bebeutenbes Sortiment febr groger unb fräftiget

Scbmucfblumen oom SDcagiftrategärtner Jprn. ©brich, ber bem $>us

blifum all forgfältiger unb glüctlicfcer ©eorgineiußultioateur befannt

tft. Unter ben Sämlingen erbielt bie jweite 93rei&blume ben Stamm
„Sriumpb oon SOiagbcburg" , ein anberet ftbr fd)öner Sämling

würbe „bie gierbe oom iperrenhug" benannt. 2tn biefe fdjloffen

fid) quer baoor in Äaften bie fdjön arrangirten ©eorginen beS Jprn.

Siecfmann aus Äöftrig, weldje trog bcS weiten SIranSportS in

oorsüglidjem 3uftanbe angffommen waren. Sie jeidjneten fid) ouS

burd) Scctdjbaltigfeit ber Sorten unb 3ierlicbfi.it in ben gormen.

.sperr Siecfmann Datte bie meiften Sämlinge, unb „bie Sdjöne oom

©Iftertbale" erbielt ben erfien ?)reis, bod) trat er oom ©elbprcife

jurüct, mabrfdjeinlid) »eil er erft feit furjer 3eit SJcitglicb gewor*

ben rcar. 2fugerbem würben oon feinen Sämlingen als fdjön aners

lannt unb benannt: „Äarl SBoigtel", „spaulme Jpirrmann", „SSürs

germeifter Siemens", „Sulie ©enSler". 3ur Sßersierung waren in

ben Äaften auf eine gefcbmactoolle SBeife mebrere felbft gejogene

©labioli angebracht , unb jwar jwei fdjöne Jpijbribm oon Gl. psit-

taciuus, oom Jperrn (Sinftnbcr felbft fulgens unb spleudetis genannt.

Daoor auf einem Sifdbdjen batre Jperr Hauptmann Sdjmibt
Sdjmudblumen ouSgefieUt , bie bas befonbere 3ntcrcffe bifftlben an

biefen «pflanzen befunben. Sie befanben fid) auf SBledjfofien oon

gweefmägiger ©eftalt über äßaffer,— 25urcb einen ©ang bietoon ges

trennt ber GsingangGtbür gegenüber befanben fid) in gefd)macfDoUer

2iuff}eilung bie burd) (Sultur unb ©roge auggejeiebneten ©eorginen

unfereS fleißigen ©forgincnjücbterS , bcS «SKagiiTiatsgärtneiS Jperrn

SBerfer. Seine „2(nna Scbubect" erbielt ben britten ^reiS, unb

ougerbem würbe feinen Scbmuctblumen ein ^ret'S juer|annt. 4>erc

|)auSwalbt lieferte ein £ifd)cben mit Sd)murtblumen unb Jperr

Kaufmann Cetbloff in gleidjer 2frt. 3n ber linfen Jpälfte beS
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ganjen oorbern Saales bei ber grudjts 3CuSfieHttng befanben fid)

nod) einige Äafien woblgcpflegter ©eorginen oom JpanbelSgärtnec

iperm ipalbeng in 3erbft, bem berübmtcn ^elEcniücbter, unb
oom Jpofgärtner Jperrn 3tid)ter im Souifium bti ®tffau. — äBir

geben jc&t luv Darlegung ber übrigen reid)cn Sd)äge über, unb
wenben uns linfs oon ben ©eorginen beS Jperrn SBcrEer gu bcr

fdjönen ©ruppe bcS Jperrn Kaufmann SeneSe (SBerber, ©äctiier

4?err SDcarfmann), beren ©rogartigfeit, ganj befonberS gebobm
bureb bie nur ibr eigentbümlicben f)almen, gleicb beim (Sintritte

bie »liefe auf fid) sog. 2tuS ibr trat oor Mem bie fdjöne un»

reid) blübenbe Yucca alo'ifolia beroor, für weld)cn febönen 2tnblic£

bem Jpeirn SKarfmann ganj befonberS ber SesnE beS «publifumS

gebührt, ba er ibr SSlüben nid)t obne mand)e 2(nftrengung fo lang«

bingcbalten bar, um bie 2TusfieUung burd) biefe 3terbe gu ueifdjö*

nein unb uns biefen ©enug gu gewäbnn. 2fugerbem bemerften wie

in ber an Sopfen febr jablreid)en ©ruppe eine nod) blütjeiib Cle-
matis azurea, Tlmnbergia alata var. aurantiaca, Tropaeoluin

pentaphyllHm , eine febr fd)bn gejogene unb gut belaubte wetge

Sfofe (fleur de Bourbohj unb einen ami de Vibert. gerner: Musa
paradisiaca unb Cavendishii

, Cj cas revoluta, Chamaerops liu-

milis, Drauaena paniculata, Hhapis flabelliformis , Hibiscus

rosa sinensis llore pleno, Achania Malvaviscus, Bonapartea
juncea, ein ftbr |d)öneö (Srtmplar »on Er>thrina Crista gaili unb

Clellira arborea in ooUer äBlütbe, unb unter ben fctjön belaubtin

(Seiten E. colorans. Unter fämmtlicben oorbanbenen gucbftenfäms

lingen jeici'nete fid) ganj befonberS aus ein weigblübenber, porjellan«

weig, mit rofafarbner ßorolle, obne grüne Spige an ben Decfblär*

tem unb oon jierlicrjem JpabituS. Ougerbem nod) eine groge 2injabl

fdjon gezogener nor järjrtgtr gud)fienforten in grogen unb reidjlid)

blübenben (ärempiaren. Sebr banfbar anjuerfennen finb enblicb bie

mit groger SOcütje gepflegten 2>eforationSpflanjcn aller 2trt, bie

fdjönften ber 2tuSf>Uung , unb bie groge Ciberalität beS Jperrn Se»
figerS, fo wie beffen unermüblid)e ©efäUigfett bei ber 2t"norbnung

beS ©anjen. Jperr «Olarfmann erbielt ben ^reiS auf Sijlingpflans

jcn. — Jpieran reibete fid) weiter linfs bie nid)t minber gablreidje

unb als bie jroeitbefte eifannte ©ruppe beS £anbe!Sgärtnerö Jperrn

SCR ö bring (äBerber). 2tus feinen [ebenen unb fräftig gebaltenen

fid)6ä c bn ©pejieS;@rifen beben wir als neu berauS: E. verticillata

vera, E. diclirou.s, E. Lambertia, E. rubens, als befonberS fdjen

fiel auf baS ©xemplar oon E. colorans unb bie groge 2fnjabl oon

E. gracilis autumiialis. S3on ben übrigen Sad)en nennen wie

nod): baS in SKagbeburg jum erften SKale blübenbe Tropaeolum
Lobbiauum, ein ftarfes Sremplar oon Fucbsia serratifolia, auger ben

anbern neuefren Sorten ebenfalls in grogen Sremplarcn, viola ar-

borea flore pleno, Chironia linoides, Gardoquia Hookeri unb

Muraltia mixta (alle brei r>iec neu). Sebr auffallenb war eine Pu-
nica uana, ooll oon Slütben unb febr fdjön gehalten

, fd)ön gejos

gene ©remplare oon Leclicnaullia formosa, unb unter ben 33ego»

nien befonberS fdjön blübenb B. Dregei. 3uc Seforation lieferte

Jperr «OJöbring febr fdjöne SHnrten. Jpierauf folgte bie ©ruppe beS

gjcagiftratSgärtnerS Jperrn 2£ u g. Sbrid) (iperrenfrug) mit übet

200 Söpfm, worunter uns eine Justitia unb Lobelia fulgens var.

nuiltiflora auffiel. 2(ugerbem befanb ftd) oon bemfeiben in ber Stäbe

ber DbftauSfteUung auf einem befonberen Sifcbe baS mit bem greife

gefrönte reidjbaltigfte Sortiment ber neueften gucbfjien, ferner 6al*

ceolarien unb Stauben in febr fd)önem unb £rä|tigem eulturjufianbe,

fo wie bie neueften Sorten oon «Petunien. (Scfclufj folgt.)

©ibrucft bei 3tbam ^Ctl^e in SöUeba.
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©eorgtncn = Sämlinge
au3 bemÄunfh unb £anbel3garten ber Herren Wlbfyviv.Q

in 21 r n ft o b t.

(58om $errn 55ataitI..-2tTjt Sleumann $u @rfurt.)

A. Sm SUbr 1845 au3 ©amen gewonnen unb
im 3. 1846 fid) treu geblieben.

JYa 2. SERittelbober S3ufd) mit frei berati3blübenben, jtr^

felrunben S3!umen wen 33
/i 3<>U Surcbmeffer unb

14 Sfeiben Bungenblümdjen, bie alle gleichmäßig

gemufcbelt finD. Sie ©runbfarbe ift gflb in 3on=
quiUe übergebenb uno mit SSioletrotb, leicht über«

baucht.

JVo. 3. £abitu3 U11 b «Ö^tung wie bei ber SSorigen mit
eben fo großen £3lumen. 3bre garbe ift fabne*

weiß mit laoe nbelblauen (Spieen. IDbgleicb bie

gdrbung febon ba ift, fo bilbet biefe Jßlume boeb

eine eigenrbümlicbe (Stfcbeinung unb oerbient cuU
tioirt ^u werben.

JVa 14. Sd)lanfwad)fenbe, mittelbobe ©taube mit frei bm
ouSblübenben ffilumen von einer befonbern §dr;

bung : Silbergrau mit Satfrotl), bid geftriebt unb
getufebt. Sie ffilumen haben 4 3oÜ Surcbmeffer
unb 14 9?eil)en 3ungcnb!ümcben.

M. 23. Sie garbe biefer3'/2 3oU im Surcbmeffer bal»

tenben Slumen ift eine ganj eigene uno ift fo

berüoijubringcn , roenn man ßarmin mit etma3
3innober mifebt, ein beüeä 23ermiUon. Sie 33lu=

mm baben 12 SJeiben 3ungenblümcben unb blü»

ben frei fyexauä.

M. 27. Sie JBIumen biefer Staube ft'nb amarantb febar*

Iacbfarbig mit ftct3 abgerunbeten
, grp§germifcbel=

ten 13 Sieiben 3ungenblümcben unb*3'/.i3oa
Surdimeffcr. Sie ähneln faft Cleopatra, nur
ft'nb fie regelmäßiger unb frei blübenb.

B. Sn biefem Sabre erjogen, unb bab.er nod)
niebt in anbei fommenb.

M, 20. ©roße, febon gebaute, über 4 3oÜ" im Surcbmeffer
baltenbe ©turnen, mit 17 Reiben reebt regelmd=
ßig gemufcbelter 3ungenbli:mcben, feie am ©runbe
bunfelcarmin, nach bem äußern 9ianbe ober geller

ii Mi*9tn X1X ^(«ftarttf

gefärbt ft'nb, wobureb. ein bübfeber garbenfcbim=

mer entftebt. Uno
JiSk 11. (Sine eben fo große unb recht rein @anarienvogele

gelbe ffilume.

Siefer Sommer mar für bie ©eorginrn im Sanken
febr ungünfiig; aber für bie 2tn$ucbt ber Sämereien noch

mebr. ßfrfi jri|t geigen ftcb nod) eine gro§e 2tnjabl unb
geben fein richtiges Kriterium.

Einige £3emeifungen über bie 2ft$u$t ber

(SameUten.

(2fuS Paxton's Magazine oF ßotany Juni 1846.)

Sa biefe <PfIanjen fo allgemein verbreitet ft'nb unb
wohl von 3?bem, ber ftcb mit erot'fcben *Pf|anjen über;

baupt befaßt, fultivirt werben, fo möchten mir 'Knflanb

nehmen, bie folgenden wenigen 33emeifungcn mitjutbiilen,

wenn mir nicht bebaebten, boß auch ber gi rtngfte Umftanb,

welcher nur im ©ntferntefien jtir ä$erveüfemmnung biefer

gamilie beizutragen vermag, von großer SBicbtiiifeit ift.

3u biefen Jßemerfungen mürben mir veranlagt bureb ben

2tnblicf eineö mit ßametlien gefuUten ^)aufe§, melcbe im
offenen £Beete in 95lütbe ftanben unb einen fo beben ©rab
von SColUommenbeit erreicht hatten, bafj mir feitbem nie

mieber eine Sammlung mit gleicher ©enugibuung bttraebs

tet haben unb mir tonnen ee> ung baber nicht verfagen,

bie SSerbältniffe , unter benen mir bie in JK.be ftebenben

^flan^en antrafen, hier mitj^utbeilen. SaS .£>aue, worin

fie ftcb befanben, war nach ber alten lixi erbaut. G?3 war
ein bobfö bollern ©ebdube mit einem Sdienfelbacb ; bie

gront unb beife ©iebel waren mit §enftern verfeben, wdb=
renb bie 3?üdfute burch ba3 baran|to§enbe SBobngebdube

gebilbet würbe. Sie ?age beö S^anUi war »eftlidi, bic

j£)6be beträchtlich; baä 3immerroerf unb bie genfter Sfabme
beftanben au3 Spolfr unb baä ©laö war in fleinen Sd)ei=

ben eingefe^t, wobureb in bem beö Kaufes! ein

febr beträchtlicher ©rab von Schatten erzeugt murbe, ein

Umftanb, auf ben wir bie befonbere 2tufmerEfamteit unfe«

rer geehrten Sefer ju lenfen wünfeben. Sie ^flanjen

nahmen bie 9?üd-- unb bie beiben Seibenwdnbe ein, wdb=
renb noeb, anbere in runben Umfaffungen in ber 9JUttc
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beS #aufeö lianben. Sie 33eete waren über bem S3oben

ergaben unb mit neun Soll bis einen gug beben fteiner=

nen ©infaffungen umgeben. <5ine befonbere Söietbobe beS

3ief)enS rrmree bei ben ^flanjen nicht angewenbet, nur

bie ftärfeten (Stämme ber an ber SKütfrcanb ftebenben

waren an biefe befeftiqt, wäbrenb fieb tue übrigen nacb

ben Seiten fowol)l, wie nacb ber SGRitte beS SpauU$ auS*

breiteten. Ueberbaupt war pon einem fünftlicben Sieben

nid)t bie SReoe; bie "Pflanzen Ratten Pielmebr »ollen Spiel*

raunt, fid) nacb allen Richtungen bin ausdehnen, roobei

ihnen inbeß eine febr forgfältige JBcbanolung ju Sbeil

würbe. 2Bir wollen unS hier nicht weiter mit ben Se=
tailS aufbalten, fonbern nur noch hinzufügen, baß jur

Seit, al§ wir bie ^flan^en faben, fie pon groger Schön*

r)eit waren, ein gefunoeS bunfelgrüneS ßaub batten unb
eine SRenge pon SSlumen entfalteten, beren ^raebt pon

feiner anberen pflanze erreicht würbe.

25a ruir bie ßamellien bier unter fo portbeilbaffen

Umftdnben antrafen, welche unfere Aufmerffamfeit im böd)=

fien ©rabe erregten, fo jogen roir hierüber bie genaueren

(Srfunbigungen ein, beren 9?efultate wir hiermit unfern

geneigten Sefern porlegen, wobei wir pi gleicher Seit

nicht allein auf ben 9Bertb ber Anzucht, ber ßameüien

im offenen 33eete, fonbern auch barauf aufmerffam ma»
eben wollen; in welcher großen AuSbefynung bie Umftänbe

bieS oftmals geftatten unb nebenbei noch einige fünfte

ber allgemeinen S3ebanblung berühren, welche biß je£t ju

wenig beachtet ober nicht richtig aufgefaßt worben finb.

Ueber ben J^auptpunft, ben böberen ©rab ber 83lüs

tbenentwicfelung , ben bie dameliie im offenen SBeete er*

reiebt, bürfen wir wenig fagen, ba ^ebermann, ber ben

SPflanjen unb ben Urfacben, bie it)re JBtütbe begünstigen

ober beeinträchtigen, nur bie geringfie Aufmerffamfeit qe=

febenft bat, fogleicb bie großen Vorzüge, welche biefe SCRe»

tbobe Por ber Sopfzucbt hat, erfennen wirb. Senn eg

ift einleucbtenb, baß eine ^Pflanze, bie einen geeigneten

SSoben bat unb im freien ganbe ftebt, worin fie il)re 9Bur=

jeln ungebinbert ausbreiten fann, eine beträcbtlicbere ©röße

erreiebt unb ibre 33lütben fich bei weitem mehr auSbilben,

als eine, beren SBur^eln in einem fo engen Sfaum be=

grenjt finb, baß ibre Ausbreitung gebemmt wirb. SJian

fann zwar auch bie ßamellien in topfen zu großen @rerm

plaren Rieben; allein feiten trifft man fie bann in einem

gefunben 3uftanbe unb ihr bünneS gaub, ihr fieser An=

blief, bie bürftige 23erdftung, fowie bie fleine ©eflalt ber

33lumen fpreeben burcbauS nicht z» ©unffen ber Stopf«

jaucht, wenigftenS müffen bie GüameUien, fobalb fie ein ge=

wiffeS Alter erreiebt haben, in baS offene ©eet fommen.

Sa, wo ganje Sammlungen ßiimellien gebogen wer*

ben, ft'nbet fieb gewöhnlich nod) ein anberer Uebelftanb

por, ndmlid) bie Ansucht einer zy großen 9Jienge pon Spiel*

arten, welcher Söiißßanb um fo weniger zu entfcbulbigen

ift, wenn man bebenft, baß ber Unterfcbieb in ben garbert

ber einzelnen Sprelarten nur ein böcbft geringer ift. 25ic

gewöhnliche ^olge bieoon ift, baß tbeilS auS Unfenntniß,

tbeil& auS SD^mgel an genügenbem 9?aum feine 2lrt ober

Abart ihre richtige S3ebanblung erhält.

SBenn wir bie Ansucht ber (Sametlien im offenen

S3eete empfehlen, fo perfjel)t eS fiel) poti felbfi, baß wir

fie burd) eine ©laSbebecfung gefebü^t wiffen wollen. Senn
wenngleich wir bei ber Kultur im greien an befebüßtet
£)rten unb in warmen ©egenben SSeifpiele beS guter
gortgangS ber (Samellien haben, fo ift biefe SRetboDe bod
nicht allgemein anwenbbar, ba, bie febr früh, beroortreten
ben SSIütben leicht pon ber .Kalte leiben, tiefem Um:
ftanbe ift eS auch ju^ufebreiben

, baß man ibre S3luttjen

faft nur als abgefebnittene 93lumen benu^en fann.
Alle Schwierigfeiten faUen fort, wo man ein ©e«

wdchSbauS hat, weil fid) in bemfelben immer ein tyläfys

eben ftnben wirb, wo eine ober ein tyaar SameQien fieben
fönnen. 2)enn bie bracht ihrer äßlütbe rechtfertigt allein

fchon bie Einnahme beS 9?aumeS, abgefeben pon ber
©cbönbeit, welche ber Anblicf ihrer bunfelgrünen ffildtter

auch bie übrige Seit beS SabreS binbureb gewahrt. 25ie

©ewdcbSbdufer haben gewöhnlich feinen 9?aum für anbere
^finnjen , als für bie jur ßonferoation bineingefteUten

;

boeb laßt fid) hier, wie wir an einem anberen Drte gezeigt
baben, bureb ein richtiges Arrangement» febr S]jeleS tbun,
woburch biefe ^dufer ju ben angenebmften @rbolungSor=
ten werben würben.

CSefcbluß folgt.)

löcf^vetbung unb (Mtur ter neueften

(gortfe&ung.)

Camellia (japonica) Chalmer's perfecta.
(Tenistroemiaceae § Caniellieae. — Mouadelphia - Polyandria.

Sie ßamellien finb pielleicht mehr als alle anberen

^Pflanjen geeignet, bie 23ewunberung unb bie SBabl ber

^Blumenliebhaber feffeln. 3" 3apan einbeimifd) unb
in Europa im 3<>bre 1739 eingeführt , ift bie japanifd)»:

ßamellie ber UrttjpuS Pon allen ben febönen SSarietdten,

bie baS (Srgöfcen ber Siebbaber ausmachen. Sm wilben

Bufranbe bilbet fie einetv nicht über 10 9Ret. beben ©traueb.

Sn ihrem SSaterlanbe, fo wie in unfern Orangerien, i>at

fie burd) bie @ultur eine zahlreiche 9JJenge ber febönfien,

bureb bie garbe unb bie gorm ber Slumen leidjt ju un«
terfcheibenben SSarietdten berporgebracht. 3« unfern ©IüSj
baufern in Söpfe ober in bie @rbe gepflanzt, fann biefer

©traueb 5— 7 93?eter bod) werben, unb bebeeft ft'cf) bann
mit jabUofen S5lumen.

Sie Camelüa Chalmer's perfecta fiammt au§ ben
^Bereinigten «Staaten iRorbamerifa'S unb ift pon bem Siebs

baber, beffen Flamen fie tragt, auS ©amen gewonnen
worben. Sei einer ber legten SSerfammlungen ber ©ar«
tenbaugefeüfchaft ju ?)bilabelpbia bat fie einfiimmig ben

erfien 1)reiS erhalten. Sie ganje Sbition biefer (Jamellie

ift burd) baS @tabliffement pan Qoutte aufgekauft

worben.

Ser ©tengel iff aufrecht; 3weige Fur^, auSgefperrt,

faft horizontal, rotbbraun; ffildtter opal, faj! lanjettför«

mig, ^w^efpi^t, febön grün, am ©runbe in einen S3latt«

fiiel perfcbmä'lert; ffieneroung fein, blaßgrün, oberbalb be^

merft man einige unbeutlicbe Srüfen; am 9?anbe finb fie

mit feinen, abjletjenben, l)afeuföfmigen 3äl)nen üerfeben.
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Die .RnoSpcn finb eirunb.runblicb, feflanfl&fnb unb offnen

ficb leiebt. Äelcbfcbuppen grün, an ber ©pil^e bräunlich.

Die 23lumen 9 — 10 (Zentimeter b»eit unb befleben au§

breiten, febr rrqelmrtgfcj bacbjtegeliqen ^Blumenblättern,

abnebmenb an ©löge, nad) bem SRittelpunfte au ftnfc ft'e

faft ebrnfo reqelmdgig unb ebenfo gebrängt flebenb. Sie

finb olle feurig rofenrotb, febr fein geeitert unb geflreift.

Surceilen ifl bie Sölume beim Dcffnen btagrofenrotfe, bunf;

Ier geränbert, welche garbe fpäter tjerrfcbenb wirb, ©ine

folebe JBlume i|t eine S^oUtommenbeit ;;u nennen unb

oerbient mit SKedjt ba§ itjr beigelegte (Spitzet perfecta.

L e in.

Camellia (japonica") Vessilio di Flora. SameU
lie gabne ber S 1 o r o *).

Die feter befcbiiebene feböne ßamellie ifl, wie berS^ame

ftf.on anbeutet, ifalienifcben UrfprungS, unb obgleich ber=

felbe ein wenig anfprucbeooll ifl, fo ifl er boeb, roenn man
bie elegante ©eftalt, bie ©röge unb ben reichen garben=

febmuef ber 33lumen, bte jugleid) fcf>r gefüllt unb febön

gewölbt finb, betrachtet, eben nicht febr übertrieben.

Die 33lätter finb ziemlich breit, eirunb^lan^ettförmig,

jugefpi^t, fur^ geflielt unb Pon ungemeiner Schönheit.

Die 3roeige finb febjanf unb zugleich fräftig, bie über 12

(Zentimeter baltenben ffilumen begeben au3 breiten sugei

runbeten, an ber ©pi£e auSgeranbeten, leicht conperen, et=

wa3 unregelmäßig bachjiegeligen ^Blumenblättern, rr>a§

ben Sjlttmen in biefrm galle noch einen grögern SBertb

perleibt. 5m erhabenen SJiittelpunft beft'nbet ficb ein

JBouquet aufgerichteter JBlumcnblätter, bie ficb bureb be=

fonbere ©röge auszeichnen, ©ie finb alle blag purpur=

rott) , mit bunfler purpur geabert unb geflreift. Diefe
(S^mellie iß erfl feit furjem in ben #anbel gefommen
unb eine ber fetjonfien, bie man feben fann.

Lern.

Erica Cavendishiana. £eibe beä ^erjogS
pon Deponfbire.

Ericaceae § Ericeae. — Octandria-Monogynia»

(£s> ifl befannt, wie febr biefe zierlichen ^flan^en in

©eflalt unb garbe ber S3lumen oariiren. Die hier be*

febriebene fommt noch feinju, um biefe Sbatfacbe $u bc*

fldtigen.

©ie ifl pon JKolliffon unb ©obn, .ipanbelSgärt;

ner ju SEooting ((Snglanb) aug ©amen gewonnen vnor:

ben, unb eine ber mevfirnirbigften 2lcquiftfionen, welche

je au3 fünfilieber Befruchtung entjlanten ifl. Sbnen jus

folge (lammt fie auS pon E. depressa mit bem ©taube
Pon E. Patersonii befruchteten ©amen. 5jjan bat ft'e

bem -iperjog pon Deponfbire jugeeignet, beffen 9?uf ju

erhaben ifl, als bag e3 überhaupt nötfeig wäre, noefe bar=

über etwas fagen *u roollen.

Diefe neue SSarietät, obfebon ft'e im 2iagemeinen
ihren keltern gleicht, bat einen Frdftigern 33au, einen
üppigem SBucfeä unb glänjenber gefärbte S3!umen. 3lu=
gerbem, fagt Karton, au§ welchem wir biefe Details

#) 3m 2tu6nut?e ouS: ftlora ber ©eroadjgbäufer u. ©ar*
ten (Sur opa' $. 9?ebigirt con Brongniart, Decaisne, Le-
maire, Mig.uel, Sclieidweiler,, unb L. v.Houtte, ÄugufbJpeft.
1846»
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entlefenen, zeichnet ft'e fid) burd) bie Frdftigern, fcblan«

Fern £>auptävocige au3, bie überaO mit furzen, geraten,

an ber ©pi^e 2—lblütbigen ütebenjweigen befefet finb,

unb roelcbe alle jufammengenommen eine polljldnbige blü»

henbe ^)i)ramibe barfteUen. 9Kan weig aud), ba§ bei E.
depressa 33. bie 3«>fige abivdrtägebogen unb piel Idn.

ger finb, ihre 93lumen auf anbere 2ßeife tragen, unb ba§

leidere weniger fchön ftnö, k.

S3ei unferer SSarietdt ifl ber ©tenget aufrecht unb
bie 3weige auffleigenb. Die 93ldtter finb wirtelig ju

Pier (lefeenb, glatt, linienförmig , bie 9?dnber ^urüdgerollt.

Die Sßlumen finb grog, übeihdngenb ober faji feorijontal,

unb tton eigenthümlicher angenehm gelber garbe. Die
Siöhre länglich, gerabe, auäroärtä mit 8 pertieften Sfinnen

überwogen, nach oben mit oier 5ugerunbeten jurüdgefrümm=
ten ©infebniten perfefeen, alä biefeä bei ben @tammpflan=
jen ber fjall ifl; ber herporflefeenbe ©riffel entigt fid) in

eine fopfförmige sJcarbe.

Die S3lütfeejeit ijl im Sunt unb Suli.

Lern.

(gortfe|ung folgt.)

Detter £ fi n g e t.

SBer ©elegenfeeit feat Urin ju fammeln, ganj gleid),

ob pon SSbicren ober SJienfcben, fann ficb barauS einen

fräftigen Dünger bereiten. Sföan fe^t nämlid) }U bem
Urin fo lange «KolrmÜch fein^u, biä fich ein gelatinöfer

ÜJieberfcblag bittet , taä überfdiüffige SSBaffer wirb bann
abgegoffett unb ber Weberfctylag, ber, auger ^alf, nod) auS

SOZagneft'a, s])bogpfeor.-©dure , ©chleim unb 3lmmoniaf bes

ftefet, jum Düngen perwenbet.

SSarietdtcn.
(9? ( innen: 2t u S fl e t tun g beö @ar tenb a u 93 e r e in« in

9J?a qb e b u rg. (SBefdjlufj). SSon tjier oufi gelangten wir jur ®ruppe

beö 4>errn Äjufmann £ilbebranbt (2Berber, ©nrtner ^err <S d) a s

per) linfä an ber ©ingangSttn'ir, in ber roir 93erbenen unb gucfcften

reidj oertrettn fanben, etiefmüttfrdjfn, ein Oxalis Boviei, C>cla-
men europaeum , unb oierxebn ©orten ber neueften Sopfrofen,

rceldjc ben jireiten tyveii erbtelten. £err ©djaper lieferte aud)

nod) einen blübenben SKammiUarienfnmling, bet bei bin feltenen

unb febr flatfen Sremplann uon (5Qttetn beS Jgierrn 93a Ib am ufi

ftanb auf bem runben Sildjcbcn cor ben ©eorginen. — 9Benben wir

uns nun &ur redjten ©eite unb geben babei »ieber pon bem ©tanb»
orte ber ©eorginen be£ Jjierrn SEBerfer auö, fo btmertttn rott beffen

@<orginenfaflen umfttUt mit Alosa
, Gesneria, Marantlia, gabt;

reidjen Söpffn oon Begonia discolor, Canna discolor unb einem

Ljrsiaiitlru's Russelianus. — 3?ed)te baoon in ber ©efe befanb fid)

bie fd)6ne ©ruppe beä £erm Äaufmann JÄumpff (9Bleid)e bei

©amsroegen, ©artner %en gabel) mit 372 Söpfen. 9ior 2CUem

§u erroäbne» finb jtnet febr fdjöne,. bobe, breitblätterige unb flarf

belaubte «Karten f pon bobem SZßcrtbe für bie ©eforarion, mofür
bem Jperrn 95ffi^r ber Sonf beö SSereincS gebüfirf, ba bpr Zrangt

port oiet tDlube oerurfadjt a t- 2tu6 &er übrige» 5DIafe traten
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tjtroor fräftigp unb gut gezogene grifcn (E. cubica major, E. cu-

pressina, E. gracilis autumnalis)
,

9Jh)rten , @e(ofien unb ©om;

ptltenen. 2tuf bie Siofen fiel ber erfte ^preiö. $mat war bag ütos

fenlaub fd)led)t burcb bag ungünflige SBitter, bodj hatte Jperr gäbet,

um bie ©orten ju jeigen, eine Sioiette, jierlicb aug 5D?ooS geformt,

mit einem großen ©ortiment oerfdjiebener 3cofm oerfeben. ©urd)

ein genfter bieroon gefd)ieben trat uns auf einem befonbern Kifcfee

bie an Sopfjafjl jwar nicht febr reiche, aber burd) neue ©adjen

febr intereffante ©ruppe beg Jpanbelägärtnerg Jpirrn Waat (©ri)ös

nebect) entgegen, berannt alg ftör guter unb confequenter ßultioas

teur. 2tuf feine Eucnide bartonoi'des fiel alg auf etwas ganj

ÜJteueg ber '»preis, cbenfo erhielt bie ©ruppe ben erfhn preis. 2>n

itje befanb fid): H^drolea spic.osa, Eiinus L>chiiidea, ßruginaii-

sia floribunda, Cassia alata, Siphocampjlos coccineus, aueges

jeidjnete unb fetjr gut gesogene guctjften, jtrei ©ämlinge frautartü

ger (Salceolarien , mehrere febr gut gesogene garren unb alg ganj

neu eine fd)ön fd)iUernbe Selaginella caesia. hieran fdjlcfftn fid),

ourd) bie gtügeltbüien beg SSaiEone baoon getrennt, gemilcbte ©rups

pen: oon Jperrn Äaufmann ©djmibt (SRtue SReuftabt, ©ärtnec

,!perr S3ärmann) mit bem größten ©remplar oon Erica colorans

unb anbern furjen oollblütbigen ©rifen : oon Jperrn .Kaufmann © e«

necte (SSuctau, ©ärmer Jprrr Ulbrecht), beffen burd) gute CSultur

auggcjeidjnete Petunien ben preig erhielten 5 oon Spam .Kaufmann

SOc ü 1 1 e c (©ubenburg, ©ärtner £err SctdjaeltS) mit mebrern

SJiyrten unb anbern ©eforationspflanjen, nebft einer blübenben Po-

lj'gala graudis, unö oon #crrn £Kfonom 50cüller (©ubenburg,

©ärtner £etr ©ötber) mit einer großen 2f n g a t; t febr feböner unb

fräftiger SDh)tten jur ©eforation. — 3n ber SOcitte ber beiben

Jpauptfeiten traten einanber gegenüber febr oortbeilboft beroor jroei

große fd)ön blübenbe ©remplare oon Datura arborea, oom Spam

belsgärtner £errn $enä (2f te SReuftabt) , ber aud) einige Drangen

unb eine blübenbe Passiflora lieferte. 2£ufjtr mehreren fleinen

$Pflanjen fanete nod) jtret »pauloirnien Jperr ©alculator ©retyer,

beffen fonfiige SSemübungen um bie 2f uefttUnng felbfi oon bem 83 er*

eine gewiß mit großem ©ante anerfannt werben. Jperr Amtmann

SSranbeS Cpötben) lieferte einen neuen blauen 23crbenenfämling

mit befonberg träftigem Caube, „23ranbcSblau" benannt, ©nblictj

irurbe bie AuefteUung nod) aug ©rfurt befdjicft mit einer Äifte ab;

gcfcfenittenerSSlumen oon "petunien, Stiefmütterchen, gucbjien, ©trob;

blumen u. f. ro., bie aber leiber nid)t gebörig gewüibigt werben

lonnten, weil fie auf bem Srangport ju febr gelitten hatten.

SBenn nun aud) biefe jweite iCuSfh'Uung beg OTagbeburger ©ats

tenbau; 23erein6 nidjt beroorragt burd? eine «Dcaffe ganj( neuer ©a;

dien, unb bierin nod) jurüerftebt gegen manebe anbere ©tabt, fo

mülTen wir bagegen bebenfen, baß ber SBerein eift feit einem Sabre

beftebt, unb baß ung fo manche günfbgen 83erbältni(Te abgefjen , bie

anbern «Heftben*; unb großen ©ec5©tibten fo cielfadje 23ortbcile

gewähren, ©aber woUen wir bod) baS ©deiftete unb bin uns ba»

burd) geworbenen ©enuß banfbar anertennen, unb febin bei ber

©aefefenntniß unb Stübrigfeit unferer bteftgen Jperrn ©ärtner, fo

rcie bei bem SntertfTe, baS fdjon oielc ber geehrten Jperren SBtfiger

oon ^)rioatgärten an ber ©adje nehmen, (ein SStifpiel, bem oiele

ber bieber weniger babet beteiligten Herren gewiß nadjfolgen wer=

ben) mtf Sueciffcbt erböbeten Ceiftungen entgegen, benen eg bann
aud) niefct an gebübtenber 2(ner!ennung oou ©eiten beg tbeilneb»

menben ^»ublifumg frrjlen wieb. k.

(©roßarttger ©igen finn). £Vr große Slumift v. b.

©abten fanb in einem fremb'en ©arten eine S;ilpe, wtlcfee er allein

ju beft^en glaubte, ©ogleid) faufte er ben ©arten, riß bie ^triebet

aus, jirtrat fie unb gab barauf nod) am nämlichen Sage ben @ar«
ten mit 20,000 ©ulben 23alufi an ben erfien SBeftgec jurüer.

5Bibtiograpl)tf*e 5lolijcn.

Sn alten 25ud)banblungen ift ;u haben:

Stutct, (9»itglieb mehrerer 2lgriculturgefellfd)aften)

oöcv ^cc SBflffcrpfett juc ^cijunfj

aller 2frten oon ©ewächSbäufern, Äirdjen, Sb^atem, ©älen unb

anbern großen S?äumen, fowie aud) oon SBobngebäuben. Sccbft

einem 2inhange über Cuftbeijung unb mit pbofiEalifdjen 2lnbeus

tungen über bie SBirfungen ber SÜSärme, bereu ißenugung unb

bie Uifacfcen ber Seroegung beg SBafferg, bie 93erfd)iebenheit ber

gormen, ber 2fpparate oon ©lasbäufein unb SBobnungen, ihrem

wcfentlidjen ©influß auf bie ©efunoheit ber 93Jenfd)cn unb ber

«Pflanzen. TOit 117 litbograpb. Mbbilbungcn auf 21 Quarttafeln,

©tutfd) oon g.rb. greiberrn oon SBiebenfelb. Sbeilweife au6

5ceumann'6 SSerE über ©lagbäufer wörtlich entlehnt. @r. 4. 3n
elegantem Umfcblag cartonnirt. $>reig 1 Shlr. ober 1 fl. 48 fr.

Sie Äunft ber anerfannt trefflichen unb gefünbefren £etAart,

welche, bie erfie (Einrichtung abgerechnet, aud) §u bin w o b l f e i l ft e n

gehört unb für manche 3 It> ecfe eine ber bequemten, in iDeutfd)«

lanb aber nod) wenig befannt ift, bat ftd) bei ung in iffentlicben

©ebäuben, SjSobnungen unb @etoäd)göäufern noch wenig oerbreitet.

SDa fie befonb<r6 in ©t wäd)6bäufern eine wefentliche Steform in ben

wiebtigften ^roeigen ber Äunflgärtnerei herbeiführen muß, u»b bie

mehr überbanb nil)mcnbe Jpeijung burd) ©ttin^, SBrauns unb anbtre

Äoblen täglich mehr erleid tert, fo bürfte biefe beutfdje SSeaibeitung

beg SBerfeS einig anerfannten SOceifierg für 3Clle, weiche bauen woi«

len unb follen unb babei gern bie wefentlichfien 23erbefferungen uns

ferer Seit beachten, eine angenehme ©rfebeinung fein.

5m 93erlage oon ©und er unb £umblot in SBerlin ift fo

eben erfdjiencn unb in allen S8ud)b<mblungen ?u erhalten:

Äuntb, Ä. ©ig., (^rofeffoc, SBicebirector beg botanifdjen ©arten«

unb ©irector ber ©ärtnerlebranftalt ju ©djöneberg) ücljcbKcf)

ttet* SSotanif. ©rfter Sbeil. Allgemeine ffiotanif: Drgano»

grapbie, ^bnfiologie, ©yftemfunbe, ^flanjengeograpbie. 8. geb.

gjreig 3 %

©ebrueft bei 2tt>am ^>cn^c in ßölleba.
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gtebacteut: ftrtebrich Jpäfslcr. SSerlcger: ft% (Brokmann.

Der Satjig. 52 yfin. mit Södlagen y/v (5
tofh't 2i/

a %

33lumtfitfcl;e SBemcrfungen.
CSBom £errn SSataiU.i 2Crgt SKeumann ju grfutt.)

Pleroma petiolata. (Melastqmaceae. Decandria
Monogynia.)

2tus SSrafilien; folglich "eine SBarmhaus^flanje, weis

d)e jefct in bem ©arten ber Herren SSJiofcbf 0 it)ilj <&"

©iegling febr reict) blüfjt. Sie gan^e ^flanje, außer

bie ^Blumenblätter
, ift mit ftarfen weigen paaren befe^r.

Sie eiförmigen, lanjettförmig^ugefpi&ten SMdtter, werben
an 2'/* 3oU lang, unb in ber SDßitre 1 3ofl breit, mit

fünf, ber Sange nad) oerlaufenben 33lattnerpen; bie SBlatt--

ftiele Vi 3otl lang, einanber gegenüberftebenb. Sie ©teU
len jwifcben ben 33lattftielen mit 5—7, Vi ßoQ langen,

weigen SBorften ausgefüllt. 2lus ben SBinfeln treten

Bweige beroor, an beren ©pifcen bie ffiiumenrispen er=

fdjeincn. 2Bivb eine ©pige als ©tecfling bebanbelf, blüht

fie fcbon bei 4 ßoU £)öbe. Sie ffilumen finb blau=lila=

farbig unb l)aben f'/.2 Soll Surcbmeffer. ©ie war burd)

bie SSJconate 2(uguft unb ©eptember feinen Sag obne33lu=

tnen unb blüht je^t noch immer fort, ©ie jferjt in einer

fanbigen Jpaibeerbe.

3n bem in biefem Sabre neu angelegten Äunfi= unb
^janbelägarten bes «£>errn «Kucbenbucb in Bochheim
bei (Srfurt, fanb id) 3 bemerfenswertbe #r;briben, bie

einer Srwäbnung in biefen ^Blättern wobl wertl) finb.

3wei Petunien, welche an ©rege unb Äräftiftfert bes £a=
bitus, ber 3eicbnung, welche #crr Jpofgdrtnei SSRoof^ in

Sßeimar von feiner Petunia hvbr. Carl August Prinz,

von Weimar (fiebe 3abrg. 1845 «Rr. 49 nebft ilbbilbung)

ntefet nur nichts nachgeben, fonbern beim Sarüberlegen
fogar noch überragen, alfo noch mehr als 4 Boll Surcb=
meffer haben. Sie £ine bat frapprotbe 33!umen mit bun=
feluioleter Seicbnung im ©cblunbe; bie Rubere ift bIa§->

blau-lila mit meiger ©djattirung unb nur weniger nelj:

förmiger bunfler 3eicbnung im ©cblunbe. Sie britte

£t)bribe ift ein gefuütblübenber Convolvulus tricolor,

ber fid) aücrticbft augnimmt; leiber aber fo ftarf gefüllt

ift, inbem alle ©efcbtecbtstbeile ju ^Blumenblättern guÄ
gebilbet finb, ba§ er gar feinen ©amen onfeijt, unb baber
nur burd) ©teeflinge fortgepflanzt werben fann. 2Bie fid)

bie einjährige spflanje wirb burd) ben SBinter halten, mug
man erwarten, pielleicbt t>at fie aber mit bergütlung auch

ihren einjährigen Gfbarafrer abgeftreifr. 3br JpabituS ift

ein ganj auberer geworben; bie ©ticle finb fraftiger, bie

33lärter finb ndber an einanber, unb im ©an^en gleid;t

bie ^Pflanje mehr einer ©taube.

Sei ben £erren ©ebr. $>la£ in Arfurt blüf)te unb
wirb nod) lange fortbiüben, benn fie ift in jebem gSlaft*

wtnfel mit einer ffilütbentraube befeljt : Daubentonia lon-

gifülia (Leguminosae - Papilionaceae. XVII. 6) mit

ihren orangefarbigen ©cbmctterlingöblumen ^um erflen

ÜRale al3 zweijährige ©amenpflanje bei 3V2 Su§ ^)öhe.

2Begen ihreö S3lüthen 3f eicbtbumS wirb fie wohl nun mehr
in ben ©arten gejogen werben. Obgleich 9?eufpanten ihr

SSaterlanb ijl, würbe fie boeb aB dapbauSpflanje beban^

bclt, unb blüht jefjt im freien jlebenb.

%m bie Cucurbitaceen war biefe§ 3ahr ungemein

günftig; in biefem ©arten ft'nbet man allein eine SOianbel

ileulenturbiffe oon 3—4 gug Sange, unb febr fchön auä=

gebildete Cucumis anguinus (S)n. Trichosanthes an-
guina, ©cblapgcnqurfe) im freien gelbe gebogen. S3et

ben ^erren SDiofd) f 0 wi (j <& ©iegling in Arfurt
tragt ein ©chirmfürbiö grüdjte im greien au§ ©amen
»on ©iib = (Carolina. 2(uch bie Momordica haben in bie*

fem ©arten reichlich grüchtc angefeilt.

SSefc^reibung unb Kultur ber ncüejlen

ßterpflangen;

(gortfe|ung.)

Stanhopea graveoleus Lindl, ©tarf ried)enbe
©ta nb opea *).

(Orcliidaceae § Vatideae. — Gy iiandria-MonoKj'iiia.)

©ie flammt aus $eru unb ©uatimala. Sem äugern

jpabituö nach gleicht fie ber Stanhopea saccata, allein

fie ift feböner als biefe. Sie ÜÖIdtter, in ^>tnftct)t ber

©eftalt, ber ©teift'gfeit unb ben galten jenen ihrer ©aU
tungsoerwanbten ähnlich, finb jebod) gröger. Ser ffilüs

tbenftengel trägt an ber ©pi£e 2—6 fel)r groge SSlumen,

weld)e einen augerorbentlicb burchbringenbm ©erud), ber

jebod) nichts Unangenehmes hat, nerbreiten unb ber felbfl

an ben gingern, womit man fie berührt, haften bleibt.

*) ©raf ©tanhope/ ^väf. b. meb.sbot. ©efellfchaft Sonbon.



373
Sie aufern QuUblättex pnb flcifchig, eirunblänglicb,

fpik, oertieft, abftebenb; bie Innern noch mehr auSgcbreis

tet, eirunb lanzettförmig, fcbmnl, jurücfgcbogen , nach, an*

$en gerollt, am 9?anbe wellenförmig. @ie ftnb fämmt;

lieb mit Eleinen rauben, braunen (Srbabcnbeiten bebeeft,

beSgleicben ber ©lütbenfiengel, bie it>n bebeefenben Schupp
pen unb bie langen SBlütbenfliele. Sie anfangs jart=

grünen Hüllblätter geben barauf in gart fjrobgelb unb
enblid) in braun über. Sie eigentümlich gebilbete Sippe

i fir an ibrem untern Steile orangen = aprifofenfarbig ; bie

beiben gro§en Spbxnex elfenbcinweiß; ber eirunb lan^etts

förmige (Snblappen fein betröpfelt. Ste faft ebenfo lange,

am untern Shctle eingefd)tiürte ©tempelfäule , oerbreitert

ftcb nacb oben ju einem 5roeiflügeligen fpifcigen SRanbe.

Lern.
@ultur. Sie ©fanbopeen unterfebeiben ftcb oon

ben anbern SDrdbibeen burcb.bie ©röße itjrer Ölumen, be=

ren feböne gärbung, unb ben angenehmen ©erud), fcen

bie meiften unter ibnen auSbaucben. Sieler ©erueb gleicht

bemjenigen oerfebiebener reifen grüebte unter ftcb oermengt,

©je ftnb febr gefuebt für unfere SBarmbäufer, bie fie f)err=

lieb jieren unb in benen fie mit ßeiebtigfeit cultioirt wer;

ben, in SJafen ober auf ©tütfeben .£>olj befejtigf, tjängenb

ongebraebt. 3d) füge nur nod) binju, baß viele ©tan»
bopeen ftcb f«br wob,l im Äaühaufe gefallen.

£. o. $.
Scilla bifolia, var. purpureo-coerulea.
(Liliaceae § Hyacintlieae. — Hexandi'ia-Monog.vnia,)

Sie jweibldttrige SJleerjwiebel, fett langer

Seit febon in unfere ®drten einge fübrf, bat bttreb, bie G>uU

tur betrdcbtlid) an ©röße zugenommen unb ibre SSlumen

ftnb zahlreicher geworben 5 aueb erbielt man Spielarten

mit fleifcbfarbigen, weißen, rotben unb blaßblauen S3lumen

baoon, welche in ©efeUfcbaft ber urfprünglicben blauen

mit jil unfern erften grüblingSblumen gef&ren. 9ceuerlid;>

bat SfobigaS eine fünfte Varietät auS ©amen gewonnen,

welche bie anbern an (Schönheit übertrifft, ee> ift biejenige,

wooon bier bie Siebe ift, unb beren 3unamen eine 21nfpie;

lung auf bie berrltdje boppelte garbe tft, womit fie bie

Statur begabt bot- Sie ©runbfarbe ber Jpüllbldtter ift

jart rofenrotb, azurblau überlaufen , unb biefe ledere

garbe, lebbafter am Sianbe bin, roirb nad) ber ©pilje

»iel bunMer unb in ber Sbat oiel feuriger a!S fclbjl Iiis

tromarinblau. 2tußerbem ftnb bicS31umcn jaö'reicber unb
größer als jene ber urfprünglicben ^Pflanje unb felbfl bev

«brigen Sjarietdtcn.

SBir glauben niebt ^tt übertreiben, wenn wir biefe

neue ©pic'tart als eine fdVd|e
v

ttSwertbe 2fcqui|ttrbn für ben

grüblingöflor unferer Stabatte empfehlen.

©ine botanifebe 23?fcbretbung biefer ^flonjc würbe

bier über flüfftc? fein} wir begnügen uns? batjer für^ia) j«

wieberbolen, baß bei Seiila bifolia unb folglieb aud) bei

ben SSarietäten, auS ber Eleinen eirunben, bdutigen 3rcie=

bei zwei, feltener bret oufreebte, lanzettförmige Rumpfe, an
ber ©pifje etwaS oertiefte, rinnenförmige, auswärts ge^

fielte, fd)ön grüne, an beiben @nben mancbmal blaßrotb

überlaufene jßlätter beroorfommen ,
^wifeben welchen fieb

ein SMütbenfiengel erbebt, an beffen ©pi£e ftcb 10—15
(4— 10 an ber wilbwaebfenben pflanze) jtemticJb Iangge=

ft
: effr t bolbectraubigc, fa(i überbdngenbe, am ©runfce mit
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einem furjen pfriemlicben, mebv ober weniger fcbneüabfaU
lenben SRebenbldttcben oerfebene S3lumen beft'nben. Hüll-
blätter eirunb=ldnglicb, rabförmig ausgebreitet, nacb bem
2fufblüben etwaS jurücjgebogen; Srager pfriemenförmig,
auSgefperrt; grucbtfnoten jiemlicb bief, cirunb=brei?antig s

jugerunbet; ©riffel (]arf, fo lang als bie ©taubgefäfje.

Lern.
Kultur. Siefe nieblicbe pflanze ertragt febr wobl

unfere SBinter im greien. ©ie blübt gleicb nacb bem
SBinter. ©ewöfjnlicbe @rbe. SSermebrung burd} ©amen
ober bureb Sr.enn.vn ber Eleinen groiebel.

2. 0. H-
Alloplectus PinelianusNob., ^inel'fcber 2lllo s

plectuS.
Gesneriaceae § Episcieae. — Didynamia-Aiigiospermia.

2Bir »erbanfen biefe neue auS S3raftlien ftammenbe
pflanze ^3inel, welcher ©amen baoon an feinen ßorrefpon»
beuten SEliotel, H anDfI ^9drtner in ^)ariS febiefte, oon weis

cbem wir ein getrocfneteS (Sremplar jur nähern S3efiim.

trtung erhielten.

©ie wdcbfr gleicb ihren ©attungSoerwanbten auf
ffidumen. Sie ©tengel ftnb faft firauebartig , verlängert,

gegliebert, fur^flaumbaarig, wenig dfiig, auS ben .Knoten

einige Suftwurjeln beroortreibenb. Sie SBldtter ftnb gro§

(10 Zentimeter lang unb S x

/2— 4 breit) lanzettförmig

eüeptifcb, an beiben Grnbcn oerfcbmdlert, fafj fleifcbig, ganj=
ranbig, wimperig, oberhalb gldnjenb unb ganj fabl, unter«

balb blafjgrün, jwifeben ben S3lattneroen mit Eleinen, oer*

tieften, gebtdngt fiebenben paaren befe^t; 9Jiittelrippe

ftarf, bunfelrotb; ©eitenneroen beroorfiebenb
, bebaart

bla§rotb. SBlattfiiele rotb unb bebaart, ct;linbrifcb; ober«

balb faum gerinnt, am ©runbe oereinigt, ben ©tengel
ringförmig umfaffenb; fie ftnb 2 l

/2 — 3 Zentimeter lang;

S3latifub(ianj berablaufenb, bie oben bemelbete 9?inne biU

benb. 2fm ©runbe berfelben bemerEt man an jeber ©eite

einen fleinen glecfen,— Srüfe ober febtgefcblagene üBlütbf.

Sie üBlütbenftiele fieben einzeln, ftnb febr furj, itbergei

bogen, bebaart unb gleicb bem Äelcb fcbmul^ig rotb; biefer

ift fabl, bauebig, mit erhabenen, länglicben, weißen tyunU
ten befdet. Sie Zinfcbnitte ftnb breit, gleicb, gefaltet, am
©runbe jufammengeneigt unb fammförmig, in ber 9ERitte

oerlieft, fobann an ihrem freien ßrnbe eirunb = runblid),

unrfgelmd§ig gejdbnt, inwenbig, bebaart. Jtronenröbre

auffieigcnb, über ber SDJitte nad) oben baud)ig=böferig, mir

feurig mennigrotbem ©runbe, auf welchem bie langen
weißen, febr bid)tftebenben^)aare auf'S 2lngenebmfie abfte«

eben. Ser etwas febiefe 3?anb ift ebenfalls rotb, fabl,

inwenbig, in ber^äbe beS ©cblunbeS, etwas gelb. 9?anb*

läppen gerunbet, gleich, faft ausgebreitet. Sie SDeffnung
beS ©cblunbeS iff mit gablreicben burebfiebtigen, freiSfld'n^

bigen, an ber ©pt^e mit einem burebfiebtigen ^nöpfeben
oerfebenen paaren oerfcbloffen. Stöger am ©runbe oer»

breitert. grucbtfnoten fcgelförmig, behaart; Srüfe groß,

gweifappig ; ein für^erer rutimentdrer ©taubfaben. SKarbe

oerbieft fiumpf, papillöS.

Wü ber oorftebenben SBefcJjreibung befchdftt'gt, erbal«

ten wir oon ©aleotti eine auf ben erflen 2lnblicf mit ber

unferigen fa fr gleiche, auS berfelben ©egenb fiammenbe
^jüahje. 5Bir feben biefelbe als eine einfache, bureb ibre

boppelte garbtmg bemerfenSwerrbc- S3ar:etdt ar>. ©te unter»
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fcfeibet fid) Pom Tppuä nur burd) bie Fleinern, oberhalb

mit furzen fteifen paaren befefcten 25ldtter; ben bldffern

ungefledten .Reich unb ben inruenbig reingelben 9?anb.

©ie i ft ebenfalls mit einem, bie £)effnung bes ©cblunbes"

fdjließenben Jpaaxtrexä oerfeben.

Siefe beiben $)f(anjen, bie Art unb bie S3ariefdt A,

ftnb binldnglid) oon ben üon ben Tutoren befcbriebenen

Arten serfcbieben. Lern.
($ortfe|ung folgt.)

Ginige S3emer£nnc$en über bie 2Cngu$t fcer

ßamelliem

(SßefcfctuiO

SSenn in einem ©arten = Grtabliffement nur ein einji»

ge3 ©ewdcbsbaus erifiirt, fo ffnbet man in bemfelben febr

let'cbt bie ©teile, bie fid) für bie Anpflanzung einer G>a=

meUie eignet. 3e ifolirter biefelbc, je beffer ift fie für

bas@ebeiben ber^flanje unb um fo tfortl)eiIbafter nimmt
ficb bie letztere aus. ©roße ©orgfalt bat man barauf ju

wenben, baß bie 5Burjeln nicht in bie 9cdbe be3 £eij=

Apparate^ ju liegen fommen, weil fie bort üerbrennen

würben.

23eim Einpflanzen ber G>ameüien in bae> offene S3eet

l)at man bauptfdcblicb auf einen guten SBafferabjug ju

feben, benn obgleich, biefe pflanzen uiel geuebtigfeit lieben,

fo roerben boeb. bie SDSurjeln feiner anbern ^»flan^e eben

fo balb burd) «Stagnation angegriffen. 23iel @rbboben

ift niebt erforberlicb, um bie 9)flan$en ^urSBlütbe ju brin*

gen; roenn man gutes (Srbreicb r»dl)lt
;
genügt üielmebr

«in »erbdlfnißmaßig geringes £luanmm. ©ine lodere, we=

getabilifebe, fettige unb lebmartige (frbe nebft einem Tbeil
verfaultem ©talimift, ober Torf* unb SRafenerbe, bie auf
Sßiefen gefunben wirb, ift ben ^flanjen angemeffen. gür
olte ©remplare fann ber S3obcn mittelft 9Jiifiiaud)e u. f. w.
leid)t gefrd'ftigt werben.

Sjon ber größten SBicbtigfeit für bie (Samenienjucbt

ift ein tbeilweife befebattetes ©rbdube, ba ba§ Saub ber«

fclben, bem bellen Siebte aufgefegt, jeber;\eit befebdbigt

inirb, baber bie ^flanjen nie febönere SBIütben tragen,

ölä im ©chatten. SBdbrenb ber Seit, reo bie Qamellien
ibren jdbrigen SBucbs bilben, ift aber bes 23efd)atten un^
bebingt notbwrnbig.

ßum ©d)Ui& wollen wir noch einige SBorte barüber
l)injufüg?n, wie man eine öamellien =^(or feebs bis aebf

Sftonate binbureb erhalten fann. ^ieju ift es notbwenr
fcig, baß bie Znp&t in köpfen gefebiebt. Wlcrn wdblt
nur ganj gefunbe $>flan&en baja aus unb bietet AÜeä
auf, um fie in biefem ßuftanbe üu erhalten. Saä frühe
«Blühen wirb bureb ein forgfdltiges, b. b. ftufenweifeS
gelinbes Steifen erhielt. Ser ftauptpunft bleibt, naebberrt

fcie SSlürbe beenbet ift, bie ©ntwirfelung unb Steife bcS
jdbrigen 5öud)fes, was, wie man ficb (eiebt benfen fann,
im Stoiber unb Januar einige €cbwierigffi}en bat. G?&
giebt inbeffen feine Scbanerigfeiren, welche eine ausbatternbe
S3ebarrlicbfeit nicht befiegen fonnte, bie in unferm galle ficb-

t'idilid) lohnt. — Sie 33lütbe bleibt im 2Binter länger in
JBoUBommenfeir, als in mehr mg febrittener Sobresjeif.

Unttr allen Urrfh;

nl>ni thiit ben ^amcllieti wahrenb
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ber3eit ib^reS S[Bucbfe§ eine burd) £eijung eräugte JQJdrme

febr wobl unb ift biefelbe berjenigen weit norjujieben, bic

man burd) aSerfcbloffenbalten bes ©ebdubes ertjdlt, weld)e

lefctere, ftatt ben jungen SSBucbs ju frdftigen, bie jungen

3weige fchlaff, fpillig unb bünn empor wachfen ld§t. @in

groger gebier ift es, wenn man bie S3lütf)enfnospen (wo
beren ju viel jufammen fi^en unb oereinigt finbj, nicht

nusfebneibet; bieä mug üielmebr in ausgedehntem SJJaf-e

ausgeführt unb mehrmals wieberholt werben, beoor fie ^ur

»ölligen ©ntwidelung übergeben. Sie großen SSortheile,

welche biefes Verfahren mit ficb bringt, werben leiber noeb

lange ntefe in gebübrenber SBeife anerfannt.

|)arte ammfmityv ©trdud;er im ungemeinen.
(2fu§ Gard. Clironicie.)

Siefe ©trdueber, welche eine wichtige SSermcbrung

be§ Inhalts beä frühen Sreihbaufes bilben, wo man im

großen SCcaagftabe unb fontinuirlicb S3lumen verlangt, Uti'i

nen in eine klaffe jufammengefa§t werben. Sie ©at=

tungen Rhododendron, Axalea, Lednm, Daphnc, An-
dromeda, Gauitheria oerbienen in biefer ffie^iebung ben

SSorjug üor ben anberen, jeboeb muß man ficb hüten, bei

bem Üeberftebeln auä bem freien S3eete in bas Sreibbaus

ihre SBur^eln ^u befebdbigen. ©in alteS abgetriebenes

2lnanas=93eet ift ein fefe paffenber Sjtt, ihre Anjucht '

b n

beginnen. Sie ^flanjen oerlangen eine Sobenwdrme Don
75° unb eine atmofpbdrifcbe Temperatur oon circa

65° babei muß bie Suft beftdnbig mit geuebtigfeit ge-

fcbwdngert werben. SSBo eine ftrenge Defonomie nicht

oor^uwalten braucht unb man im grühling einen tüchtigen

SRorratt) biefer prachtoollen ©trdueber «erlangt, ba tbut

man am heften, gegen @nbe ©eptember bie .ipanbetsgdrten

j\u befueben, wo man unter Saufenben bie bufchiqften unb
fnospenreicbften ausfueben fann. 9cad) bem Treiben wer*

ben bie $>flan^en wdbrenb ber Ädlte leicht bebeeft; fobalb

bie ftrenge SBitterung jeboeb vorüber ift, werben fie aUB

ben Topfen genommen unb in 23ccfe ton Torferbe gefegt,

bie für bie amerifanifeben ^Jflan^en beftimmt ftnb. Unter

biefen ^flan^en ift bie Daphne Cneoium eine ber prdeb-

tigften ©ewdchfe, bie man ficb benfen fann. üüor un.ne;

fdbr 30 fahren war es in ber Umgegenb fonbon's faft

allgemeiner ©ebraueb, fte ^u treiben unb in einem «£>aiu

belsgarten, in welchem ich ju Anfang meiner Saufbabn
einige ^eit jubraebte, pfropften wir fte auf bie gewöhnliche

Daphne, auf ©tämme üon 12 bis 15 3oß Spbbt. Auf
biefe SBeifc behanbelt, erhielten fte jur rechten Seit etwas-

hangenbe fd)irmartige .Kronen unb tierbienten ftch getrieben

bie gerechte S3ewunberung Aller. Sie fteine Gnaltheria
procumbens war gteicbfatlä ein Stebling jener Seit unb
ihre großen 33üfd)el jablreicber ffilütben nahmen ficb in

ibren niebrigen, weiten Topfen febr gut auä.

SS a r t e t d t c n.

(SBettdjt übtr bte $)flaft5cn*, Sttirnrnr, Jroc&t.- vnb
©em ü f ea u i |i et lung ber ©efettf^aft ber <J>ai teufreunbc
Serltn'g, cerni 24. bis 28. ©eptemb-er 18tß *). SBo»

Ulbert 2>tetria>. £>bgti;jt& bie a$fttrcBHBt*ftt<ftftte»fi *U uet*

») r.i\i ber iniimtisiis ffirttn^tef;
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gangcncn ©ommerS von ber 2fct waren, baf tiurct) bie große £>ürre

ein Sbeil ber fchönblübenbcn gjflanjen fcbr gelitten ^atte unb nas

mcntltd) bic ©eorginen in Dielen ©arten nur in einem bürftigtn

3:ifianbe fi cij oorfanben unb baß, mit 2fuSnabme bes SOSeinS, faft

lau. mtliefef e Qbß nur mittelmäßig, einiges fogar f)6tt)fl mangelhaft

eiebtebcn war,, bat fiel) bie ©cfeUfcbaft ber ©artenfieunbe Serlin'S

bod) nicht abbalten laffen, eine .£>erbff;2fuSfieUung gu oeranftaltcn.

(Sie wollte bem $)ublifum geigen # baß bie ©ärtner in SBerlin unb

beffen Umgebung aud) unter mißlichen 23eit)ältnifTen im ©tanbc

finb, etwas 2fuSgejeicbnete8 $u leiften unb baß ungünfitge ßonjuncs

turen nur ein ©porn für fte feien , ihren SRuf als tüchtige Äultioas

teure gu oermebren. 2)icS Siirtraucn bcr ©efeUfchaft in bie Sntelz

ligenj ihrer SUitglieber, bat fid) aud) bieSmal glängenb beroätjrt, ba

bie biesjäbrige Jpeebft:2£u6ficüung günfiiger ausgefallen ift, als man

nad) ben angeführten ©rünben ermarten burfte. Sfber ©artenfreunb,

ber etwaS gu geben batte , bat gern biigefieuert unb nur biejenigen

©artner unb ©artenbefiger baben feine ©infenbungen gemacht, bie

oon bem ungewöhnlichen Sommer überflügelt, nicht im ©fanbe

waren, rocrtbooUe ©ijeugniffe aufjuftellen. 25eSba!b oermißte man

nwar bie SRamen mehrerer in 9?uf fiebenber ©ärtnereien, aber feinen

ber ©cgenftänbe, bie ber Jpcrbft gu bringen oermag, benn cS mar

line fo grofe 2üigabt oon blübenben '»pflanjen, grüebten, ©emü*

feii, ©eerginen unb anbern wertbooüen «Probuften eingegangen, baß

bas bcfdjränfte Sofal nicht im ©tanbe mar, alle gu f äffen unb man*

che gurücfgrlegt merben mußten.

25aS Sofal mar baffelbe, was bie ©cfeUfcbaft biefen grüfyling

$u ii)rtr2l"u6fhUung gewählt batte, nämlich bie fonft gur Panoramas

2luffhUung benugten Siäume beS Jperrn Sonbitor guctjS unter ben

Sinben, wclcijeS fid) bei bcr erften 2luSfteUung als ooUEommen gmeefs

mäßig bcwäbrt batte, obgleich es bie ©tgentbümlicbfeit bat, baf}

bas Cidjt oon oben bineinfäUt. 2(ud) bie äußere 2fuSftatfung, nanu

lieb, bie ffierjierungen unb ©rappeiien waren giemlicb, biefelben ge«

blieben, nur mit bem Untcrfctiebe, baß ftatt ber fonft leblofen £ins

terroanb, je&t ein gefäUigeS lanbwirtbfchaftlicbeS SBilb bafclbjt gu

Jeben mar. Sie SaltorS über ben (gingangSräumen maren mit baju

fid) eignenbm pflanjen, mit grofjen .Kübeln oon Pliornium tenax

unb bajirifeben mit b £'t' utltcl:i' at, 9 cn0cn 2lmpeln gefdjmücft. £)aö

2urangement batte wieber £errÄunfb unb JpanbelSgärtner 2C 1 1 o r b t

übernommen, beffen Salent in biefer £inftd)t allgemein anerfannt

ift unb ber aud) jegt irieber ein fo herrliches SBilb gu fdjaffen oer«

fianb, baß feiner ber ICnwefenben bie fd)ön gefdjmücften Saume obne

yjefriebigung oerlafftn bat. £>er 2£n blicf im Mgemeincn mar gmar

vreniger cffeftooU als in biefem gtübjabr, wo bie prächtigen SRbo:

bobenbren unb 2ljaleen mit ibren firatjlenben 2?lumen alle übrigen

©cgenftänbe oeibunfelten , aber bie genauere 2Cnftd)t ber einzelnen

©nippen getoäbrte einen biet gröfjeren Sieij, ba fte alle reid) an

neuen, feltenen ober fdjön gejogenen pflanjen waren unb besbalb

nibdjten mir biefer 2tusjteUung aud) oor ben früheren ben SBorjug

e
;nräumcn, ba fte meit mebr wirftiebe SReuigfeiten enthielt, als mir

feit einigen Sahreit auf unferen 2Cu6fieUungen gefchen haben. Soctj

geben mir jut genaueren ^Betrachtung ber einzelnen ©egenftänbe

über.

SDer ©ingang mar mit jwei mächtigen Srcmplaren oon Canna

discülor gefdjmücft unb ber ;um Sofal fübrenbe Äorribor gtict)

einer aus trcpifd)en Säumen gebildeten 2ClIee, buret) welche bie S3e«

f'.cbenben j%u ben aufgehellten ^)flan5enfd)ä§en gelangten. Sn ber

SKctunbc maren wieberum bie SSüften Shrer 9Dcajeftäten beS ÄönigS

unö be-E Äönigin aufgefteUt unb biefelben mit fd)6nen erotifdjen

«pflanjen umgeben, aud) ber übrige SRautn war mit fd)ön belaubten

Räumen, lieblichen blübenben pflanjen unb @d)linggcwäd)fen gegiert.

Ser halbfreieförmige ^auptausftellun^sraum bet biesmat einen

©ebruett bei 2löam ^>cn^c in ßölltba.
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ganj anberen 3fnblicf bar, als im gtüfiling, benn ftatt ba§ bamais
bie gange £interwanb mit mächtigen Sametlien, sftbobobenbren unb
2Csalceit befegt mar, fo erblictte man je^t als Jpintergrunb ein effefts

ootl gcmaltts Panorama ber ©tabt Seigga unb oor berfelben bie

abgefd)nittenen ©eorginen in ber größten OTanntflfalttgfcit unb güUcr
wie wir fte mirElicfc. nidjt erwartet hatten. SRur ber 502ittelpunft

mar mit einer impofanten «Pflanjengruppe aus bem Äönigl. Unioer*

fttäts=@arten gefdjmüift, wcldje ^err Unioerfitätsgärtncr ©auec
in gewohnter gefdjmacfooUer SBeife aufgefteUt hatte. ®as ßentrum
biefer ©ruppe bilbete ein riefiges ©remplar oon Papyrus antiquo-

rum, baS größte, was jegt in ben ©arten oon SSerlin oorbanben

t|t, baneben ffanben gwei mächtige blühenbe Snbioibuen oon Yucca
aloifolia unb im Süorbergrunbe mebrere fiftönblätterige 2(roibeen unb

gablreid)e, febr bübfd)e garrn, weldje ber ganjen ©ruppe ein fetje

frcunblictjeS 2lnfehen gaben. Jpinter ben ©eorginen, auf welche wir

fpäter gurücffommcn werben
, fab man auf einer etwas erhöhten

Stellage oerfebiebene Äunfifachen unb einige auSgejeichnete grüd)te
f

abgefchnittenc SBlumcn u. bgl., was alles gum erhöhten ©cfjmucf ber

#interwanb beitrug unb unten aud) ausführlich erwähnt werben

foll. 2f uf bcr rechten ©eite neben ben ©eorginen hatte Jperr Äunft=

gärtner Seönnenfamp aus bem Sogengarten ju ben brei 3Beltt

fugein eine im bödjfien ©rabe Uidjte unb liebliche fpflanjengruppe

aufgefteUt, weldje, unferer 2fn ft'cf) t nad), bie gelungenfte bcr ganjen

2fuSficllung war. ©ie beftanb nur aus wenigen pflanjen, aber biefe

waren in einem fo cortheilbaften £fd)te aufgefteUt , ba§ fte einen

reigenben 2tnblict gewährte, ©en ©ipfel bilbeten jwei mächtige blüs

henbe ©remplare ber fdjlanfen Yucca Draconis, baneben ftanb ein

Crinum erubescens in prächtiger SBlütbenfüUe unb bajwifchen ans

mutbig georbnet: Dracaena ternu'nalis, Hymenocallis speciosa,

Begonia discolor, Maranta zehriua, Acliaiitum cuneatum u. a.

©iefer ©ruppe reihte ftctj eine beS Gerrit Ä'unft; unb ^»anbelSgärtnec

2tllarbt an, febon in ber 2Cuf fteUung , imponirenb burch einige

foloffale Sremplare unb ausgezeichnet burd) mehrere feltene ©achen,

namentlid) Drchibeen. 25en SBoibcrgrunb bilbete ein rieftger Echi-

nocactus lielophorus , welcher 4 gufj im Umfange hatte, barübec

ftanb eine große prächtige, fdjön gijogene Cycas revoluta, beren

lange SOSebel bie ganje ©ruppe befchattetenj oon Drchibeen maren

Maxillaria Rollinsonii, pumila unb Deppei, Zygopetalum maxil-

lare, Caltle^a isopetala, C^closia maculala unb C. maculata

var. concolor unb Cypripedium insigne, aUe blübenb, barin oor«

tjanben unb oon anbern pflanjen niete reieblid) blühenbe ©remplare

oon Menziesia polifolia nana, Cainpanula fragilis hirsuta, Eri-

ca blanda, mammosa, tenella, catfra, bucciniflora
, congesta,

margariiacea, coloraus, cerinthoides superba unb cruenta, Pu-

niea Granatum nana, blübenbe weiße (SameUien, Maranta zehrina

unb oerfd)iebene garrn. hieben biefer ©ruppe fab man ein umfang»

reiches ©remplar einer Gunnera scabra, oom ^>errn Jgiofgärtnec

SR i c t n e r in ©chönbaufen gejogen, beffen üppige große IBlättet

faum Siaum genug hatten, ft'ch auSgubreiten. £>en ©eblufj auf bie*

fer ©eite bilbete eine Spangen gruppe beS ^>errn Äunft; unb ^>an«

belSgärtner Saenicte, red)t gefd)macfooU georbnet unb aus einer

gjtenge feltener 2frtcn in febönen blübenben ©remplaren bcfhbenb,

oon benen wir nur als auSgcgeidjnct beroorbeben: Erica assurgeus

hjfhrida, cerinthoides coccinea, verticillata
,
Lamliertia, colo-

rans, blanda, mammosa jiallida unb purpurea, inihricata unb

gra«ilis autuuinalis, Juanulloa anrantiaca, Monnina polygaloi-

des, Abutilon striatum, Cupbea strigulosa, lloella eiliata, Chi-

ronia peduncnlaris , ßorl)ouia lanceolata, Lantana Youngii,

Witsenia corymhosa, Crowea latifolia major, Sipliocampylu»

duploserratns, Acacia oleifolia elegans, Cunouia capensis, Bos-

siaea lieterophylla. Cgortfegung folgt.)
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SShtntenltcb t>on SUiftinuS ferner *).

(2fn ben Jbrn. ©rafm 2ftfrcb o. Steippcrg, ©djwicgerfofjn ©r.
Sftajeftät bcS .Königs von SBurtcmbcrg, am Sage [einer ©eburt.;

3u ©djweigern ftebt ein fdiöitcr ©arten,

Srf} fdjau' tön (Ictö mit greube nur;

©ein tfjut mit Suft unb Siebe warten

Gin ebler Siebling ber Statur.

S^cr Sfofcnftor, ben er gejogen,

55er ©eorginen bunte 3af)l,

©djeint rote ein farb'ger Siegenbogen,

Der oon bem Jpimmel fanf ju Zi)al.

Platanen auefj unb Linien beben

3br bunflcS .ipaupt jum Gimmel fromm,

©in 3cuge uon ocrgang'nem V? eben

©djeint ernft burdj fi'e ein alter Dom.

Gin ©djlofj oon ©pbcu rings umfangen

SSegrenjct biefcS ©artend gtur,

Ueppig in »armen Sketcn prangen

Die Äinbcr füblictjcr Statur.

»Da bangen ber Jportenft'a Solben

Jperab in üpp'gcr SSlüttjenroudjt

;

Dort glänjt aus bunflem Caube golben

StalienS Drangcnfrudjt.

SKod) bunfler Saub, nod; fdjön're Slüttjen,

SBic fic nur 6b eng ©arten fat),

geurig , rcie faum bie Stoftn glühten,

©rglütjt fjier bie (Samellia.

Des SÜcitrlerS ScibenSblume fäumet

SSlit beiTgcr SBtütf)' bcS JpaufcS SBanb,

D'ran eine spatme lebnt unb träumet

23on bem oerlor'ncn £eimatblanb.

Pfleger bcS ©artcnS! Sag midj weilen

S3ei if)r, mitträumen t'bren SIraum,

Die ©lutb be6 JpimmelS mit iß feilen,

2fn (guptwatfj'ö ©tranb ein fyeil'gcr Saum.

Sa ftebt ftc Ijod) ben 3biS fliegen,

2tuS fjeil'gcn gernen Ijcrgcwctjt,

3cpf)ore if)re ffilättcr wiegen,

©tc fäufetn wie ein ftttl ©ebet.

StingSum ein ©ingen unb ein Stiften,

S3on bunten Sögeln, .Kräutern oiel,

Unb über ttjr in blauen Stiften

Der gee SJlorgana 3auberficl.

©o träumt bie $)alme, fühlt bie gerne

Sticht, bie fte oon ber £eimatb trennt,

Söcil fie nicht Stoi-benS falte ©ferne

S5ei biefer milben Pflege fennt.

Oft tft'S aud) mir febon oorgeEommcn,

kli fei id), ^almc, Dir uerwanof,

Der ftiblicben Statur entnommen,

SScrfefcet in ein EatteS Sanb.

•) XuS bem fo eben fei SouiS Garde in OTetfcburg crfdjicncnm „<J?otbbeut.

frfjcn 3a!)ibu$e füt spcefie unb sprefa. 'ffiit SBciträgcn uon J?. 58eä\
*i>. Gcrcr«

man», <?. (Seibct, X. £orniftt>, ^offmann o. ftaVLtxH&tn, Sr. «. Sabn, 3. ferner,
Jlrug e. ttibbo, <S. JKörife, 5t. e.'prup, 2. Stotel), S.UUrid), SD. i. SB. SScIff u. Ä."

Sophronitis grandiflora Lindl. ©to^b(u=

(Slatürlidje Drbnung ber Drdjtbeen, 2lbtt)cilung ber epibenbrfcn.
6laffe XX. Drbn. I. Linn.)

Diefe ?(rt ift eine ber anmutt)igjlen biefer interfjT.in*

ten unb frönen gamilie. 2)e§cour'tilei entbeefte ftc juerft

ouf ben t)ot)en 33ergen, «eiche ben ©filttitt ißananol uon
jenem t»on S'ba granbe febeicen, unt> qob booon eine fo

ungenaue SBefcbreioung, alä mittelmäßige Beicbnung £ i n b^

l e p feinerfeitö bilbete fte ab unb befebrieb fte in feinem
Sertum Orchidaceum, jebod} bloö nad) ben ibm uon
25eöcourtil5 gemachten unrichtigen Angaben. 2Me Qt)te,

bie ^flanje lebenb in ßuropa eingefühlt ju haben, ge=

bübrt ©arbener, ber ftc auf S3äumen roacbfenD auf bem
IDrgelgebtrge fanb unb fte nad) ©nglanb febiefte.

^oofer bat nadj einem biefer SDriginaU@rempl.are

eine genauere S5efcbreibung gemacht unb fte neb|i einer
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äiemlid) gelungenen gigur im Bot. iWag. mitgeteilt, reo*

von bie bier beigefügte gtgur eine iRacbbilbung ift.

Sie großblumige Sophronitis oerbreitet ftcb fcbon in

ben Sammlungen, reo ihre eigentümliche ©cböntjeit ibr

eine ber erften ©teilen fiebert.

2Bir lajTen I)ier eine furzgefaßte 23efcbreibung folgen:

©cbeinzvoiebel länglich, cylinberförmig , an beiden (£nben

uerbünnt, büfcfeelförmig, einblättrig, in ber Sug-enb mit

febeibenförmigen, häutigen ©ebuppen toerfeben, om @nbe
mit einem ^Blatte unb einer 'llxt ©d)eibe, atiS welcber ber

©cbaft bevoorfommt-, Blatt eUtptifcb, bief, foft fpifeig, 4
bis 5 (Zentimeter lang; ©cbaft enbflänbig, einzeln einblu?

mig, fürzer als! baS JBlatt, etn>a§ geErümmt überbängenb.

S3!ume febr groß unb febön, ovange-mennigrotb, ober leb«

I> af t purpur.-orance, jumeilen ehvaS bunflcr geftreift. 2feu»

|ere SBlumenblätter länglicb=lanzettförmig, ziemlich fcbmal>

ouSgefperrt, ba3 eine aufrecht, bie beiben anbern berabge«

bogen; bie innern magerest, siel' größer alö bie äußern,

eirunb«lanzettförmig, wellenförmig, am (5nbe faum oerfebmä*

lert, ftumpf. Äronenlippe breiloppig, ©eitenlappen zufam.-

mengerollt, bie 33efrud)tung&fäule einbüüenb; 9J2ittellap=

pen abwärts gebogen, obftebenb, lanzettförmig. äBefrud)«

tungSfäule furz, weif}, etwaS rötblidb überlaufen, auf jeber

©eite neben ber 9cgrbe mit einem 3abne oerfeben. 2Tntt)C=-

tiii acbtfdcb.eri&. Ch. L.
C^ierju eine 2Cbbilburtg.)

S8cf$reibun<j unb Kultur ber ueueften,

(gortfc|.ung.).

Witseniä maurii Thunb.. 2£ f rifä n if cb

e

SBitfenie. *)

(Iridiceae § Eleutherostenioues. — Triandria- Monogyuia.) •

Siefe ^flanje g leicht im 'Allgemeinen ber bekannten

W. contubosa, nur ift fie r>iel großer,, benn fie wirb in

ihrem Sjaterlanbe bisweilen an fünf guß hoch. Unge=

achtet biefev äußern 2f t>nlid>fcit bejlebt boefe eine große

SSerfcbiebenbeit zmifeben ben SBlumen biefer beiben pflanzen.

SBir oerbanfen Sbunberg bie 23efanntfd)aft berfelben,,

er befebrieb fie in feinem intereffanten, SÖJerEe über bie

(Sapfcben pflanzen..

Obgleich feit bem ^tatjve 1790 burdb' 9Kapn, reeller

fie auf 83ergabbängen am SSorgebirge ber guten Hoffnung
wadifenb fanb; in bie europäifeben ©arten eingeführt,, ift

fie feb^ feiten in ben ©ammlungen> auS welchen fie ju

vxrfcbiebenen 3citen r>erfcbrDijnben ju fein febeint, in benen^

fie aber eine ausgezeichnete ©teile behaupten würbe.

©ie. wirb in unfern STreibbdufern beinahe einen 9Jle»

ter fypcb.. ©tengel faft, ftrauchartig , fa.fi jvoeifd)n-eibig,

.

gjatt, fa(t einfach', ganz mit genäherten, ,reifenben , zwei-

zeiligen, umfaffenben, fadenförmigen,, graugrünen, am
©tunbe- unb- inwenbig? roftfarbigen, 6— 8- Soll. langen,,

.

om SRanbe feingezäbnten -JBlättern bebeeft.'. Sie S3:Iumen

ungefiielt, enbfiänbig, .einiela, ober;gevoöbnlicb eine zufams

mengqferjte 2lebre bilbenb: Siefelben Fommen aus einer

jweiflappigfni'SSlütben^cbciBf teroor uufc- ffateam: ©runbe

*) Sßitfcn, ,
boii MihHcber. ©öu'uI'iin-Snbien,

r 3ntgeno{ff, SUjuns.-

bi.ra'6 .unt>
.
S? f&cH etv. M* .ß$WMti&

mit 7—8 feitiuärtgftetjenben, blütbenfcbeibenformtgcn, ^roei--

5 c täei Iig s D a cto s t eg et igen Dcebenblättcben oerfeben, bie fürtet
alö bie ffitütbenfebeibe finb. Sie SBlütbenbülle ift eine
lange biefe, in ber «Ritte etmag bauebige, am ©runbe
grüne, oberhalb unter bem 9?anbe bunfeloiolete Sföbre,
beren 9ianb aufreebt,. am ©cplunbe etmaä oerbreitert, re*
gelmäßig, imb v>iel fürjer alg bie 0?6t)re ift; berfelbe be*
fjebt auä 3 äußern, ehunb4änglicben* fiumpfen , gelben,
auSroenbig mit fleinen ft'ljigen paaren befleibeten^ 'inmen«
big fablen, unb auä brei innern, zartgrünen, an ber ©pilje
mit einem fleinen 23üfcbel gelber ^aare oerfel^enen @in*
febnitten. Ser ©riffel rfl furj, beroorftebenb, an ber ©piije
faum jtocitbeilig. SieäBlume ift über unb über mit febr
fleinen, bicl)tflebenben, glän^enben ?)apitten, roie bei Per-
raria undulata, bebeeft. Lern.

Gultur. '&ine febattige, luftige ©teile, im ©om.
mer im freien, Mäßigung im ^Begießen, eine leiebte Spei*

beerbe, eine eber enge, alä breite iöafe, bie§ ift, roaä bie

^flanje in ber febönen SabreSjeit oerlangt.. Sm SBinter
bringt man. fie in bie Orangerie, bem Siebte nahe,, unb
begieße nur, wenn bie Stfotbreenbigfeit ($ erfordert, ©ie
blüht einen großen S£beil beä ^erb|te§ binbureb.

Sie SSermebrung gefebiebt bureb ©tecflinge, e§ ift

einige S3ovficbt nötbig, befonberä muß bie geringfte geueb»
tigfeit entfernt gehalten rcerben. 9)jan mad)t fie unter
©locren unb in einer leichten SSärme. Sie Hingen triebe
v»erben in ben Einfügungen abgefclmitten , bie untern
^Blätter weggenommen, unb bann fo in f leine mit roeißem
©anbe unb von unten mit ©cberben gefüllte ^öpfeben-
gepflanzt. @S bauert lange, el).e fie fieb berourjeln,. man
b/abe baber oiel *Borfid)t gegen bie geuebtigfeif, bamitman
bie ©tecflinge nicht oerliert:. 8. n. Q.
Dipladenia vincaeflora Nob., ©inngrünblü»

ttoi g e Sipl a b en i e.

(Apocinaceae § Ecliiteae. -— P.entandrta-!Ho»ogyiiia.)

Siefe fleine ©pecie« einer ©attung angebörig,. mel»

rjje nod) menig 9?eprefentanten irr unfern ©ärten jäblf,

,

wäcbft in S5raftlien in ber ^)rooinz SKinaö ©eräe3, oom
wo ©aleottt ft'e fürjlicb erbalteu bat *). Dbgleid) niebt

fo praebtooü* mie ibre ©cfcblecbtöoerroanbte bie D. spien—
dens A. DC. (Echites spiendens H.), ift fie bod) niebt

minber, ihrer fleinen purpurrotben ©tengel unb' ihrer

febönen feurig = farminrotben, bem ©inngrün äb/nlid)en'

^Blumen voegefr, eine wahre 3ierpflanze..

Ser 3Bur*eIftocf i|l fttgelig Knolle) oen ber<S1cfe'

einer fleinen iJJuß **),.auö roelcbem nur ein* fleine 2lr»«

j\abl SBurjelfafern bert?orfömmen. . %uS bemfelben erbe«'

bfcn ftcb mehrere bünne, mildjenbej furj ffaumb'aarige,

,

röt()licbe, einfache, ober oielmebr menigdfrige 15—20 @en«
timeter (ober barüber?) t)ö\)e, an ben entfernten .Knoten'

fenroaeb oerbiefte ©tengel. ffildtterlinien faß lanzettförmig,

.

ungeftielt, oberhalb febärflieb, unterhalb glatt,, faft ftumpf,

%—2l/2 . Zentimeter lang unb 3 9JiilJimeter breit;. Sie
untern fdbuppenartig., angebrüeff; . SSJZtttelr'ippe ftarf; .un»

tcrbalb febr ^erDorfle^ent» ,
purpurrot^/^^,an 'ber äSBajii oer«

*) 23aö- ©tat>Iiffetn*nt oon. ^-outte tot
T
bie > einzige baDonicor«'

fiänbfnc ^)flanje auge.faufr'j'-

**J Itnfere ffiefdjreiburiä ift nadj einem Üfinert/., nur. mit .einer SBlu*

tat -, o et fi b i:n c,n ; ,©rsmr> ! a r, . a f.mo a> t-'

.
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bitft in einen mit bem ©tcngel glieberartig pcrbunbenen

SMattftiel übergebenb. tffterbldtter febr flein, pfriemlid),

ainüeilen an ber ©pifee ftmeifpaltig, ya 2—4 jruifcten ben

ffilattfitelen ftebcnb. 23lütbenfriele mint'tlfidnbig, febr lang,

(7 Zentimeter unb barüber?) lai)t, faft einblütig, 2

SBlumen, t»r rt)a£tnif?mapig gro§, fcurig=farminrotb. ileld)

enge, ungefähr 2 Zentimeter lang, am ©runbe mit arnei

febr fleinen, blattartigen an ber ©pifce in fünf linien»

förmige, anliegenbe, febr iutje (2 SJlillimetelf) 3'Pffl 9 es

fpaltene 9?ebenblättd)en oerfeben. Äronenröbre fo lang,

ober faum etroaö langer als ber .Reich, pttrpurrotb, unter

bem Stanbe leicbt baucbigseirunb unb grünlicb; biefer ift

tellerförmig, flach, faft fletfcbig, in fünf eirunbe, jugefpitjte

Sappen getbeilt. ©cblunb febr enge; ber baucbige Sbeil

ber 9? 6 1> r e tnmenbig behaart; Staubbeutel am untern r?er=

engerten £beil ber Siöbre anfi^cnb, faft pfeilförmig, feft

auf ber iftarbe anliegenb. Sie jmei fegeiförmigen aufam=

niengeneigtcn grucbtfnoten finb langer als bie Prüfen

unb gleich bem Stempel unbebaart; biefer ifi bünn unb

enbigt ficb in eine fugelige, faum ^rceitbeilige ,
unterbalb

glockenförmige, in fünf häutige Sappen getbeilte 9]arbe;

^roifcbcn ben Sappen befinben ficb eben fo üiel fleine Zr=

babenbeiten, auf roelcbe fid) bie Staubbeutel anlegen. 21m

©runbe be5 grucbtfnotens unb mit bicfem abmechfelnb,

befinben fid) ftn>ei breite jroeilappiqe für^ere prüfen.

£>tefe ©pecicS fiebt ber D. peduncularis unb tenui-

folia B. puberulii A. DC. febr nabe, obfcbon fte binläng=

lid) baoon oerfcbieben ju fein fcbeint. 3Der JBlütbenfiiel

winfelftänbig unb nicbt enbftdnbig; bie Jvelcbeinfcbnitte

finb 5—6 Sftal fürjer, als bie Äronenröbre unb beftimmt

linienförmig. 2)ie 23lätter entfemtftebenb , fcbdrflicb unb
nicbt glatt :c. 25a bie ^flan^e, rcelcbe mir unterfuditcn,

im jugenblid)en Sufianbe mar, fo fonnte unfere 33efcbrei=

bung nicbt fo üßllftänbig fein, als mir es geruünfcbt bäts

ten. ©o j. 33. befanb ficb in bem blütbentragenben ge*

genüberflebenben SBinfel ein rubimentdres itnöspcben,

SBlütbem ober S3(attfnöspcben? 3n ben SBinfeln ber fleu

nen, am Äelcbe fi^enben 9cebenbldtid)en,.befanben ficb nod)

^wei anbere .Knööpcben, mabtfcbeinlicb SMütbenfnöspcben.

SBir merben übrigeng bie Untcrfucbung biefer intereffan*

ten ^flanje fpäter nochmals vornehmen.-

Lern.
Zultur. Sultur im SBarmbaus, gut bem Siebte

ausgefegt, reicher §3oben, SJafe etmas enge, beren ffioben

gut mit ©cberben ober Wiefel gefüllt, mäßig im SSaffer«-

g-eben. Siermebrung bnrd) ©tedlinge, biefe in ben 'äxlu

culationen genommen, gegen jeoe geuduigfett' gefdjüljt.

Vielleicht mirb biefe 9)flanje auch 33ulbiUen bilbetr, bie

man. bann r>on ter SEKutterpflanje trennen fönnte.

8. o. £.
(.gortfefeung

i
folgt.) )

dtanpcnp flanke n;

©"urhartre befebreibt in feiner Revue botanique'
biefe merfmürbigen $>-fIanjen , (Sphaeria Robertsia & '

innominata) melcbf in «fteufeelanb unt ffieufübmallts t>or=

fommeni atä ©tbrnaro^ergemdebfe, melcbc fid) in bem\Rör=
per ber lebenben 3ftuipen mtimW, unb- imt- fö-. baß
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ber SBurjeffbeil benfelben üollfommen auffüllt. 2)er©tem=
pel tritt binter bem Jlopfe berüor, unb mirb 6—

8

j3oll lang. Die Jödlrte beä letzteren ift unter ber (Srbe,

unb bie anbere £älfte, melcbe bie üBefrudjtungSorgane

tragt, gleicht einem ©ierfiorfe.

Unterfudit man baö ©emdebö unmittelbar, naebbem

e§ ausgegraben ift, fo i|V bie ©ubftanj ber 9?anpe nod)

meid), unb fdjneibet man bafjVlbe ber Sange nad) burd),

fo erfennt man beutlid) ben •Darmfanal. 2lucb finb bei

ben meiften (Sremplaren bie gü&e, bev bornige 5£beil beS

Äopfeä unb bie SD?ant>ibeln noeb unoerfel)rt.

Sbompfon glaubt nun, ba§, menn ficb baS SnTeft

in bie (5rbe eingrabt, um fid) ^u uerpuppen, ober nod)

früber, eine ©pore ber fnjptogamifdien ^)flanje unter feie

.Ipautbede einbringt, melrbe bie Siaupe am Verpuppen
binbert unb julefjt ben Sob herbeiführt, ©ei Schneiten

beginnt notbroenbig bie Vegetation ber Sphaeria, ba bie

©eftalt berSiaupe felbft bann nod) unüerdnbert foitbcftebt,'

menn fid) bie ^)flanje ooUftdnbig entmicfclt i)at. 91.

@imwtfun<) tet* löSltd;cu Gifenöjtp.'bülfaljc

'

auf bie Sktjctatiom
9?ad) ©eiä bringen bie löslichen ©ifenorpbulfalje;-

menn fie »on ben ffißurjcln ober ben üBldttern ber^)flan^e

abforbirt merben, eine Vermehrung beö Chlorophylls

(SBlattgrün) bcrüor, befonberS bei cblorotifcbcn (Sjcemplaren.

©eiä üiebt barauS ben ©d)lu§, baß bie 2ßirtung be§

@ifen3 im ^)flan^etrreiche, föroie im Shiffteicbe biefelbe fei,

unb baß bie SBiloung bes> äölattgrünö nicht, mie man ge=

möbnlich annimmt, »on ber ©inmirfüng bes> Sichteä allein

abhänge, ^ben fo foüen' bie löslichen Qjifenorwbulfalje

nach ibm bas SEBachetbum überhaupt, befonberö bei

Sopfgem'dchfen- be(ötbern. (Couip.t. rend. XX!.}-

SS artet ä t c n .

(SB
; erit5"t übet bie ^f(an;en = , SB'lumen;, grudjt.- un^

©cm üf e a u 8 (i c U u n g- b ;e r @'ef eltfdjaf t ber & a r 1 1 n f re u nb s

Serlfn'eV uom 2-1. biö 28. ©sp-tember 18i6). &on 1

2tlbert Siettid). (^öttff §img>. 2fuf btt anbeten '©cite ne'bm
'

ben ©torgintn befanb fi'dj ^uerft eine ©tupjje oU5 benr ©ärfen beg •

Jpettn 3i fTf ftOL- Dr. V. 9Ji ül m a n n. ©ie beft'arib " au§ einet gro§m '

2fn*Qf)l fdjön gejogenet -tiet? flanken, unb raenti ou* eben feine gregt

©eltcnl)citen boruntet maien , fo jeidjneten fi öötjj' feie fdjötien

'

(Srcmplai-e -in teirölicfecu S^lüttjenfütie oortfjciüjaft aus. 4>fnret bies

fet ©flippe' fat) man ein mäcfetigeg blübenbefi Sr.mplat t>on Leo-"

nitis Leonurns tjeraörragen, reelles" Jpett
1 2Ipotbffer 2)'ct) i auft

'

©panbau cingefanbt featte. • hierauf folgte eine @n:ppe aus'btm'

©atten bes5 Jptn. ©ei). CbcriJpofbutfebeucttt ®~ecf et, aufgeftc'ut öucc|)

'

ben Äitnftgartrier ^rn. SR et n e cf c. ©tc raüibe atlgerticin für eine bec
'

frtjönfien auf bet ganzen ÄüSfietlung gehalten unb^teir fonnett fckfeö Uts

'

ttjtil nut btfiätigtn'; ba fte' ficb auger 'bet gsfefemaefooüen r
2CuffieUutig i

nöcb bui^'cinen SfJtic^tfjum oon fdte'ntrt uh& 'fähnCn '|)flän je« '<M»S>ri4>»
'

nete. Äh be>'©pi|e'b{t ©r'uppe fidnb ettie' C>ca» reVoldt!a, :

gitia>»"

fdm' ais ^Dfnbdnr j(U' trer 'beS^ejun Ä t 1 ä r b t 'an 'ber 'anbetn ©eite,

fie wüt 'tbin 'feijori eben "fo 'grdfruhb'bu'•SÖvtet 'r»4rf«'n"fit^' mit r

bci-fclben 5!e-icb-tigii-it bogen fäsmig^bw bK l anbrtt<n i:

*jH«rii«n
l

J in über,- •
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oon benen mir nuc anfuhren : jreei fcböne grtmpfare oon Aeclimea

fulgens, ferner Tillandsia zonata unb T. json. viridis, Curculigo

recurvata, Leiantlms longifolius, Crowea saligna, Ophiopogon
spicatus, Cuphea strigulosa, Gloxinia digitaliflora, speciosa,

Richten". Gesnera Inilbosa splendens, Erica grandinosa, hlanda,

siinplicillora unb gracilis aiitiimiialis , Fuchsia Hartwegii, ful-

gens, ol)scura, Princessc Alice, Eppsii, Sidmouthii, prima

Donna, Exoniensis , Achimenes argyrostigma , Oxalis Ottonis,

Pentas carnea, Cunonia capeusis, Acropera Loddigesii, Sipho-

cainpylus duploserratus, ein gebn gug hobee (Sremplar oon Ami-

cia Zygomeres, Panicui» plicaUim u. m. q, Sieben biefer ©ruppe

befonb ftcfa eine beS fetixtn JHiinfi; unb jfpanbelggärtner ßiebo, hefte»

6enb aus febr bübfdjen ßierpflanjen , btfonbers inbifdjer SRofen unb

capifdjer Grrifen, in einer grcgen tfr.jabl fcbönblübenber (Sremplare.

jpinter ber ©ruppe fah man ein große« Grremplar eine« ©ranats

baumeö mit gelblicb--ii>eigen ffilurnen, com £errn Äunfts unb .Spans

bclsgärtner Sean gierte Soucbe' aufgefüllt unb oon heftem
©ohne iperrn granj SSoucbe aus Scorb^ttnertEa gebracht, ferner

ron benifelben mebrere (5remplare oon Plioeuix daetylifera mit

febönen SBebeln. £)cn ©eblug auf biefer ©eite bilbete eine herrliche

•©ruppe guebfien com Jperrn Ännfts unb £anbeiSgärtner £ennig,

in welcher bie neueften ©orten in reichlicher 2>lüthenfülle ju feben

waren. 2(1 fS bic auSgefteicbnetfien führen mir an: Lady of tlie

Lake, Gloriosa, Cliandleri, Djicen Victoria, prima Donna,

Orestes, Lauceseur, glol>osa crassa, Carswelliana Josephus,

Roderic., excelsa, defiance, Eelipse, Isabella, Rogersiana, Ze-

«ohia, Britania, Gern, Turban, Paragou, Goldfinsh
,
Madonna,

transparens, Clara, Uttoxeter Rival, Aeneas, Norfolk, Minulet,

fulgens. lud) fcböne (Seifen in bübfdjen blübenbcn (Sremplaren

hatte berfelbe eingeliefert. (Sin fonbeibarer, in ©djirmform com

£errn ©elbgiegermeifter ©djaboro gezogener SHnrtenbaum, nahm

ben übrigen (StngangSraum ein unb eine mit 43 Strauben befe&te

SBcinrebe oom Jperrn ©djrfctter eingefanbt, mar ein 3eugni§

oon ber bieSjäbtigen ungemeinen gruebtborfeit beS Sßeing. (Sin

jtbn gug bobeS (Sremplar oon Aloe arborescens com Jperrn Dr.

o. SJlülmann ftanb nod) neben biefen «pflanjen.

•Die Stellagen an ben ©eiten ber (SingangSraume, bie ftcfj in

breiten tafelförmigen (Sftraben in ben Jpauptfaal bineinjogen, rcaren

ebenfalls mit mrfdjicbenartigcn $)flanAengruppen gefcbmücff. -Die

trfre (Stellage am ©ingange redjtS mar mit einer ©ruppe com

Äunft: un& JpanbelSgärtner £errn Stmprecbt (©tralauer 9>Ia&

9ir. 17.) befegt, ©ie beftanb aus Dielen febönen 3'erpflannen, nas

mentlicb guebfien, in groger 2(uSroapl, nebenbei aber auch nod) auS

cerfebiebenen anberen spflan&en, alfi : Caiopliora contorta, Marty-

iiia Craniolaria, Portulaca grandiflora, Punica Granatum nana,

Lantana Camara, 'Pafftfloren , SBegonten u. a. , alle fdjön unb

reicblicb blübenb. 2tuf ber erften 6|lrabe fab man auger oerfebie«

benem Pb'ji; ©eorginen, Äunflfadjen, giertürbiffen unb bergleidjen,

bie mir unten erteafenen werben, nod) oiele fdjöne impofante ^flan«

jten jur ©eforation autgeflellt unb cor biefen einige feltene ^)flan»

Jen beS £errn Äunft« unb ^anbelggdrtner Seppe j,u «DBißieben

bet Sbarlottenburg , baiunter Cuphea miniata, Veronica salici-

folia (l-indleyana) ,
Siphocampylus coccineus unb abgefdjnittene

Aiinilegia glaitdulosa, Tamarix gallica var. lihanotica unb einen

3roeig mit gtücbten oon ber Vitis l*al>ella$ ferner tson bemfelben

etn Sortiment abgefebnittener 3?ofen , als : (Isle Bourbon-Stofen)

Souvenir de la Malmaison , Comice de Seine et Marne, Nilion

de l'Enclos, Pierre de St. Cyr, Edouard üefosses (SEbeerofen),

Belle Emilie, Princesse Helene modeste, Duchesse de Kent

©ebruett bei 2lPant ^en^e in ßöüeba.

(8en
fl«HWf JHofen), Marjolin DeSpreZ

, camelliflora pnrpurea
(hybrid, remontantej, Melanie Cornu, Prince Albert unb ein
Mafien mit SBlumen ron Viola tricolor maxima aus felbft gejege.
nen ©amen, in febr febönen unb merftrürbigen garben. SBon ben
©eilen beS mittleren (SingangSraumS mar bie eine mit einer aus
febr auszeichneten 9>fian it n befttbenben ©ruppe beS jperrn ^an,
belSgartner Ärobn befe^t, barunter gwei präebtige Template con
Hedychuini Gardnerium, ciele blübenbe GameUien, SRofen , 8anta>
nen, guebfien, öociamen, Phylica, Begonia, Jasminum, Plumbago,
Magnolia, Serissa myrtifolia unb jablreidje onbere beliebte 3ier*
Pflanjen. Sbr gegenüber auf ber anbern ©eite (ianb eine iiemlicbe
analoge beS ^»errn jpofgärtner gramatf aus bem JCönigl. ©djlog»
garten oon SiUeoue, aueb fte beftanb aus fcfcön gejogenen ©tbmuet.
pflanjen in oorsügiidjcn (Sremplaren, borunter ebenfaUS ein Hedv-
cbiuin Gardneriaiiiiin, 9eofen, Sracaenen, SBerbenen, garrn u. bg[.
SSeibe ©ruppen Reiten ben Jjpaupteingang ungemein unb erhielten
ben oerbienten SBeifaU. (Sine praebtig blübenbe Yucca Gloriosa
com £errn 3'mmermei(ter gletfcbtnger eingefanbt, ftanb neben
bec legten ©ruppe unb gemährte t j n majeftätifcbeS SBilb. tfuf bec
jroetten eftrabe fab man tuieberum beirlicbe grucbtfortimentt
u. bgl. unb aufer einigen imponirenben SecorattonSpflanäen im
Jpintergrunbe, mehrere com Jpcrrn Äunft* unb JpanbelSgärtner 2(1

«

larbt gesogene teriten in grogen Söpfen nad) ber SB o o b' feben
fÖJethobe. 2)tefelben oerbienten aUe MufmertfamEett, ba jebe oon
ihnen einen herrlichen bidjten SSufcb bilbete; leiber ftanben bie fdjön»
fien ntdjt in »lüthe, fonft hätten fte seroig ein allgemeine* Muffe»
ben erregt. £)er Jpauptgegenltanb auf biefer (Sfirabe roar eine febr
fdjöne spflanjengcuppe beS Jperm Jpofgärtner SJUetner in ©cböns
häufen, ©ie mar oon allen unftreitig bie reiebfte an neuen unb
feltenen ffldnpnj hatte aber eine fo ungiücfliche ©teliung, bag fti

gar nicht recht gur ©eltung £am unb bie ©remptare (ich nicht, mit
fie eS oerbunten, in ihrem eigentlichen ©lange unb Cichte jeigtn

tonnten. Uebir ber ©ruppe mar ein üppig blühenbeS Srempias
einer febr (ebonen neuen ©cblingpflanje , Mandevillea suaveoleua
lang gejogen, roelcbe allgemein berounbert mürbe, bantben fianben

ftioei berrlidje Äulturpflanjen, eine Veronica salicifolia (Lindleya-

na), roelcbe einen grogen biebten blübenben Sufcb bilbete unb Oes-
trum auraiiliacum, leiber nicht blübenb, aber oon ungemeiner Uep*

pigfeit. 3n ber ©ruppe fah man Patcairniä punicea, Gardoquia

Hookeri, Siphocampylus coccineus unb duploserratus , Chirita

zeylanica, Philibertia grandiflora, Manettia cordata, Acacia

oleifolia, Diplacus puuiceus, Peuta» carnea, Statice mucronata

unb Psendo -Armeria var., Chironia floribunda unb linoides, Di~

authus Napoleonis, Mounina polygaloides, Chaenostonia diver-

sifolia, Cuphea strigulosa, Eurya multiflora, Amphicome orgo-

ta, Uorotiia viiuiuea, ßorbonia lanceolata, Liperia microphylla,

Ruellia eiltata, Trachymene lanceolata, Nuttallia grandiflora,

Achimenes ärgyrostigma
,

longiflora, Libmanni unb grandiflora,

Fuclisia Pillar of Beanty, Nyinph, Sir Henri Pottinger, Emi-
nent, Candida! unb Venus Victrix; Petunia Severyns, Frieden,

Colonel Brice unb Schiller. Sieben biefer ©ruppe unb bie (ine

©eite beS britten Gjingangfiraumg einnebmenb, fianb «in ©ortiment

fcfcöncr guebfien, aus bem ©arten beS £errn Jpofagentcn SB loch,

com £errn Äunftgärtner Jg)errmann aufgeftellt, biefelbe befianb

in 57 ©orten in 60 Sremplaren, alle Eräfttg unb bufebig gejogen

unb in ooller ffilütbe. 2)ie anbere ©eite roar mir ben bübferjefren

3ierfürbiffen, SBein, SKelonen, Äunftfadjen belegt unb bec Singang

mit einem Sifd) befe|t, auf roelcfctm ©laSfacben, Slecbgefage u. bfll.

lagerten. ^_ (goctfe{ung folgt.)
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ffceue

Stebatteut: ftriebrich £>äftlcr. Verleger: (S. (Srt> p man tt.

SBeftyreibung unb (Suftur t>er neueften

3tevpflan§en.

(gortfe&ung.;

Nemophila discoidalis (hybrida?) ©cfywarj»
fefoeibiger Sriftertfreunb.

(Hydrophyllaceae. j— Pentandria-Monogynia.)

£>iefe fleine ^Pflanje foll ein englifcber ©drtner au§
©amen pon N. atomaria erhalten haben; wir wiffen
nicht ob bureb 3ufaU ober bureb fünfllicbe ^Befruchtung,
©ie t(i einjährig wie bie SDJutterpflanje, ober zweijährig,

roenn fie im Jg>erbfl gcfä'et wirb. 3n biefem galle beginnt

fte fcfaon in ben grüblingStagen ihre langen Steige SU
treiben, roeld)e fiel) in furjer Seit mit fammetfebwaräen
ober fdjwar^purpurfarbigen, rein weifj, wellenförmig ges

rdnberten SSlumen fcbmücfen. Dbfcbon bie Sweige auSs
gebreitet unb faft nieberliegenb finb, iji bie 9)flanje bod)

fräftig, fehr perjweigt, blüht reichlich unb bringt ibren

©amen balb jur 9feife. Die SSlumen haben ungefähr
1 3oü DurcbmejTer unb bringen wegen ihrer merfwürbi=
gen feltenen garbe einen frönen Grffeft heroor.

Die $flanje iß burcbauS mit furzen, entferntfteben«

ben, auSgefperrten paaren befletbet; bie auf ber obem
JBlattfldcbe ft^enben flehen auf einem fletnen 4?6<fer. ©ten»
gel crjlinbrifcb, ausgebreitet, geftreeft, faftig, etwas behaart.

SBlätter gegenüberftebenb, faft fleifchig, entferntfiebent), fte=

berfötmig gelappt (auf jeber ©eite brei Sappen unb ein

(Snblappen; alle febief abwärts gerichtet; eirunb, ganj;
Tanrig ober faft gelappt, an ber ©pi^e meid) ftadjelfpi^ig,

tötblid) unb roimperig, nicht bis jutn SOßittelnerp gefpaU
ten.) S3lattranb an ber Hcbfe herablaufenb; SSIattjliel

umfaffenb. S3lütbenjiiele einjeln, einblüthig, behaart,

fcharf, an ber ©pifee perbünnt, febmarj purpurfarbig, jur
4>älfte langer als bie SBldtter. Äelcb fünffpaltig, febr
flein, fretfelförmig; @infd)nitte länglich, feinftacbclfpifcig

;

5 linienförmige, jurüefgebogene ämifchenjähne. ÄoroUe
tellerförmig, mit fünf auggebreiteten, jugerunbeten, wellen»
förmig roimperigen, auS» unb inroenbig unbehaarten Caps
pen. Tin ber Deffnung beS ©cblunbeS flehen mehrere
aufrechte, auSgefperrte djlige £aare; ein Vertiefter 9)unft
(Wectarium) jwifeben jebem ©infebnitt. SErdger aufrecht,
ausgebreitet, weig, glatt; ©taubbeutel pfeilförmig, fdjwara;

grudjtfnoten länglich fcottig; ©riffel behaart, an ber©pi£e
jweilappig, pertroefnenb , fo lang als bie ©taubfäben.
Starben fopfförmig. Äapfel eirunb fopfförmig, jottig.

Lern.
Giultur. Sm gjtdrj fdet man ben ©amen auf lauem

JBeete, perpflanu im 2lprtl unb erhalt fo bie JBlüthen im
©ommer. SSJian fann auch im ©eptember auf faltem

SBeete unter ©laSfenfler fden unb bann ebenfalls im
grübling »erpflanjen. @S ift überhaupt, wie man ftebt,

bie gewöhnliche Kultur ber einjährigen spflanjen.

ß. o. £.

Franciscea acuminata, Pohl, ©pi^bldttrtgc
granciScea *).

Franc. Pohliana, Hort. Besleria bonodera
Velloz.

Scroplmlariaceae § Salpiglossideae.— Didynamia-Angiospermia.

Die iRatur i(i febr freigebig gegen tiefe ?)flanje ge»

wefen. ©ie hat ihr nicht aüein einen zierlichen £abitu3,
fonbern aud) groge, jahlreiche fehr wohlriechenbe S31umen
unb brei perfebiebene garben gegeben, bie befidnbig in

folcher §rifd)e abwechfeln, ba§ man glauben follte, biefelbe

9)flanje bringe breierlet perfchiebene S31umen herpor, eine

@igenthümlid)Eeit, welche man aueb bei mehreren anbern
2lrten biefer ©attung bemerft.

Die Franciscea acuminata (ober Pohliana) ift nod)
jiemlicb feiten in ben Sammlungen, obfebon fte einen ber

erjien ^)ld^e in benfelben perbient. 2Bir Eennen bie ©es
fchichte ihrer Einführung in (Suropa nicht, fie febeint in.

bejfen juerft in ben ©drten beS Kontinents erfebienen unb
pon baher nach (Snglanb gewanbert ^u fein, ^ebenfalls

Perbanfen wir beffen @ntbecfung ^) o b I ; er fanb fie im
Diftrift pon 3?io Janeiro in ber Urngenb pon S^enbioca,

wo fte an febattigen £)rten wdcbft, unb gab eine 'ilbbilbung

unb S3efcbreibung baoon in feinem febönen 2ßerfe über
bie braftlianifcben ^3flanjen.

©ie ift ein woblperjweigfer unb ausgebreiteter, 3—

4

guf hoher, mit grün^brauner Sfinbe befieibeter ©traueb,
unb länglichen, jugefpißten, am ©tunbe etwaS perfchmd=
lerten, fehr glatten, am 3?an'oe fehr fein wimperigen, ober=

halb weifjgrünlicben (unterhalb mit fletnen faum merflis

*) gronj L Äaifer oon Diflerrtiä;, grepmütbigem ffiefdjußer bet
tBotanif gtraiemet,
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eben 9?aubig!eiten bebecften), flachen, bduttgen, febt hixy

gezielten 2—3 Soll langen, 1 3olI breiten Blättern. £>ie

wenigen 33lumen entfpringen on ber ©pige bet ßweige

unb biloen eine 2frt Don tur^er, gebrängter, pon ben SBlät»

tern überragter SSraube. JBlütbenjiiele febr furj, gefnier,

mit gegenüberjlebenben, lanzettförmigen, jugefpifcten, febt

glatten, abfaüenben 9?ebenblättcben »erfeben. Äelcb. blet=

benb, baucbig, aberig, febr glatt, gelbbraun; Jfcronenröbre

enge, fafl cplinbrifd? ober oielmebr etwaS ftufammengebrücft;

ffianb tellerförmig ausgebreitet, auS fünf jugefunbeten,

wellenförmigen, faji gleichen ,
anfangs fcbön pioleten,

bann peilcbenblauen, julefet fajt rein weißen ßappen bejie»

benb. 9?6brenöffnung febr enge, fcbief, mit faum berpor*

jlebenbem perfcbiebenfarbigem itRanbe.

Lern,
(Sultur. 3Me ßrbaltung biefeS fdjönen ©traucfteS

tft nicbt fdjwierig. (Ein fcbattiger Ort im SBarmbaufe,

ein gemifcbter, jiemlicb; bumuSreicber 33oben, gemäßigtes

2Bafjergeben, bieS ifi beinabe alle bie ju beobacfctenbe

SBorficbt. 9Han balte tb« «n Jtemlicb engen SSafen unB

fcbüfce gegen geucfctigfeit. ©eine SJermebrung burd) ©tecF=

linge (er bat nocb feine ©amen bei un§ gegeben) erfor«

bert einige flufmerffamfeit, ber trocfenen Statur feiner

Swetge wegen. fSlan nimmt baber r/alboerboljte Sriebe

beS SabreS, pflanzt fie in reinen ©anb, becft bann mit

©locfen, unb fegt fie fo inS SSBarmbeet. 9ßan troefnet

jeben Sag bie ©locfen au§ unb feuertet ben ©anb, nur
wenn eS 9iott) tfyut. 8. o. £.

(gottfefcung folgt).

Broet tJ^rfd^iebene Guttut =9ftettyot>ett Sott

Thunbergia chrysops.
(2Ctr§ Gard. Cltronicle.)1

©o portrefflicb aucb bie mcifien Thunbergta-tfrteri

Arten ft'nb, fo werben fie bod) fammtfieb burd) biefe Hxt

wegen ber §3erfd)iebenbeit ber praebtpotten garben in ib»

ien großen SMumen übertroffen unb jieller. ficb, an bie

©pif^e tbrer ©attung,

Stn 9Kai porigen SabreS erbtelt td> einige ©teefltnge,

bie bfi einer mäßigen 2Bärme ftd) febneu" bewurzelten unb

balb tarauf in breijöüige weite SSopfe mit guter Unter»

läge unb fetter @rbe perfeberc gepflanjl, in ein (Srbbeet,

weldjeS permittelj} beißen SBafferS erwärmt war, gejieüt

würben. Sie jungen ^flanjen wuebfen febr fcbnell beran,

fe baß fte im ICuguft in 5jöQige weite SEöpfe umgepflanjt

werben fonnten. 3n ber SJlitte beS ©ejembet *9Ronat$

«rfebien bie erjle 33lütbe unb zeigten fid) beren täglid)

4—9 bis in ben tpvxL 2luS SDlanget an binlänglicbem

SJaum würben bie übrigen ^flanjen in einen gew&bnli*

ctjen 931'ijibeetfajien gebellt, wo fie inbeffen nicbt äußerer^

Öentlicb gebet'ben wollten. J^ält man bie ^flanjen in ei-

ner warmen unb feud)ten 2(tmofpbäre unb giebt ibnen

nicbt ju große Stopfe , fo treiben fie aucb nicbt fo jlarf

unb loffen fieb leicbter jügeln. ©ie Sriebe werben nie

jutücf gefebnirten, Me "»pflanze nur jweiguß boeb gejogen,

btrSeitenjw ige febotb nieberwäriS gebogen, webur* bem

SBacbStbum ein ;gettr,a|en©nb,alt ^«fefeieiit. §mfa bärfte
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ba§ ganje ©ebeimniß liegen, bie ^flan^e leiebter jum
S3lüben ju bringen. — @3 ift ein großer Srrtbum, wenn
man glaubt, baö ffilüben bureb oftmaliges S3erpjianjen

beförbern ju wollen. Ttucb reife ©amen würben gewon»
nen. 9lacbbem bie SBlütbejeit worüber war, würbe fie in

einen fecbSjöllig weiten Sopf umgefegt unb wäbrenb beS

ganjen ©ommerö in ein 9Jii(lbeef, worin fiel) oerfebiebene

brebibeen befanben, gebellt unb gebe rd? ber Hoffnung
3?aum, Daß fi< aucb in biefem SBinter zeitig blüben wirb.

T>a bie ^Ranjen febr fcbnell bie SEopfe mit ibren SSSur»

jeln füllen, fo ift eS febr üortbeilbaft, fte wäbrenb ber

S3lüfbeieit ein 9Kal in 14 Sagen mit ©uano=2Baffer
begießen; man nimmt r)ierju ein ?)funb ©uano auf 32
Sluart aBajfer,

Sei Änwenbung folgenber, $\tt näf>er angegebenen

äBebanblung erzeugte Thunbergia chrysops täglicb 20

—

60 ibrer t)errUd?en JBIumen» Snt 2(pril porigen SabreS
würbe eine ^flanje aus einem fünf 3oH weiten SSopf in

einen jwötfjölligen, in eine (Srbmifcbung , befiebenb au&

»egetabilifeber 9Koor=, locferer, reicbbaltiger 9?afenerbe unb
©anb gepflanzt unb in baS 5BarmbauS gebellt, wo fte

balb barauf einen ftarfen 2Bucb§ entwickelte, ©ie würbe

baber bäuft'g eingeflugt, um babureb baS 23lüben ju be»

förbern, jeboeb obne (Erfolg, ©iefe 33fb/ant>lung jj atte

jeboeb ben Erfolg, baß bie triebe etwas furiglieberig unb

bol)\iger ficb/ bilbeten, waS ju ber SBermutbung 2Inlaß gab,

baß Neigung ptr ffilütbenbilbung oorbanben fei. S3eim

«gjerannaben beS SBinterS jeboeb, war nocb !ein 3eicben

beS ^lübenS bemerkbar; SBaffer würbe nur fparfam get

geben, eben genug, baß bie SJlätter nicbt weiften, unb
würbe bie ^flanje an ben fältejien S)rt im^)aufe gebellt,

wo fte bt^ gum grübling oerbtieb. Segt fam fie an ei«

nen fonnigen Drt unb erbielt fo reieblicb als möglicb 9Baf.

fer. 9Jlit Anfang beS Wlai-- «ülonatS jeigten ficb faft in

jebem a3ia-ttwintel S5lütbenfnoSpen , unb »on nun an
würbe bäuftg flüffiger flarer Dünger angewenbet, wa§
jum ©lange ber JBlumen piet beitrug. Diefe SSebanblung

beweist, baß, wenn aucb bie 9)flanjen nicbt im erßen

3abre Mühen, man bod) nicbt an bem @rfolg jweifelrr

muß, benn bei einer S3ebanblung im SBinter, wie bie bier

angegebene, wirb bie 9)iüt)e unb Arbeit im näcbjen grüb*
fommer teid)licb belobnt.

ücUt fünfitlic^e Söaumfigutm *)
(SJlitgetfjetlt t>om Jperrn gorftratf) 3B achter, aus Penny Magaa.

Aug. 1844.)

@ine ber beworÜecbenbjien Sigentr)ümHcbfeiten be9

ölten ©tplS in ber ©ärtnerei war bei unS ju ßant>e bie

litt, wie manSBäumen unb ©träuebern eine gewiffetfebn»

liebfeit mit perfebiebenen ©egenßänben ber 9catur ober

Äunjl ju geben pflegte. £>iefe§ nannte man „Töpiary

work" pon bem lateinifeben SBorte topia, welcber *Jiame

eine jebe gigur be$eicbnete, bie bureb SBefcbneiben ober

2(norbnen ber ÜBlätter ober äroeige eineS ©aumeS ober

©fraucbeS berpergebraebt war. £)ie9?6mer febeinen wirf,

sj 2fu« bec 3«irfditiff bti ®att»ftb«u»S&crein4 futr M Jtönfatiid|



lieb biefer Ztt, ibre ©arten gu »frieren, fefjr ergeben ge.

roefen gu fein, unb ba t>ie 2lebnlicbfeiten oft babureb l)er*

vorgebracht würben, baß man bie 3weige ocrmittelfl

©triefen unb ©ebnüren flocht unb banb, fo «erben fte

wobl auS biefem ©runbe baS grieebifebe SBort Totti» bas

für angenommen baben, baS einen ©trief bebeutet. Sa
fo febr febeinen bie JKömer biefe gefcbmacflofen ©arten»

»erjierungen geliebt gu baben
,
bag fte einen eigenen 9fa*

men „topiarius" für ben ©drtner betten, ber fte t>eu

»orbraebte, ben tarnen „topiaria" für bie JSunfl, unb

ein anbereS SBort „topiarium" für bie fertige Arbeit,

mochte fte nun ein SJaum, ein .Klumpen ffidume ober fonfl

etwaS tfnbereS fein. @3 ifl roabrfcbeinlicb, bag bie SJiobe

in (Snglanb, granfreieb. unb anbern ßänbern beS @onti=

nentS babureb angenommen würbe, bafj man bie römifeben

Tutoren laS, bie oft von biefen SBerfen mit HuSbrücfen

ber ffiewunberung fpradjen, unb mit ber SCRobe nabm
man auch ben tarnen an. ^liniuS erwäbnt bei SJefcbrei«

bung feiner toSfanifcben 23iüa biefer 5£t>ier.qeflalten , in

welche feine JBucbSbaumbecfen gegogen waren, unb grau

DonStael fübrt an, bafj bie äöeroobner beS jeljigen SRomö

noeb immer ibre S5äume in dbnlicbe tünfUiebe gormen

febneiben. Unfere 83orfabren hatten bie Autorität beS claf«

ftfeben 9?omS für bie fleife 2lrt, ibre ©drten gu üergieren;

aber bie pbantaflifeben unb ungefälligen SDßoben beS $u(jeö

tbrer eigenen $>erfonen uerbanften fte unfern Nachbarn,

ben grangofen, unb ibrem eigenen oerbrebten ©efebmaef—

i

Sfeifröcfe, ©tülpbüte, getiefte JKöcfe unb SQSeflen, ©ebube
mit hoben Tlbfäljen, groge 9)errücFen unb anbere gefebmaef«

lofe 2lrten beö 2lngug§, tonnen gewiglicb in feinem ©inn*
fceS SBorteS claffifcb genannt roerben.

Sie SJiübe, bie man barauf tterwanbfe, gefebnittene

#ecfenwerfe gu erbenfen unb auSgufübren, wirb man beut

ju Sage faum für glaublicb galten , noeb ifl bie Siof.

fommenbeit, ju welcber man gelangt war, leiebt gu be»

greifen, @afaubon ergäbt, baS er ftcb erinnere, in feinet

Sugenb in ber Wärje von $ariS ein ©tücf biefer 'Kxt

4?ecfenwert gefeben ju haben, welches fo oerwicfelt war,

bag babureb bie ^Belagerung »on £roja bargeflellt würbe,

mit ben flreitenben Armeen unb ihren ©eneralen. 2n
einem merfwürbigen SBerfe, bag oon einem Seutfcben ge*

febrieben ifl, ber fieb auf bem Sitel feiner 2lbbanblung

über ©artenfunfl ßaurembergiuS nennt, ftnbet man bie

JBefcbreibung eineS ©artend bei ßbartreS, wo bie fteben

SBeifen ©riccbenlanbS unb bie Arbeiten beS ,g)erculeS febr

elegant bargeflellt, unb mit loteinifcben 23erfen, auS fri«

febem ©rün gebilbet, uerfeben waren. Unb bieS war noeb

niebt 2flleS, benn an bemfelben £>rre befanben fieb auef)

bie bret ©ragien, mit einem gegenüber flebenben Söiotto:

„Gratia gratiam parit," (2lnmutb gebübrt 2tnmutb)^
unb eine Sarflellung ber beibnifeben ©ottfyeiten, bie an
einem Sifche tafelten, unb bie römifeben an einem an*
bem. „2llö ieb biefe Singe fat>," fagt biefer beutfebe ffie=

wunberer ber ^eefenfebneibefun}} in einem 3lnfall oort

^ntgücfen, „erfiaunte icb über ben ©eifi unb gteig be^
ÜKanneS, bei» 9ii djtä ein? unüberwinblic^el ^inbernif
fein fonnte!"

Dr. To tf fübrf in feinef „9?aturgefcbiebtilid)en IBe«

fetpreituna »on ©taffotbfbire (.1686)
y

< mit nfcbj geringem
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5Bob.lgefaHen bie bmlicben ©dnge unb ^)ecfenwerfe an,

bie ftcb bamalS in ben ©drten jeneS 2anbe§ befanben.

„3n bem ©arten gu S3rerewoob jlebt ein ©ibenbaum
(5£aruä), ber auä t>erfcbiebenen 3n)eigen, bie ungefdbr 3

gufj über bem S3oben von ibm ausgeben, eine feböne ge*

rdumige Saube oon oiereefiger ©e^olt bilbet, beren ©ei»

ten nacb 'Äugen eine jebe ungefdbr funfjebn gu§ meffen,

aber nacb Snnen niebt über gebn gu§ baben; an ber

©pige ifl er gu ©cbie§febarten unb Jßüfcbcn gefebnitten,

wie bie SSertbeibigungeSwerfe eine§ SSburmä, unb an je»

ber (5cfe mit einer 3inne vergiert, über benen au3 ben

mittlem 3weigen ein Sbronbimmel gearbeitet ifl oon un»

gefdbr fect)5 gug im Surcbmeffer, welcber wieberum gu

einer fleinern '.tfbflufung in bie^)öbe gegogen ifl, unb oben

in einer tleinen Sinne enbet. gerner beft'nbet fieb nabe

an bem 3aune, ber ben Saumgarten urrtfcbliegt, ein febö«

ner (Sibenbaum, ber nacb unb nacb von gröfjern gu flei=

nern Greifen gefebnitten ifl, unb beren gwangig gdblt, arr

welcber 2lrt S3ergierung bie JBewobner biefer sProüinj t»ic>

len ©efallen gu ftnben fcl)einen, inbem man noeb anbere

JBdume ftnbet von ein=, gwei* ober breiunbgwangig ©tocf=-

werf £öbe." 2!jer gelebrte 2)octor befebreibt ebenfalls

einen (libenbaum, ber gur ©eflalt eines 3ounf6ntg=^eileä

gegogen, unb grofj genug war, um einen 9)}ann aufgu=

nebmen, ber auf einem barin angebrachten ©ilj ftcb nie«

berlaffen fonnte, ünb fpriebt bann mit bem geböriejen 23eü

fall üon ben jjotjen befebnittenen ^eefen gü <patefbull,

„ber üollenbetflen unb berrliebflen Sßobnfldtte in ber gans

jen 9)rooinj." SBenn biefe ^)ecfen nur im ©eringflen be=

nen gu ©arje3:@ourt dbnlicb waren, über beren 3erflörung

Sol)n ©oelpn feine Sßebflagen auSgiefjt, müffen fte wirf:

lieb einen auffallenden 'Änblicf gewdbrt baben. Sem ße;

fer ifl eS tnelleicbt erinnerlich) , bag ffiuttler in feiner S3e*

febreibung ber „granfen unb S.udfle" am Äinne feines

gelben ,,©ir J^ubibraS," worauf er fo vielen 2Bi§ vet-

wenbet t)at, erfldrt, bag:
„Äct'n -3aun »ölt Äunjt, büreb flarfen SBuebS gefjoben,

UBai- i* fo fyübfcb befdjnitten unb gefeboben,

©aß mttjr Siftauncn btm Sctracbtei- er gebracht,

3Clä ein ©efäp aus ^orcetlan »on S)raf)t gemalt."

(Sortfefcung folgt.)

SS' ä t i e t d f e n.

(Serfcbt über bie «pflanjen«, Siemen», gruebtr unb
©ernüftaueftcllung ber ©efeltfdjaft ber ©artenfreunbe
SSetliti'g, Dom 24. blfl 28. September 1846). fßoa

Mlbert Stetrieb. (gortfe|ung). ©er ftfint Seebenfaat, in rceU

djem im grubjabc bie ^»oaeintben aufgefieKC toaren, entbidt t>ie6»

mal baä ©cmüfe, bie übrigen grüebte unb ©eorginen, einen gro§rn

Zbcil ber »on bet ©efetlfcbaft jur 23tt(oofung an bie SOTitgKeber

angefauften
1

©ertinne, beflebenb in Ztnanaö, ÜÄelonen, gruebttörben,

2tmt>etn, fiübfeben Äulturpflarijen u. bgt. 3n btr ?Wit« roar ein«

Safet errirbtet, auf weteber bie auägegeiebneten Zbonaaattn au«

ber gobiiE btfi oEabemifeben ÄünfilerS ^»errn «OTorcb, fid) Oefan»

ben. ©er aegenubtrliegenbe @aa(, eigenttieb ium 33erfaufglotat

benimmt, um bie äugen btteflietjen füBünfcbe ber Sefucbenben nar)

flübfdjen ^flangen , gtüc&ten ü. bgt. ju befriebigtn, enttjiett auf«
ben »ertaufliajen ©eg«nfianbtn noeb biejenigen ©eorgfnen/ grücbtt

unb anbere
0

itttinigttiten, roeicbt in ben übrige Sfäumea feinen

$laQ gefunden batten unb votlä)t ü>k a»tt \;b.^n ^tra^ten OoUffi,
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Um baS SStlb oon bcr flauen 2fu§fleaung nidjt su unterbrechen,

fcabcn mir im S3orbergebenben nur tine «Sdjtlberung ber ouggefiell«

tcn «pftansen gegeben, ber iibvigcn eingelieferten ©egenftänbe, alö

ber griidjte, ©emüfc, ©eorginen u'. a. nur anbeutunggro eife gcbadit

unb Cod) roaren eg gerabc biefe (Sipugniffc , roeldje bie üfugftcllung

fo intereffan: machten unb bie in einer großen SOcannigfaltigfeit

oorbanben roaren. Uüe biefe ©egenftänbe madjen freilid) ben (Sffert

nicht , alg bie spradjtblumen beg gtüblingg unb be§ba!b roirb aud)

tine £erbftaug|leUung bitrter einet grüblinggaugftellung in ben 2£u«

gen bcS größeren ^ublifumS surüetfieben, allein gerabe im £erbft

ftebt man bie $>robuEte ber ©artenfunft in itjrer größeren ober ge«

ringeren SSotlfommenbeit, unb eben ber Jperbft ift eigentlid) ber

sprüfftein für ben ©ärtner, in roeldjem ftd)'g jeigt, mag unb roie er

gu fultioiren im ©tanbe ift. Sesbalb trirb aud) eine grü&lingSs

augftellung ben Caien, eine Jperbftaugftellung benÄenner metjr befrie«

tigert, roenn gleid) für beiben ju allen Sabregjciten 2Cn$iebenbeg ge«

nug geboten roirb.

SBenben mit ung nun juerft &u ben ©eorginen. SBegen berfel»

ben fonnte man fetje beforgt fein, nid)t allein, baß fte in biefem

Jabre überhaupt nidjt ;um SSlüben gelangt roaren, fonbern cg mar

noeb, jreei Sage cor ber Hugficllung ein befriger 9cad)tfroft eingetre«

ten, ber in ben mebrften ©arten bie oorbanbenen SSlumen jerfiört

batte. Sennod) mar fein 50cangel an tiefen SSlumen oorbanben unb

te waren fo reid)lid)e ©infenbungen baoon eingegangen, baß man

faum im (Stanbe mar, bie oielen Ääften ju placiren.

Jperr Äunfts unb £anbelggärtner Seppe ju SBi&leben bei

Qbarlottenburg batte erftlid) eine 2fnjabl felbft gezogener (Samen«

blumen com Safere 1845 oon oorsügtidjer SBefdjaffcnbeit aufgefietlt,

barunter Hofgärtner Morsch, Herzog von Leuchtenberg, Kron-

prinzessin Marie von Baiem, Hofgärtner Sello, Pauline Rosen-

ield, ferner mebrere Ääften mit !Sortimentg:©corginen, barunter alö

neu: Hauptmann Cornelius, Ferdinand Henniger, Fürst Wol-
konsky, tricolor, Victoria, Moritz Weltz, Colossus, Teutonia,

Turtle Dove, Freygang, Harlequin, Buruhain Champion, Ma-

dame Zehler, Otto, Geroldi, Darl Mayr , Dr. Graham, Rose

d'Amour, Queen of Perpetuals, Rose Ponipon, Tilly, Mrs. An-

derson, Hauptmann Schmitt, Pfarrer Kotzschy, Moritz Jässing,

Stern von Braunschweig ,
Queen Mary, Malvine, Beauty of

South Parade, Zeitgeist, Raphael, Captivation, Atalanthe, Ag-

nes Schlotter, Ludwig Ranninger, Mad. Villabois, Möns. Wall-

ner, Ludwig Marquard, Freund Pohl, Esther, Prinz Carl von

Preussen, La helle Blonde, Mazeppa, Beauty of Chelmsford.

Jperc Äunfts unb Jpanbclsgävtner 6ber3 in ber $afcnbeibe

bei SSerlin batte nidjt aliein ein berrlidjes (Sortiment ber neueften

unb fdjönfttn SSlumen aufgefietlt , fonbern jugleid) aud) mebrere

Sämlinge oon 1845, roeldje allgemeinen SSeifall erbielten, enblid) meb«

rere SSlumen oon ber im £erbft auf ber belügen 2(ugflellung gefrön«

ten magnifica Ebers.

,#err Äunfts unb £anbe!ggärtner gerbinanb ©rob in SBit»

tenberg ftelltc erftlid) einen Äaftcn mit ausgezeichneten (Sämlingen

oon 1845 auf, oon meldjen nur uroei benannt roaren : Gustav Adolph

unb CopernicuSj, ferner ein (Sortiment ber neueften unb fd)önften

©orten, bübei: Capitain Warner, August Ellrich, Diaconus Mar-

tini, Isis, Bees's Wing, Emilie, Cuiiosa, lluthenica, Cleopatra,

Fürstin Trautmannsdorf , Duke of York, La Polka, Princesse

Alexandria, Lady Sale, Schöne Bcussin u. a.

Sgerr '»polijtetsÄommifTariug Jpeefe batte oier ©läfcr mit felbfrs

gezogenen ©eorginen, giorijäbrige spflattjen, ringefanbt, unter rceU

d)en fid) fdjene unb beodjtunggroertbe SSlumen befonben,
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4?err Kaufmann ßorbetg Satte nte&rete Jtafltn mit feftc fd)ö*

nen SSlumen aufgeftem, con benen mir nur al£ befonberä auSge«

Seid)net beroorbeben: Adrienne de Cardoville, Alexander Schultz,

Andonis, Arac Chief, Arethusa, Beauty of Bucks , Belle de

Nancy, Belle de Pont ä Mousson, Burnham Champion, Caro-
line Hanf, Deutsche Jungfrau, Director Hoepfner, Fürst v.

Metternich, General von Hedemann, Johannes Bosse, Ludwig
Marquard, Mr. Caudle, Xymph, Princesse de Joinville, Rose
d'Amour, Rose perpetual u. a.

Jperr ©aftroirtb «Oteonec in SBittenberg übufanbte fomobl

fd)5ne felbügejogene ©amenblumen oon 1845, ndmlid): Rosalie

Wertz, Ottilie SeiiFert, Madame Schneider 5 alS ©amenblumen
oon 1846, rote Princesse Louise, Fanny Eisner, Gräfin Rossi,

Jenny Lind, O'Connel unb ein auggejeicbneteS Sortiment ber fei«

tenften SSlumen, barunter: Albert Dietrich, Antagonist, Alar

Gull, Grande Duchesse Olga, Eveqne de Bayuex, Dumont de

Courcet, Prince of Wales, Triumph de Tours, General v. Stock-

hausen, Dr. Campe, v. d. Osten, Leopold Hoffmann, Pickwick,

Catharina v. Bora, Zauotii, Jloys Guetz, Leopoldine, Vicomte

de Ressignier, Moritz Jässing, Moritz Weltz, Moloch.

£err Äunft« unb J£»anbel6gärtner Dfefe in 6t)arlottenburg

batte außer oier auSgejeid)neten felbftgejogenen (Samenblumen oon

1846 aud) mebrere Ääften mit (Sortimentäblumen etngefanbt, barun*

ter Josephine Eriau, Chamaeleon, Laura, Pauline Delarue

Queen of Perpetuals, Captivation, Comtesse de Roffignac, Frei-

frau von Kaiserstein, Sylvia, Northern Star, Nevington Ri-

val, Marquis of Aylesbury, Purity, Marquis of Bath, Madame
Cherreau, Rose d'Amour, Endymion, Heinrich Ohse, Etoile de

Colmar, Golden Orb, Fulwood Glory u. a. — 2fußerbem batte

^»err Dbf« nod) eine 2fugroabl fdjöner abaefdjnittener SRofen oon

oorjügiid;er (Sd)önbeit aufgeftellt.

(gortfefcung folgt.)

S i b l i » g t a p M [ Q) e S^oltj.
Sic Sultur Det Orrrjibcctt. SSorjügltd) nadj Sofcn ^>enfd)oll

bargeftellt. Mit einec Einleitung unb einem alpbab. 9Serjeid)niffe

faft aller erotifdjen Drdjibeen, roeldje in ©nglanb, SSelgien unb

£)eutfd;(anb culttoirt werben, nebft Angabe beS 33ater(anbe§ ber

oerfd)iebenen «SpeeteS, beg Sabreg ber ©infübrung berfclben in

©ngianfc, ber befonberg burd) @d)6nbeit unb SQoblgerud) fid) auis

jeirbnenben 2Ccten, rote aud) foldjer, roeldje jtd) tbeilg nad) eigener

ßrfabrung, tbeilg nad) oerfd)tebenen Angaben aud) in geroobnlü-

d)en ääaimbäufcrn mit anbern £ropenpfianjen jugleid) culttotren

laffen. Sion 3. §• fffi. SB 0 ff e, ©roßberjogl. ^ofgärtner in Dl«

benburg. $annooer 1816. 3m Sicrlage ber .t)abn'fcb.en Jpofz

budjbanblung. S3rofd). 154 @. 8.

Sie Sultur berDrdjibeen bat feit einigen Sabven aud) tnDeutfd)«

lanb einen bebeutenben ?tuffd)roung erbalten unb bie Ciebbaberei für

biefe burd) eigentbümlidje unb rounberbare SSlütbenformen ftd) aug«

jeid)nenbe ^pflanjenfamilie mürbe geroiß balb allgemeiner unb 3Bo.-

befadjen roerben, roenn ihre Kultur niebt fo mandjen, für bie größere

3abl ber SSlumtften unbeftegbaren (Sdjmicrigfeiten unterroorfen roäre.

iDicjenigen, meld)e Drd)ibecn ju cultiotren fennen lernen wollen, ft'iu

ben in ber oorliegenben oon unferm oielerfabrenen unb rübmltcbft

befannten SSoffe bearbeiteten unb mit 2fnmerrungcn oerfebenen

Sd)iift: A practica! treattse on the ctiltivation of Orchidacous

plants etc. By John Henshall, London 1845, ben beften Statb«

geber. •
. ©.

©ebrueft bei 2li»rtm ^>c«^c in ßölleba.
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mit Setlagen

SBefc^mbun*} unb @ultut ber neueren

3terpflangem

(gortfc|ung.)

Rhododendron (hybr.) robustissimnm fastuo-
suiü*). R. fastuosnin fl.pl. Hort. Van Houtteanus.

Ericaceae § Rliododendreac. — Decandria Monogynia.
21 Ue ßobeäerbebungen

, flöffen fie fetb fl au3 ber be»

rebteften geber, muffen t«or bem rotrflieben 2XnbItcf ber

^)flan^e verfhunmen. SCRit welchen SBorten wollte man
auch in ber S£[)at eine ^)flanje lobpreifen, welche S3lütben=

bolben von ber ©ro§e eineS Sftenfd'enfopfeS beroorbringt,

bie au§ unzähligen febr gro§en (über 8 @enfimeter), voll;

fommen gefüllten, reich. oiolet=lilnfarbenen, amarantb=fcbim=
memoen ffilumen jufommengefegt , unb beren obere S3(us

menbtätter mit ptftasiengrünen fünften gegiert finb tc.

£>ie3 finb bie Vorzüge biefeS neuen 9?bobobenbrum , weU
cbeS mit vollem Stecht ber .König berÖattung genannt ju
werben verbient.

golgenbeg ift ber ©eriebt ^oiteaifg, eineS ber com.
petenteften Seichter in tiefen ©acben, über ben ©inbrudP,

welchen ber '2tnblirf biefer sJ)Ran^e auf bie SCfJitglieber ber

«Parifer ©ürfenbüugffcUfcbaft , an welche fie $ur 33eurfbei»

lung eingefchieft werben war, hervorgebracht bat. 9Jad)bem
er bie 83efd)reibung voranqefcbicFt, fügt er binju:

„93eim *21nb!ier biefer herrlichen ©lumenbolben be«

merften mehrere SKttglieber, ba§ @el§ febon früher ein

gefüllte^ Sibobobenortim in ben .Jpanbel gebracht habe,
jpooeb mit fleinern S3(umen unb von anberer garbe; man
führte aud) ^) c 1 0 i l a i n ^u Sfleubon an, ber unter feinen
Sämlingen ebenfalls eine gefüllte, aber anberS gefärbte
Vatietät gewonnen hatte. Tille waren jeboeb barüber ein=

verftanben, ba§ baö Sibobobenbrum Van £outte'3 mit
ben grofjten unb reiebft gefärbten ffilumen, aller beFann*
ten im freien 8anbe auSbauernben Varietäten, Verfeben
fei. Sin biet), Siebocteur beö ©arbener'S (5bronicle, fagt
ton biefe.m SKbobofcenbrum : ,,©a§ H. robustissimnm ift

eine febr fcbö'ne, gefüllt blübenbe Varietät, bie cultivirt

*) 3m tfü^uge au«: fttora ber © e m ä d) 6 b a u fer u. ©ars
ten^Suropa 'e. SKebrgirt con Brongriiart, Decaisne, Le-
maire, Miguel, Scheidweiler, unb L. v. Houtte. Hugu|b.£>eft.
1846.

ju werben oerbient. «Seine Gngenfcbaft, gefüllte JBlumen
hervorzubringen, verbanft baffelbe einer Verwanblung fei»

ner jebn ©taubgefäge in eine zweite einblättrige ßorolle.

(Einige 33lumen haben 9 3oll im Umfang. 3Bir haben
nichts fo 2fu§,gejetcbneteö in unferm ßanbe.
©arbener'3 ßbronicle, 23. SKat 1846.

£>a3 Vorflehenbe febeint un3 bejeiebnenb genug, alg

bafj wir nötbtg bätten, bemfelben noch etroaö ^lajMju*
fügen:

S)aä Rhododendrum robiistissimum fastuosum flore

pleno ift Don ben ©ebrübern Francois, jpancelägärtner
in ffient, auä bem ©amen beg Rhododendrum Cataw-
biense, roelcbeS mit bem ©taube beö ti. ponticum be»

fruchtet war, gewonnen worben. Von ihnen bat Van
^joutte bie ganje (Soition fäuflid) an fiel) gebracht.

Lern.

Gttltur. 25ev 21lpenbalfam, von bem bier bie 9?ebe

ift, gebort auöfcblieglid) bem freien ©runbe an unb mufj
baber bemgemäg cultioirt werben. 3* mache befonberS
hierauf aufmerffam, weil mehrere ßiebbaber bie JKbobos
benbrum biefer ßntbegorie wäbrenb beS 2Binterö inö Äalt=
bau§ bringen, wobureb bann bie Jßlumen häufig nur etn=

fach, anftatt Doppelt finb. 2Die§ ift bauptfächlid) mit Rho-
dodendrum Vnn Honttei Ü. pl. an pielen Drten bergaU
gewefen. 9Q?an laffe baber biefe 9?bobobenbrum im freien.

(5ä ift baber nicht ohne Wullen, bier nähere ©etailä
über bie (üultur ber 9?bobobenbrum für ben freien ©runb
unb fürS Äaltbauä mitzuteilen.

3m Äaltbaug fowobl als im freien ©runbe gefallen

bie Sfbobobenbrum fid) in einer noch niebt burchfiebten
^eibeerbe. 3m Äalthaufe bält man ffe in Söpfe, beren
©runb binreiebenb mit ©cberben bebeeft ift unb ftellt fie

lieber auf bie @rbe, aft auf Fretter ober ©e fimfe, fie finb
eine feerrtiebe 3ierbe für bie SfBinfel ber ©fwä'cb?bäufer.
SKan oerpflan^t jebeg Sabr, unb jwar gegen <5nbe 3a =

nuar, bevor bie neue Vegetation beginnt. 3n einem gro-
ßen ©ewäcbäboufe fegt man fie am befien im offenen
©runbe, fie entwicfeln fid) bort berrltch unb werben jabN
reiche Slütben beroorbringen; man giebt beftänbig binrei«
cber.b frifebe Suft, unb begießt befoiitfam bie SBurjeln, fowie
baä Saubwerf. •

SSßenn man fie im offenen ©runbe, gleichviel ob im
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greien ober ©ewdd)Sbaufe, cultiotrt, fo mug baS 3?eet un*

gefdbr 2 gug tief und mit jerßogener .£>eideerde, auS wel*

cber nur bie gröbßen SBurjeln unb Wiefel berauSgenoms

tncn würben, angefüllt fein. 2ln feuchten «Stellen wäre
eS gut, unter ber £eibeerde eine Sage t>on Wiefel ober

©gerben anjubringen
, um fo baS Abfliegen beS ÜBafierS

ju erleichtern. 33emerfenSwertb iß jeboeb, bag bie SHt>os

dobenbrum, obgleich fie an troefenen IDrten in ben $od)»
tbälern AfienS unb (SuropaS waebfen, fte bennod) in unferen

©arten eine mägige geuebtigfeit ertragen fönnen. @o
fiebt man bei unS fyäuftg 33eete tion 9?bobobenbrum ben

Sßinter t)inburcr> mit SBaffer überfebwemmt, unb im grub*
jähr bennod) eegetiren unb blühen, «IS ob nichts oorgefal«

len wäre; ein merfwürbiger Giontraß, ben bie 2Biffenfd)aft

big jefct noch nicht aufflären fann.

SSon 3»t SU 3eit muffen bie tobten SBldtter wegge»
nommen, bie unnötbigen ßroeige weggefebnitten unb über»

baupt alleS angeroanbt werben, waS bie 5Keinlid)feit erfor«

bert. ©tebt man JBlätter, bie fieb jufammenrollen, fo

bffuet man fte leiebt, unb tobtet bie barin befindlichen

Snfeiten ober SBürmer.

3m Dollen ©runbe ober aud) in Söpfen lieben bie

Rhododendron einigen Sünger. 3m SBtnter ober in ben

erßen Sagen beS grüblingS wdbrenb ber SKegenjeit giebt

man ihnen benfelben. AIS Sünger iß befonberS Sauge
ju empfehlen.

9? ad) Ablauf einer gewijfen 2fnjabl Sabre erneuert

man bie Crrbe. 9Jian nimmt bie ©trdueber im SBinter

bei milbem SBetter mit SSorff dbt auS, füllt daS fSeet mit

frifeber <5rde an unt pflanjt bann wieber. Segt man bie

alte @rbe auf Raufen, mengt fte oft um unö Bermifcbt

fie üon Seit ju 3eit mit frifeber <5rde unb etwas Sün=
ger, fo fann man fie nach, ein ober jwei 3abren für an«

dere «Pflanzen wieber benufeen.

Obwohl bie SJbßbobenbrum meißenS gegen Horben
gepflanjt werben, fo fann man ibnen bennod) jebe anbere

©teile geben. äoefonberS bie Sibododendrum deS Äalts

haufeS jteben jur ^Bildung ihrer ÄnoSpen bie ©onne bem
©djatten oor.

9Jitt bem 2Baffergeben fei man, wie gefagt, fparfam,

ju toi et SBaffer, felbß in günßiger 3eit, würbe daS äJer»

geben ber ÄnoSpen herbeiführen.

©leid) nach ber ©lütbejieit bringt man bie 9?boboben.-

brum bei regnerifchem SBetter hinauf in ben ©chatten, wo
fie ibre neuen triebe in aller Sicherheit ooüenben. Steje=

gen, welche feine ÄnoSpen batten, fann man fogleicb, fo=

bald ber groß oorbei iß, ber »ollen Suft unb ber ©onne
ausfegen.

Sie Vermehrung ber JKbobobenbrum gefchiebt burd)

pfropfen ober AuSfaat. 3d) theile bie-r einige (Sinjeln*

beiten barüber mit.

©obald bie ©amen reif finb, waS gewöhnlich in

unferm (Slimate im SCRonat 9?ouember ©tatt ft'nbet, fam«

melt man biefelben, fdet fie fogleicb, ober wartet bis jum
folgenden grübjahr. Sie AuSfaat im SBinter mug unter

genßer gefebebtn unb iß zweifelhafter unb weniger bew

bringend alö diejenige im grübjahr. SDian fdet in £errU

nen im ©chatten unt» bebeeft bie ©amen mit ungefähr

einem SOliöimeter (Srde ober auch gar nicht; fobald bie

jungen ^fldnjchen ihr tnerteS S3latt haben, fann man fte

»erpflanjen, eS wirb aber gut fein (ich fpreebe hier oon
JRhoboDenbrum für ben freien ©runb) fte im er.ten Sabre
nod) in einer Drangerie ju halten, einen Sbeit oiefer
jungen ^)flanjen benu^t man al§ Unterlagen für pfropf«
reifer »on fojlbaren Varietäten, bie man 'oermehren will.

£>en 3?eji, ben man, befonberer .Kennzeichen am »latt.
werfe wegen, au3gefud)t hat, um bie »lütbcjeit abjuwar»
ten, unb vielleicht fo neue SSarietdten ju erhalten hofft,
lägt man ruhig jur SBlütbe fommen, wag gewöhnlich erft

im »terten ober fünften 3ahre üor fid) geht.

S)aä pfropfen gefchieht auf breierlei SJeife, in ©pal.
ten, burch Einlegen ober tfbfäugeln. 2)aä ledere S>er.

fahren tji jeboch wenig gebräuchlid).

Sie jungen ^flanjen, welche man ju Unterlagen be«

tiufet, bürfen nicht mehr als jwei, höchjieng brei 3ahr
alt fein. SSJlan fann faß ju jeber Sahreöjeit pfropfen,
im ©chatten unb unter ©locfen etwas warm gehalten.

Sie geeignetße Seit iß jeboch im 3anuar, beoor bie

^Pflan^e getrieben hat, ober im 2luguß, nad)bem bie jun=

gen Sriebe perljoljt finb. Sie im 2tuguß gemaebren

^Pfropfreifer bleiben im fchlafenben Sußanbe bis jum Wo-.
nate Januar, ju biefer 3eit, unb wdbrenb ber tSntwide*

lung ber triebe, mu§ man fie häufig befpri^en. Sa5
pfropfen in ©palten geflieht gewöhnlich im Januar.

Ueber funfllic^e SSaumftgurcn.
(SJlitgetfjeilt oom ^>eci-n gorflratt) SB acht er, auö Penny Magaz.

Aug. 1844.)

(S8lf*lu6.)

Obgleich man geßehen mug, bag biefe mechanifchen

tSrfinbungen burd) bie außerordentliche ©efchidlichfett, bie

man bei ihrer Ausführung an ben S£ag legte, in einiger

^>infid)t auf ben SEitel einer fchönen Äunß 2lnfprucb hat»

ten, fo ßreitet bod) im ©anjen genommen jenes ©r)ßem,

ju bem aud) bie ^»edenwerfe gehören, fo gerabeju gegen

alle Siegeln, bie bie 9?atur beim ^ßanjen ihrer ©arten
annimmt, bafj biefeS ©pßem mit feinen tfnbängfeln fehr

balb in Ungnade ju fallen begann. SO^an fah ein, ba§ eS

bie wahre Aufgabe ber Äunß fei, bie Sienßmagb ber

Stfatur ju fein, unb nicht ihr tprannifeber Senfer.

Sorb fflacon »erbammt bei bem ^)lane eines ©arfenS,

ber einen feiner „SSerfucbe" ausmacht, mit nachbrüdlicber

SBünbigfeit biefeS fünßlicbe SBaum^Schni^werf. „3ch
für meinen SEbeil liebe biefe JiBilder nicht, die auS SBach«

holber und andern ©arten:®ewächfen gefd)nitten ßnb, fie

find bübfcb für Äinber." 9iad) Söacon griff ein ganje§

,£eer ©chriftßeller biefen üorherrfebenben ©tpl ber ©drt«

nerei an, fowobl in *Profa als auch in SSerfen. ©elbß

in granfreieb, ber Söiege aUeS ©teifen, hatte ber lieben5*

würdige Sr>uet, SSifcbof ju AorancbeS, ©efebmaef genug, bie

natürlichen Schönheiten ben tünßlichen vorju^ieben, und
den entgegengefefcten ©efebmaef feiner 3 f| t febarf ju be»

urtheilert. „Vichts gefällt jefct mehr (wir führen biefe

Stelle auS ben „Pensees" beS ffitfcbofS on, bie nach

feinem £obe im Sabre 1722 h^auSfamen) ,
auger wenn

eS t>iel foßet. @ine flare Duelle, bie an bem guge eitteS
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gelfenS ouffprubclt unb ihr betleS, frifcfeeö SBaffer übet

glänjenben Sanb ergießt, tx>trb ben üornebmen ßeuten

nicht t>alb fo »iel Vergnügen gewähren, als ein SBaffers

ftrabl, bem fein unreiner 33ebarf mit großen Jtoften t>on

irgenb einem ftinfenben Sumpf jugeleitet wirb. (jinßuft=

garten nach bem $>lane beS Le Notre angelegt, mit

feiner 3ierbc weiter als einigen Sfeiben von 23ud)Sbaums

bäumen, bie baS ganje Sabr binbureb biefelbe eintönige

garbe tragen, unb t>on ungebeuern SSBegen mit natftem

©anbe umgeben finb, fold) ein Ort ift bie greube unferer

feinen 2Belt. Stögen fid) gemeine Söürger unb 33auern

ibrer länblicben ©ebüfdje unb moofigen geifert erfreuen,

für (Sbelleute ift eS aufbewahrt, geftugte Herfen bewunbern
ju fönnen, bie in regelmäßige gerabe 9?eiben gebogen finb.

©ewißlid), biefeö ift baffelbe, als wenn man ein mit

Scbminfe bemaltet ©efid)t einem 2lntlife »orjieben wollte,

baS burd) natürliche garbe blüht."

tfbbifon brüdte fid) ungefähr um biefelbe Seit folgen«

bermaßen auS, unb jwar mit einer ©ebiegenbeit beS ©es

fcbmacfS, bie 2llleS, maS er gefebrieben bot, auSjeicbnet:

— „tfnftatt ber Natur nacbjufommen , lieben eS unfere

britifeben ©ärtner, fo t>iel wie nur irgenb möglich, üon

tbf abzuweichen. Unfere Säume waebfen in «Kegel», Mu>
gel», ober $h)ramiben=©eftalt; wir feben bie ©puren t>on

©cbeeren auf jeber ^flan^e, jebem 23ufd). Sd) weiß niebt,

ob meine Meinung baoon metleicbt fonberbar ift, aber

id), für meinen Sbeil, fet>e oiel lieber einen S3aum in

feiner ganzen bracht unb Ueppigfeit an ßweigen unb 2ffi=

werf, als wenn er ju einet matbematifeben gigur ge*

febnitten unb gebogen ift, unb !ann mir nicht anberS »or«

fiellen, als baß man einen £)b|tgarten in üoller SBlütbe

mit unenblicb größerer greube betrachten fann , als alle

bie »erwidflten ©änge beS rjollfommenffen SufigartenS."

—

SJlit noeb größerer «Schärfe griff $ope biefe ßiererei

feineS SeitalterS an, unb fein 3fuffa^ im „©uarbtan" flingt

beinahe wie eine feiner Satiren, in $>rofa überfefjt. ,,3d)

fenne einen ausgezeichneten Stoib, ber feinen ganbft'fc mit
einem in ßaubwerf bargeftellten .KrönungSmale »erbem
ltd)te-, am einen @nbe ber SEafel feht ihr ben Sfitter grü»

nenb ju 9)fetbe, unb am anbern bie Königin in befianbu
ger Sitgenb." Sann jählt er einige ber Arbeiten eineS

ausgezeichneten ©ärtnerS auf, bei bem eine ßiebe jur S3ilb»

bauerfunft nicht zu üerfennen fei, unter 2lnbern: ,,Ser
bittet ©t. ©eerg in JBucbSbaum, fein 2lrm ift zwar
faum lang genug, wirb aber boeb im ©tanbe fein, un.

gefäbr im nädjften tfpril ben ©rächen ju treffen. Qin
grüner Srad)e uon bemfelben SOiaterial, oorläuftg mit ei.

nem Schwann »on ©rbepheu «erfeben. <5in 9)aar Riefen,
an weiterm 2Bad)Stbum gehinbert, billig z" oerfaufen.
@in Schwein von fcbncllem SBucbS, woraus ein Stachels
febwein aufgefeboffen ift, ba man eS acht Sage bei reg»

nigem SBetter rjergeffen hatte."

SGBie febr aber auch bie alten ©arten nad) ber t>ets

dnberlicben Sföobe beS SageS fehmeeften, muß man eS
bod) vielleicht bebauern, baß fte fo ohne Unterfcbieb unb
beinahe gänzlich ausgerottet finb. 9tur wenige 33eifpiele
finb uns noch geblieben von ben „angenehmen SBegen,"
bie oon ber vorigen ©eneration betreten würben^ ober »ort
ben „fünfuieb gefd)nittenen Räumen/' um« Untn 2)a*
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men unb (Sbelberren wot Sonnenfcbein unb JRegen Scbug
fuchten. So feltfam fte auch waren, eS lag bodj ein Sieij

in ihren fonberbaren ©eftalten auS immergrünen ßaub=

werf, baS fid) in ber nahen SJiacbbarfcbaft ber ©iebel unb
gefliehten Unregelrnäßigfeiten alter ^)errenbäufer befanb,

ben felbji ber eifrigjle Vertreter beS gortfcbrittS unb bet

SSerbefferungen nicht umhin fann, ju bemerfen unb fid)

feiner ju freuen. SfBir hoffen, baß eS unnötbig fein wirb

ju erflären, baß fid) baS ©efübl, welches biefe Ueberbleibs

fei einet »ergangenen Seit oor Schaben ju bewahren

wünfebt, recht gut mit ber Ueberjeugung «erträgt, baß bie

alte 9Jietbobe, bie ßuftgärten ju fcbmücfen, mit 3f cct)t auf»

gegeben ift. 211S SOZufter jur Nachahmung finb bie ,,felt»

fam uerfcblungenen ©ärten" mit ihren „ju S5ilbfäulen

»erfd)nittenen SBäumen" gan;s ohneSBertb; aber als Söerfe

eineS ßeitalterS, baS in einem £beil ber 2Beltgefd)icbte

©eltung erlangt bat, finb fte »on großem 3"tereffe, uno

in einigen gällen üieUeicbt ber forgfältigften (Erhaltung

würbig.

•Sin S3eifpiel beS franjöftfchen Stt;lS beS ©artenbaueS

finbet man ju 4?ampton ßourt, wo ber gef!od)tene SBogens

gang «on S3ud)en allgemeine Sewunberung errregt. Sic
©rünbe ju ^)abbon ^)all in 35erbt)fbire unb Stonpburft

in Cancafbire behalten gleichfalls ihren alten $)lan. '2lber

baS «ollfommenfte Seifpiel gefebnittener Äunfiheden, baS

wir fennen, ftnbet man ju SenenS in SBefimorelanb. £)a«

felbft ift eine große 2lnjahl oon @iben, Stechpalmen unb
anbern immergrünen 9)flanien in fo Diele ©eftalten mr=
wanbelt, als felbft Proteus fid) nicht bie 9JJübe geben

würbe, anjunehmen, außer wenn er jufäUig in einer uns

gewöhnlich t>eränberlid;en ßaune gewefen wäre. $ier ift

9J2abame la 9?eine unb hat ihre 2lrme fehr föniglich in

bie Seiten geftemmt, ihr gegenüber SKonfteur le Stoi mit

ber 9iad)bilbung einer ÄönigSfrone, (beren 2lebnlicbfeit wir

nid)t weiter angeben wollen), auf bem .Kopfe. 9Jicbt weit

bav>on ftehen einige Säume, bie Ungeheuern Schachfiguren

ähnlich finb. Sie fleinern ©efträuebe, von benen eine

große 2lnjahl ba ift, (teilen «Kegel, 3Bürfel, ©efäße, febäu.

menbe iBecbcr k. bar. Sie lüiettigfeit, mit ^er biefe ©e«
genftänbe auS bem Saube, ober oielmebr ba hinein ge=

febnitten finb, würbe jeben in 33ewunberung feljen, ber

früher noch nichts derartiges gefehen h«t. —

2$ a r i e t d t e n.

(SBeridjt übet bie ^»flanjen«, Slumen», grua^t; unb
©emüfeau€|tel(ung ber ©efcllfdjaft ber ©attenfrtun &e

S3erltn'g ( com 24. bii 28. September 1846). SSon

Ätbert Sietrid). (gortfe|ung).

2Ba8 bie grüdjte betrifft, fo waren biefe in grofjer SDlanniflfaU

tigfeit unb SJorjüglicbfeit oorijanben. gafl alle gruchtforten »aren

vertreten unb in einer fo ausgezeichneten SBeife, balj es tvirElicb (in

SJergnügen »ar, biefclben ju bettad}ten. 9£ur ?)firficbe unb "Kna:

na« roaren nidjt in fötaler ©üte ooibanben, baß fte «in unbebingtt«

£ob einernteten. £>it e»fle«n feMten jroar nidjt, rourben aber non

ben 2Cu£frelIern jutütfg^ogcn, ba fte ntajt preigroürbig waren uno

nai bie testeten betrifft, fo lab man faum brei roüiüCQ auegejeitj);

«etf grüdjte, bt't übrigen roaren |»ac gtrt, «ber bo^j nic^t fo cor*

&üg(idj, bof ff« befonba« söerMr<ieb.obcn ju reetben onbiraten. £<r*
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1 dp fetten gänslid), befigletdjen <5rbbccnn unb Pflaumen faf) man
auch nur fparfam.

25aS größte ©orttrmnt oon Äernobft Ijatte Jperr Äunftgärtner

Unger au<3 bttt ©ärtm btr grau ©läfin t>. S^enpligigriebs
l o n b auf ÄnncrSboif eingeliefert; eS btftaub auS nabe an. 200

2f epfc( r unb iöirnforten, alle in mehreren auggefuebten ©remplaren

unb tonnte a(S eine Sftuftet carte eineS grogartigen DbftgartenS ans

gefeben werben. (5S tcüibe bier ju weit führen, alle bie oerfdjiebes

nen (Sorten namentlich, aufzuführen unb beSbalb möge es genügen,

ju erwähnen, bag nicht allein bie befanntepen Äernobftforten repräs

fentirt waren, fonbern auet) oiele feltene, bie man fonft fo leicht

nidjt [eben befommt, bier auflagen. @g gebührt ber grau ©ras

ftn beSbalb aud) ber £>anf ber ©efellfdjaft , ba fte jährlich ein fo

belebrenbeS unb inftruftioeg (Sortiment einjufenben erlaubt unb aud)

Jpenn Unger fann man wegen feiner 23emüf)ung unb Sorgfalt

nur oerpflictjtet fein. 2Tud) ein ganj oorjüglicbeS fffieinfortiment

mar auS bcnfelbcn ©ärten eingegangen, welches für bog auSgejeid)»

netefte auf ber tfuSftellung gehalten würbe. 2Tugerbem hatte Jperc

Unger nod) oerfetmbene anbere grudjtforten jur Steile gebracht,

alä oerfdjiebene SBallnug; Eliten , «Mispeln, Craelagus - grüdjte,

Äornelfirfdjen, Rosa pomifera, Pyrus Pollveria, baccata, spec-

tahilis, prunifolia var. nigra, Sorbus doniestica var. pjrifera

unb grüdjte oom ©ötterbaum Ailanthus glandulosaj enblid) aud)

oerfdjiebene SScbnenforten, Äartoffiln u. bgi.

Sin streiteS febr intereffanteS jternobftfortimenf rjatte Jperr

Sberfbrfier Sdjmibt in Slaumberg eingefenbet. (SS befianb aus

25 nuift felten^n unb $um Sbeil nod) ganj unbefannten Dbfiforten,

nuifttns 2San SJtonS'fchen UrfprungS, mar febr belebrenb unb

entbielt berrlid)e grüdjte.

jperr fpoli'seij Äommiffariug Jg) c e f e batte gleichfalls ein gang

bübfcbeS grudjtforttment eingefenbet; in bemfelben fab man fdjöne

eierpflaumcn, an jefjn oerfdjiebene SBeinforten oon gro§er ©üte,

kirnen, ,2lepfel, Pyms spectabilis (ben Äirfdjapfel), SOtanbeln an

^meigen, Himbeeren unb jtoar S3lütben, unreife unb reife grüdjte

an einem bieSjäbrtgcn ßmeige unb oerfctjiebene intereffante ÄürbiSs

forten, als türfifeber SSunb, 2fngurien ÄürbiS
, griedjifdjer Äür«

bis, febon ein Sabr alt, unb oerfdjiebene 3iertürbis.

2luS ben Äönigl. Jpofgärten in $)ot$bam unb jwor oon bem

Jpofgärtner Jperrn gintelmann im neuen rpalaiS unb oom Jperrn

jpofgärtner SRietner aus SanSfouci waren jwei ganj auSgejeicfjs

tiefe SESeinfortimentS eingegangen, in welken man bie ebrlften Sors

ten in gan& oortrefflidjen Srauben fab.

(5in gleid) oorjüglidjeS aSeinfortiment mar oom Jpm. Jpofgärts

net gintelmann auS Sbarlottenburg eingegangen, beSgleicben

batte berfelbe mebrtre fogenannte SdjlangengurEen eingefanbt unb

riele auSgejeicbnete Äürbis, unter benen ein auSgejeidjneter Kiefens

fürbi'S unb einige lange £erEule6teulen.

2lud) J^err Jpofgärtner Äinbermann oom SSambertSberge

bei spotsbam batte einen Äorb mit oorfrefflidjem SSSetn eingeliefert.

@inige auSgejeiinete, an oier $)funb febroere 3öeintrauben,

batte aud) Jpcrr Äunftgärtner SR ön n en E a m p auS bem ßogengars

ten ju brn brei SBeltfugeln jur SteUe gebracht unb jwar waren

grüdjte unb neue SBlütben an einem 3wetge.

Jjerr Äunfts unb Jpanbel^gärtner jpenbert fn ^3otSbam batte

ebenfalls oortrefflidjen fffiüin unb febr gute ffiirnen eingtfanbt.
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2(u$ ben fffieinbetgen ber Stentier ®eri cf e'fc^en (Srben war

ein fleineS Sortiment auSgejetdjneter S5imen eingegangen.

Jperr ©eng oom SBeUe s 2CUiar;ce
;
g)la§ bierfelbft batte 3 übet

anbertbalb »pfunb fdjwere SSirnen unb

£err ipaefeler bierfelbfi ein Äcrbdjen mit SSirnen, fogenannte

©c^weiserl)ofen, eingeliefert.

Siom Jperrn Jtunfts unb JpanbelSgärtnet Saenicfe mar ein

ScUerdjen mit frifcb.en roeifjen unb rotben SobanniSbeeren juc Scb.au

gefieüt.

SSom iperrn Mpotbtfer Soebl in ©panbau mar ein £6rb$en
mit frifeejen OTanbelfrücbten jur Stelle gebracht.

©er iperr Jpofgärtner ©ello in SanSfouci batte, auger einem

grogtn SRiefenfürbis, oerfd)tebene febr artige unb fonberbare hierfür*

biffe überfdjicft, unb

jperr Jpofgärtner SJcorfd) gleichfalls burd) mehrere fefcc bübfe^e

ÄürbiSforten, als £er!uleSfeulen, SJcelonensÄürbiS, glafct;ensÄürbiS

unb bbbriber glafdjensÄürbiS bie 3luS|tetlung bereid)ert.

23om Jperrn Äunftgärtner ©ottfdjau in SBittenbof bei ^prenj»

lau mar eine prächtige übet ^wei gug lange, reife ©djlangenmelone

eingegangen^

Jperr Hoflieferant t d) a e l is hatte ©d)langengutfen, ^)flau«

men, SBein unb 5)ftrfid)e auSgeftellt.

Sine monftröfe S?irne oon langer walzenförmiger gorm war
»om Jperrn 5Red)iiungSratb 50ceper eingeliefert, ©iefelbe geigte

fpäter beim sDurd)fd)nitt fein Äerngebäufe.

2fuger btefen genannten grüd)ten waren aud) febr fch&ne SESein«

trauben unb Melonen oon ber ©efell|'d)aft ;ur nachbettgen Sßerloot

fung angefauft unb auSgeftellt.

2tn ©emüfen war nur ein ©ortiment oom Jperrn Äunfts unb

JpanbelSgärtner g. 2ß. ©djulge aus ber Seftgung „Siejte SBäelt"

eingegangen, aber baffelbe mar fo oorjügüdj unb oon foldjer 9Han*

nigfaltigEeit, bag es allgemeine SSewunberung erregte. @s fehlte in

fcemfelben JeincS ber gangbaren ©emüfe;©orten unb alle waren oon

oorjüglidjer ©üte unb ©cböubeit.

(Sefctjlug folgt.)

(Sämerei sSSerpadjtung.) Sie, unter ber girma

„SooS Sf SBeiSmantel" befannte, groge Äunftgärtnerei auf

bem Jpeiligenblutberg bei 2tljei, fprooinj SJbeinheffen, (Sßobnung,

©arten, 5 ©laSbäufer, SKiftbcete, fSaumfdjule, ein febr bebeutenber

23orratb älterer, neuerer unb ber neueften, ben ]c£igen 2Cnforberun«

gen oollftänbig entfpredjenben
, Sopfs unb eanbpflanjen , nebft bem

ganjen ©ärtncrei^Snoentarium) ift gegen Stellung einer bem 3Berth

beS SnoentariumS gleidjftebenben Kaution, fogleid) ober auf ben

1. 9J2äm 1847, an einen gett>ant»tcit unb lenntnt^tfpllen ©ärt«

tier auf 3, 6 ober 9 3abre unter ben oortfjcittjafteften SBebingungen

ju oerpadjten. S)aS Nähere, auf portofreie Anfragen bei bem

eigentbümer beS JpeiligenblutbergS, Jperrn Preisrichter Dr. (Smele

in «Blainj.

95ibliograpMf*e 9lotij.
SBei (•?. Äummer in Seip§t g ift foeben erfd)ienen:

Slabcnljotft, SeutfdjlanbS Prnptogamensglora ober

Jpanbbud) §ur S3eftimmung ber troptogam. ©ewächfe Seutfch»

lanbS, ber ©d)ioeij(, beS Combarbifd)=oenetianifchen Äb'nigreid)S

unb SlirienS. 2r S3b. 2te 2lbth- 2Ciid) unter bem Sütel: Sie

Ii Igen ®eutfd)lanbS u. f. ro. gr. 8. gtt). 1 Sblr. 10'Slgt.

©ebrueft bei 2li>am ^»cw^c in (Sölleba.

gerbet als «Seilaje: $xt is * 93eridd;ni6 cn gros 4 cn detail bon e. Sg. J^inje in ©erbjläbt (.@r«ffd)aft 3Han§fttb).
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Stebaeteur: # r t c t> r i ch Sj äfs I et. Verleger: (B. ft. (Srp&mann.

g . . s er

mim SKofenflor im Sa&re 184-6,
(25om £mn Dr. SBapnifc «fftainj.)

3n ben Hummern 4 bis 12 biefer SBlumenjeitung

lieferte id) im Anfange bcs> 3abres> 1846 eine 33efd)rei»

bung meines 9?ofenflor§ vorhergegangenen SabreS, unb
ba biefe Arbeit ben 33eifaü ber mebrften STofenfreunbe,

wie beren ©riefe unb 33efiellungen es> genügenb beweifen,

erworben bot, fo will id) nun aud) über bie drgebniffe

be3 lefetoerfloffenen 3af)re§ (reulid) beliebten.

3* habe fet>r oiele neue 9Men bei mir jur SBIütbe

tommen fet>en ; öUein id) werbe nur bie jur empfeblenben
.Renntniß ber 9?ofenfreunbe bringen, welche eine Erwerbung
»erbienen unb biejenigen gan;i Übergeb. n, beren Einführung
füglid) unterbleiben fann unb ben fo vorzüglichen 9?ofen*

arten ber Sabre 1844—45, beren JBefcbreibung id) gelte«

fert habe, naebfteben.

SRicb nun juerft ju unfern jefeigen 9?ofenr$)labator§,

A~) ben remontirenben ^pbribrofen, Hybrides remontantes,
roenbenb, fübre id) 1) bie Reine du raatin, als eine

große, rofafarbig mit lila überhauchte 33lumen, an, unb
fann fold)e mit 9\ecbt empfehlen.

2) Lindley (Oudin aine et fils). ©ine febr große unb
oollenbet fd)öne, rein purpurfarbige 33lumen in ftol*

jer Haltung; häufig unb jroar wenn ft'e in recht üp*
pigem ©runbe fte()t, oerbreiten ibre äußern äölätter

einen oioleten Schimmer.

3) Elisa Balcombe. £öd)fi garte, weiße, ntd)t große
SBlumen mit mattem, fleifcbfarbigem ©d)ein im 2fuf=

blüben, bot babei reiche güllung unb noble Haltung.

4) Amanda Patenotte. Erjeugniß beö berühmten
SJlr. SJibett, »on feboner Haltung, güllung, S3au
unb bunfler SRofenfarbe.

5) Surpasse Antinous. S3on SSbtmw erjogen.

©ebr große, reid) gefüllte 9fofe, beren bunfelfarmoü
ftn garbe fid) mit bem barauf rubenben ßaef febr ge*

fällig probucirt.

6) Renufe d'Osmond. S3on Goren eingeführt.

^)6d)ft empfeblenömertb burd) langes galten ihrer
prächtigen rofa=rarmoift'nfarbigen JBlütben, 33aut fid)

gut unb präfentirt fia) recht brap mit ibrem fammt.
artigen Ueberjug.

7) Madame Verdier. SBerbier, ber ©obn, i(i ber

Einfübrer biefer Eofilicben, jwar nur mittelmäßig gro-

ßen, ober reid) gefüllten, fleifcbfarbigen S3lume.

8) Mardonins. ,!perr ffielure bot fie in ben Jpanbel

gebracht unb fid) bafür ben £)anE aller 9?ofenfreunbe

bafür erworben. ES ift eine große weiße, ganj febvoneb

mit ßila überhauchte JHofe, roelcbe ftd> febön baut unb
aufrecht präfentirt.

($ortfe|ung folgt).

33ef$mfcwtc] unb (Sultut ber neueffen

(gortfe&ung.)

Gesneria Cardneri Hook, ©arbner'fcbe ©eS =

nerie.
(Gesneriaceae § Episcieae. — Didynamia-Angiospermia.)

25iefe $flanje febeint auf ben erften ©lief nichts mit
ben ©eSnerien gemein ju haben. SBenn man baS bun=
feie ©rün unb bie oollfommene ©lattbeit aller ibrer

SEbfile, mit 2tuSnabme ber innern S3lumenfrone unb beS
©riffelg, fo rote felbft bie ©eflalt ber ©lätter betrachtet,

fo roirb man geneigt, ft'e für eine ganj cinbere 9>flanje

ju holte". Sroifcben eine ©ruppe ihrer ©efcblecbtgoer»
roanbten geftellt, würbe biefe ?)flanje einen unangenehmen
llffeft burd) ba§ grembartige ibrer ©eftalt beroorbringen.

SSKan oerbanft ihre ©ntbeefung unb Einführung in

Europa bem eifrigen botanifeben 9?eifenben ©arbner,
ber fie im Sabre 1841 im Drgelgebirge in ©rofilien fanb,
wo fie feiner tfuSfage nad) gegen oier guß |)öbe erreicht.

£ooter, bem wir biefe ©etailg entlehnen, betreibt bie

^)flanje wie folgt:

„©er ©tengel ift aufrecht, fraufarttg, runb, febr glatt, *
affig ; S3lätter gegenüberftebenb, febr bief unb fleifchig, ge»

ftielt, eOiptifcb, fpife ober an beiben @nben leicht sugefpi'V,
fiarfgejäbnt, febiefneroig, mit febr jarten, weichen, nur
mit £ülfe einer ßinfe erfennbaren paaren befefef. ffilatt-

ftiel unterhalb runb, oben flad), einen halben Soll unb
barüber lang. 33lütbenfiiele winfelfiänbig

, einzeln, eins

blütbig, aufrecht, bünn, glatt, beinahe fo lang als bie

SBlätter. Äeld) fünftbeilig mit furjer, bloß am ©runbe
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mit bem fünffanttgen grucbtfnoten üerwacfyfener Sföbre

unb pfriemlicb'Ian^ettförmtcien , ouSgefperrten
,

ganjranbu
gen, glatten (Sinfdmitten. @orolIe röhrenförmig, faft weicb*

haarig, leicht gefrümmt, nad) oben erweitert; ©aum au§

fünf furzen ausgebreiteten Sappen beftebent». Sie t>ier

groeimäcbtigen Staubgefäße finb am ©runbe ber JRöbre

eingefügt unb fo lang als biefe, flwifcben benfelben befm=

bet ficb ein fünfter pfriemlicber, fcbuppenförmiger, fet)Ige=

fcblagener. Ser grucbtfnoten ift eirunb, fammt bem lans

gen ©tempel behaart unb von einer brüfenartigen , in

fünf aufregte, Trumpfe, faft gleichförmige Sdbne geseilten

©djetbe ober 3?ing umgeben. Narbe fjumpf."
Lern.

ßultur. 2febnlicbe Kultur wie bie anbern ©eSne»
rten, ^)wpocrr)ten unb ©lorinien. Sa biefe ©pecieS im
SDßarmbaufe gern lang fcbicßf, fo fiellt man fie am befien

an einen gut bem Siebte unb ber Suft ausgefegten £>rt,

ober beffer noeb in ein temperirteS $auS.
S5ermeb.rung bureb ©terilinge auS ben SSlatteinfüs

gungen. S. o. £.

Sisy rinchium Douglasii Alb. Dietr. SouglaSs
feber © cbweinSrüf fei. S. grancl'ifloruin Dougl.

(Iridaceae-Collelostemoneae. — Triandria-Monogynia.)

Siefe 2frt bat bie ©eftalt einer Iris Xyphium: eine

Süufion, bie »erfebwinbet, fobalb bie JBIumen jum 33or*

fcb.in fommen. 2Bir werbanfen fie SouglaS, ber fte auf

feiner erften 9?eife in ber Nabe ber großen SBafferfäüe

beS (SolombiaflufTeS im Norbwcjien »on Hmex'\ta entbeefte.

Sie fleine ^flan^e, welcbe un§ befebäftigt, t ft eine

ber merfwürbigfien unter ibren ©attungSioerwanbten, we»

gen ibren großen 33lumen unb beren garben.

©ie blübt in unfern ©arten im greien rodbrenb ben

erften grüblingStagen. Sie ganje ^flan^e ift bunfelgrau*

grün. Ser SQSurjeljlocf beftebt auS verlängerten, büfcbeli=

gen, febr garten gafern. 2luS bemfelben erbebt ftcb ein

ober mebrere boble, bünne, fpiralförmig gerpunbene ©ten*

gel, bie mit 3—5 fürjern, febeibenartigen, binfenformigen,

am freien Snbe flad)en, am 9?anbe blutigen SBldttern

befef^t ftnb. Sie ©tengel unb SSlätter ft'nb mit jiemlicb

tiefen Spinnen terfeben, beren SSertiefung mit febr fleinen

weißen fünften bidjt befefct ftnb, bie SRä'nber berfelben

ober ftnb geftreift.

Sie 33lütbenfd)eibe ifi enbjiänbig unb beftebt oit§

jjwet ungleicben Älappen (bie innere ift nur t>alb fo lang),

bie in jjbinftcbt ber Gjonftfienj unb garbe ben ©tengel-

blättern gleicb ftnb; fte enthalt 3—6 SSlütben, wooon bie

Iftjte geroöbnlicb febl fcbldgt. @ine jebe beifelben ifi am
©runbe mit einem febr bünnen, blutigen, weißen ©cbeibs

dien umgeben. Sie SSIütbenjiielcben finb cnlinbrifcb, faum
etwas länger als bie innere ©cbeibenflappe. Sie SBlü»

* tbenbütle ift groß, ausgebreitet, glocFenförmig, bunfelüiolft;

bie ß'infcbnittte üerfebrtberjförmig, febwaeb genagelt (Na*
gel fleifcbig) 8— lOSinien lang, mit fünf bunflern SängS*

nerüen gejicrt. SSräger bis *u 2
/3 ttjrer Sange in einet

am ©runbe frugförmigen SRöbre »erroaebfen, bünn, moler,

nacb oben frei; t>or bem Aufblühen jufammengeneigt, ent»

fernen fte ficb fpdter t>on einander, in bem fte ficb unre*

gclmißig bretjen. ©taubbrutel ßuSwärtS gefehrt, länglich,
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am ©runbe pfeilformtg; »lütbenfiaub golbfarbtg; ©riffel
bervorftebenb, bünn, faDenförmig; an ber ©pitje in bret

febieffopfformige papiUöfe, gefiielte Farben getbeilt.

grucbtfnoten eirunb, in eine fleine, faft breifeitig jugerun»
bete, an ber ©pitje geftu^t ringsum auffpringenbe, mit
einer Furjen ©ptfje eerfebene Äapfel übergebenb. ©ie
entbdlt in jerem gacbe 8 abwecbfelnb in jroet Reiben ge.
jtellte ©amen.

Lern.
Gultur. Siefe fleine ^flanje liebt einen jut^dlfte

auS fanbiger ^eibeerbe äufammengefetjten SBoben, fte füreb»

tet ficb nid)t cor ©ebnee.

Sölan oermebrt fte febr leidjt im ^»erbfte bureb Stfyeu

len ber gafern beS 9?bi$omeS, roelcbe fie jdbrlicb biloet,

ober bureb ©amen. 5Kan bat nidjt nötbig, im ^jerbfte

bie 9fbijome auSjunebmen, fte galten unfere ffiinter febr

gut auS, man trage nur ©orge, einer anbaltenben geuebt
ttgfeit öermitielft getroefneter 33ldtter oorjubeugen.

S. o.

Ruellia macrophyila Vahl., ©roßbld'ttri ge
Quellte *).

(Acanthaceae S Echmatacantheae- Ruelliae. — Didynamia-
Angiospermia.)

Sie ^?flanje ifi frautartig, am ©runbe balbfiraucbig,

60—70 Zentimeter boeb, oerjtueigt, fein roeiebbaarig mit
breiten eirunb=lan^ettförmigen

,
gegenüberftebenben, ganj>

ranbigen, 6—8 3oll langen unb 4—5 Soll breiten SBldts

tern. Sie 2tefte ber SfiSpe ftnb gabeltbeilig tterjroeigt,

bie 2fef!d)en ungleich, am ©runbe mit linienförmigen, faft

eben fo langen Nebenblättern oerfeben; 92ebenbldttcben

fd)uppenförmig. Äelcbeinfcbnitte Itnienförmig, aufreebt un^
gleid); SBlumenröbre am ©runbe oerengertnufammengejos
gen, über bemfelben gefntet, nad) oben febr erweitert.

Ser ausgebreitete ©aum beftebt auS fünf gleichen, ooalen,

flumpfen, faft jweilippigen Sappen, voooon bie erften aufs

recht; bie beiben feitlicben gegenüberftebenb, ber le^te iu=

rücfgebogen ifi. ©taubgefaße unb ©riffel ftnb t)crx?orfte=

b;enb; jroet linienförmige Narben.

Lern.

Camellia Comte de Paris.
(Ternstroemiaceae § Camellieae.— Monadelpliia-Potyandria.)

SSJiit aufjerorbentlicber SSbeilnabme ift bie feböne (5a=

meüie Duchesse d'Orleans »on ben granjofen aufge»

nommen roorben. SBir tjoffen ,
ba§ bicfelbe Äbeilnabme

bem birecten Sprößling biefer ßamellie werben wirb,

©prößling, ber nicht auf gewöbnlicbem SBege burd) ©a=
men, fonbern uermittelfi eines auS ber ÜRutterpflanje ge»

triebenen 3weigeS ift gewonnen worbrn. Sie ©acbe oer=

hält ft'cb folgenberSBetfe: @S ifi befannt, baß bie Camellie
Duchesse d'Orleans mit rein weißen, rofenrotb gefireiften

SMumen blübt. (StneS SageS gefchab eS, baß auf einem

fchönen unb frdftigcn Grremplar biefer ßamellie ein 3roeig

beroortrieb, beffen SBlumen febön rofenrotb unb bunfler

rotb gefiriebt unb geabert waren. Stefer Svoe'tQ würbe

ty Quelle, Sotanifcr im XVI. 3a$rf)unbert onb Xrjt oen
granj I., Äönt'g oon grantctia).



405
fofort auf einen SBilbling gepfropft. £>iefeS ifi ber Urs

fprung ber (Samellie, welche ©egenftanb biefcS 'tfrtifelS ifi.

33an ©beerSbaele, ausgezeichneter (Samellienliebbaber

in ©ent, i|t ber glüdlicbe ©eroinner biefer SSarietdt,

welche nach ihrem (fntfieben von ollen Zennern bcwtin.

bert würbe. SSerfcbiebene tarnen, wie
ft.

33. Esmeralda,

Duc de Reichstädt u. würben für biefelbe in SBorfcblag

gebracht; oQein van foulte, nacbbem er ben ganzen S3or;

ratb bavon fduflid) an fiep gebracht, gab feiner ^>fi
:

anjej

beebfi folgerecht, ben tarnen Comte de Paris, olg eine

glüdlicbe 2tnfpielung auf ben Urfprung berfelben.

Sie Camellie Comte de Paris ifi ein groger, frdf=

tiger ©traueb, ber genau feinem ©tnmmvater (mit 2luS=

nobme bcS Qoltfä, welches rotb ifi) gleicht. <£v bebeeft

fid) mit zahlreichen ffilumen, welche alle böcbft regelmäßig

bacbjiegelig gebilbet unb vollfommen, unb wie gefagt,

febön rofenfarben, bunfelrofenrotb unb rofb geftreir't, gea=

bert unb gebdnbert finb. @r febießt niebt ju bocp auf,

wie mele anberc unb bilbet eine feböne, mit .RnoSpen be=

beefte .Krone.

25aS ©tabliffcment pan £>outte wirb in biefem #erbiie

fepon bavon abzugeben im ©tanbe fein. Sicfe Gsamellie

»erbient in jebe gute Sammlung aufgenommen zu werben.

Lein,

(gortfefcung folßf.)

liebet bie fun|Hicf)e SSerme&rttng ber ^>flangcn*

1) Sßermebrung burch ©amen.
SBenn eine erotifebe pflanze in ©lütbe fiebt, welche

Samen ju bringen vcrfprid)t, fo bringe man fie an einen

!Drt, ivo fie Bte ©onhenjiraplen in vollem Maaße aufneb=

men fann, unb verforge fie reicblicp mit guft unb SBajfer,

bamit ber ©ame bie votlfidnbige 9?eife unb TluSbilbung

erlangen fann, weil bieg bie beiben fünfte finb, von be*

nen baS fünftige Äeimen bauptfacblid) abhängt. SSenn
bie pflanze in freier ?uft ftebt, wie bieS mit ben ©es

wächSbauSpflonzen im ©ommer ber gall i|i, fo wirb fie

an einen SDrt gebracht, wo ber Siegen bie befruebtenben

Sbeile ber gruftiftfation nicht befchdbigen fann. ©obalb
bie ©amen lofe werben unb in bem ©amcn^Öefdße ober

ber ©djote flappern, wenn man fie fcbüttelt, fo finb fie

reif unb werben, wenn fie troefen finb, gefammelt unb
an einen luftigen unb fdiattigen £>rt ausgebreitet, bamit

fie gänzlich auStrodnen unb bort werben, hierauf ver=

paeft man fie in Jlapfeln, auf bie man ben bezüglichen

tarnen febreibt unb verwahrt fie bis ^um folgenben grül)=

ling an einem troefnen SDrte. Sie b<fte 3eit &um ©den
erotifeper pflanzen ifi von ben legten Sagen beS gebruar
bis Anfang 2lpril, vorauSgefe^f, baß ber ©ame nicht eben

auS feiner £eimatb bei unS anfommt, in welchem Salle
man einen Sbeil bavon fog(eid) fden muß, eS fei ju wel»
eher SabreSzeit es wolle, inbem eß öfter vorfommt, baß
©amen, gleich bei feiner 2fnfun ft gefaet, aufgebt, wdbrenb
er, wenn er zueor ein paar Monate gelegen, nicht feimt.

Ser 9vefi beS neu angefommenen ©amenS fann nachber
mit bem filbfi gezogenen jugleicr; auSgefdet werben, woju
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bie grüblingSzeit bie befie ifi, weil fo bie jungen >})fian=

jen fraftig genug werden, um ben fommenben SBinter zu

überfteben. SBenn man ©amen auSfden will, fo macht

man zuoörberfi Söpfe von 5 3. Surcpmeffer unb 3 1

/, 3.

SSiefe geborig mit SEopffcperben ^urcebt, unb füllt fie mit

einem Äompoft an, ber aus jwei drittel torf= ober moor»

artiger (Srbe unb einem drittel vegetabilifcher 9Jafenerbe

befiebt, welche beibe Materialien gut unter einanber ge»

mengt werben. Sei ber Subereitung biefer SSöpfe legt man
juer|t einen großen £opffcberben ober eine *2Iufterfd)ale

über baö im öooen befinblicbe ßoeh; hierauf legt man
eine, einen 3oll bobe Sage fein geflogener ©cberben, weU
che Die überflüfjige geuchtigfeit von bem ©amen abju^ie»

ben befiimmt finb unb füllt üulerjt ben £opf mit ber hier

angegebenen 6rbe, nachbem fie burcp ein grobeS ©ieb ge*

worfen i(t, an, bleibt jedoch, tjiermit, je nach ber größeren

ober fleineren ©eftalt ber ausjufdenben ©amen, von ew

nein bis $u einem viertel 3oll »om oberen JRanbe be5

SopfeS entfernt. Ser obere £beil ber ©rbe, in welche

ber ©amen eingelegt wirb, fowobl, als ber ben Unteren

bebedenDe Sübeil berfelben, muß jeboep juoor febr fein

gefiebt worden fein. Slochbern ber ©amen gefdet ifi, be«

bedt man ipn biä jum 3?nnbe beä Sopfeä mit ber fein

geftebten @rbe unb gießt fie leicht mittelft einer feinen

SSraufe an. ©ie^öpfe werben fobann in ein auä ©dge^

fpdbnen jubereiteteö Treibbeet geftellt, naebbem man auS

bemfelben bie brennenbe SBdrme bat abweichen laffen.

Man öffnet bie genfter beö SeeteS nur um bie SDiit;

tagSjeit ein wenig, bamit bie au3 bem S3eete auffieigens

ben 2)ünfte entweichen fönnen, beoor bie jungen ^Jflan^en

erfebeinen, bie übrige Seit binburch bdlt man tie genfer
bagegen verfcbloffen. ©roße ©orgfalt bat man barauf

ju verwenben, baß bie ©amen jeber^eit mit bem richtigen

JBebarf an ÜBaffer verfeben werben, fo oft fie daffelbe ver*

langen, ©obalb bie jungen ^flanjen im S5egriff finb,

baä jweite S3latt ju bilben, werben fie an einen febattigen

SDrt beä 5£reil?baufe§ geftellt, wofelbft fie fo lange verblei;

ben, bis baffelbc vollftdnbig auSgebilbet unb fid) baS brittc

jeigt. 2ll6bann werben bie s])flanjen forgfältig in fleine

Söpfe unb ihrer Statur eutfpreebenbe @rde umgefe^t unb
wieberum, fo lange bis fie 2Burjel gefcplagen baben, an
einen befepü^ten £)rt geftellt, von wo auS man fie nach

unb nach in bie für fie beßimmte 9?dume bringt. 3e
früljer bie ©dmlinge verpflanzt werben, befto beffer ifi es,

inbem alSbann ipre Sbdtigfeit um fo weniger bierburcp

unterbrochen wirb. SBenn beißeS SBetter eintritt unb bie

$>flanjen im Treibbeete fteben, werben fie um bie 2JIÜ--

tagSjeit mittelft Matten bebetft.

2) Vermehrung burcp ©teeflinge.

Sie meifien erotifeben «Pflanzen werben auf biffe

SBeife vermebrt, unb jwar viele burd) junge, etwaS ab*

gebdrtete 3weige, mehrere burcp reife unb einige wenige

burch ganj junge. 2ßenn man irgenb eine "ilxt burd)

©tedreifer fortpflanzen will, fo nimmt man eine alte

pflanze von fcplecbtem 2(eußeren baju unb bringt fie, wenn
eS eine falte ©ewdcpSbauS.^flanje ift, um 3Beipnad)fen

in baS SBarmbauS, bamit fie früb^eitig ibre jungen ©d)öß=
linge l;eroovbtinge. ©obalb ße^tereS erfolgt unb bie ©ch&jj?
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Soll — erreicht

baben, bringt man bie ^Pflan^e wieber in ibt 4?au§ jus

rücf, um bie jungen SEriebe je nach 33ebürfnifj mer)t obet

weniger reifen ju laffen. 33on SBeibnacbten bis ßnbe
tfprit ijt bie bejie 3eit jum @infefjen ber ©tecfreifer, ba
alSbann bie ^Pflan^n jeitig genug SSurjel fcblagen unb

oerpflanst werben tonnen, »um ben (5intt>irfringen beändcf):

ften SBinterS ju u>it>erfiebf n. 9Jianct)e $)flanjen bilden

jebocb erft fpät jum gorpflanjen geeignete 3weige, na=

mentlid) ft'nb bie§ alle biejentgen Urten, welche oon oöllig

reifen «Schößlingen am befren fortgeben. SSon biefen

spflanjen werben niebt et>er ©tecflinge gemacht, beoor ftc

ba3 tiebtige ©tabium erreicht b^ben, unb wenn fie niebt

t>or bem ©pätberbjl fo weit gebieben finb, um in SEöpfe

rerpflanjt werben ju rönnen, fo tbut man beffer, biefe

Operation bis ganj in Anfang be3 fornmenben grüblingS

üerfebteben. £)ieS muß jebocb bem Urttjeite be§ 3ücb»

tevä überlajfen bleiben.

Ca3efcbJu& folgt.)

S3 a r i e t et t e n.

(Seriebt über bie ^pflanjen», SBlumen», gruebts un&
©emüfeauSftellung ber ©efeüfcbaft ber ©artenfreunbe
SBcrlin'g, 00m 24. bis 28. September 1816). SBon

Ulbert Sietricb. (Sdjlufj). 9tocb, fab man eine ungeheure

große 3roi«be(, eingefanbt burä) £errn 2£ll a cb t.

2Cudj ein Äorb mit Samenfartoffeln , com #errn Dbfe gelies

fert, wat auägcfleQt, fie waren febr grofj, febienen aber aueb §um

SOeil oon ber Äranfbett angegriffen.

SRoct; muffen wir eine« fetjr {ierlidjen tunfitidjen spflanscngartenS

erwäbnen, welchen £err £anbelSgdrtner (Sarnigobl aus fucculens

ten $>flanjcn angefertigt hatte, unb welcher oon ber ©efeüfcbaft jur

ffierloofung angefauft »rar.

S3on Äunfifacben fab man fajone JEbonampetn Dom £errn

SJcard) in ßbarlottenburg, SSlumen unb grudjtgefdße oon burdjs

brodjenem 83lecb, 00m £errn Älempnermeifter 3obel unb bübfdje

©laSfacben com Jperrn Sbrbarbt.

2tufjer biefen genannten ©aeben muffen mir ber herrlichen ©es

foratfonSpflanjen gebenfen, welche Jperr £ofgdrtner gintelmonn

in (Sfjarlottenburg ber ©efeüfcbaft gur SBenufcung überlaffen (jatte;

fie waren $ur Söerooüftdnbigung ber ©ruppen unb jur 2iutsfcrjmücfung

ber CJingangSrdume unentbebrlicb unb befibalb oerbient Jperr gins

telmann um fo mebr ben Sanf ber ©efeüfcbaft, als er jebeSmal

mit grofjer SSereitwiüigfeit aüeS bergiebt, was er nur entbe&ren fann.

2fucb £err Äunfts unb $anbelggdrtner 3- 83ouch6 batte febr

hübfdje SeforationSpflanjen eingefanbt.

Ser SSefud) war jwar genügenb, aber freilich nidjt fo lebbaft

als bei ber legten giübjabrS»2tuSfteüung. SieS liegt inbeffen in

ber 3abreSgeit, ba im Jperbfl nietjt aüein Die Äöniglictje gamis
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Ite unb biete anbere r)ot)c ^errfebaften abwefenb ftnb, fonbem aueb
ein SEbeil ber feinen SOSett noeb niebt oon tyttn Steifen unb
@ommeraufentbaltSorten gurueegefommen war.

gür bie fd)6n|ie ©eorginenblume einer im So^re 1845 gejoges

nen ^flanje, bie ficö 1846 alä bauemb erwiefen bat, erhielt ^err
Äunfts unb £anbeUgärfner Dbfe in (Stiarlottenburg auf feinen

(Sämling 9k 10. mit Stamen Manon ben gweiten $>reiS oon 5 tty.

Oer erjte ^teiö würbe nic^t ertfeeilt).

gür bie oorjüglictjfre «Sammlung ber fünften unb neueften, im
beften Äuttur=3ufianbe befinblicben, ©eorginenblumen oon 50 2frtea

erhielt ben g3retS oon 10 % £err Äunfts unb £anbelSgärtnec

Seppe ju Sßi^leben.

gür eine gleite ©ammluna oon 25 Hrten eine ^ramfe oon
5 J&err, Dbfe.

gür bie febönfie, in unfern ©arten noeb feltene, blübenbe

©cblingpflanje, würbe bem Jperrn Jpofgärtner 9tietner in (Scböns

Raufen ber ^>reis oon 5 für Mandevillea suaveolens ertbeilt.

gür bie fdjonfte unb reiebfte 2tuffieUung unb ©ruppirung fdjcri

blüljenber «Pflanzen, niebt über 50 unb niebt unter 25 ffiremplarrn,

oon melcben jwei ©rittet ber 2(njabl noeb blüben müfjen, erbielt

ben «preis oon 10 bie Sammlung beS £errn ©ebeimen Dbers
£ofbucbbru<fer ©ecter (Jperr Äunftgärtner Steinecte).

gür eine oorjüglicbe Sammlung oon Äernobft würbe ber gjreiö

oon 10 3%. ber Sammlung aus bem ©arten ber grau ©raftn oon
3&enpl»§ (Äunftgäitner Unger) ertbeilt.

Serfelbe erbielt aueb ben ^reiS oon 10 %. für bie rorj(üglicb|te

Sammlung Seerenobfi unb swar für auSgejeicbnete SErauben.

gür bie oorjüglicbfie ©emüfesSammlung erbielt ben ^)reiS oon
10 J^err Äunfts unb £anbet6gartner g. 3B. So>ulge.

Sie übrigen ber ausgefegten greife würben nidjt ertbeilt, abec

bagegen an (Sbrenprdmien 5 3%. für anbere oorjüglicbe ßei|lun»

gen bewiUtgt:

#errn Äunfts unb ^anbelSgdrtnec SberS unb £errn Äauf»
mann itorberg für ©eorginenj

Jg)errn Äunfts unb £anbelSgärtnet KUatit für SBoob'fcbe

Äulturen;

£errn Äunfts unb ^anbelSgürtner Seppe füc Caphea mi-
niata;

^>errn £ofgärfner Stietner in Scbonbaufen für Veronica
salicifolia (Lindlcyana)

;

Sen jberrn Äunfts unb ^anbetSgirtnern "K darbt, Jpennig
unb Saenicfe für ausgezeichnete «Pflanjcngruppen

j

^)errn Äunftgärtnec 3t 6 n n e n t a in p für ausgezeichnete Sraus
ben;

operrn Äunftgärtner ©ottfdjau in fBtttenbof bei ^renjlau

für eine Scb,langenmeione.

S^?" Sie Blumen ; 3citunfi beginnt im Sanuar 1847 itjren 20ften 3al)rgang. SOtögen bie geehrten Herren 93titarbeiter ü)e

ferner if)re woblwoUcnbe tbätige Sbeilnabme fdjenfen, unb bie werttjen Cefer Unterhaltung unb SSeleijrung barin finben. Sowof)l bie noeb;

oorrdthigen, als bie furjlicb erft eingefenbeten SOtanufcripte werben mit ^Beginn bcS neuen 3at)rgangS abgebruett werben. Ser $>reis füt
ben Satjrgang tft 21/2 % Sie Stebaction.

©ebrucEt bei 2(bam .^etttje in (SöUeba.
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%$ci$cnfec, bcn 36. tecceinbcv 1846*

steine Sfofenflor im Sa&re i846.
(SBom £enn Dr. 2Bapni§ «Olainj.)

(Jortfcgung.;

B. JBourbonrofen.
<£>iefe t)aben einen föftlicben 3uroad)§ erbalten burd)

lie pon Mr. Et. Armand in ben £>anbel qebrocf?te, böcbft

rattlicbc Premices des Charpennes. SR i et) t oft febn mir

inen SKofenftraucb von fo empf et)tenätüfrtt)em SBlütbenreid)*

frum, gefunber, frdftiger, bunfelgrüner 33claubung unb

fortrod'brenbem treiben Der gldnjenbjlen ßroeige üor un§,

voie biefen. Sie gro§en, fd)ön gefüllten, leicht fid) öffnen=

ben SSlumen jeigen ftetö 2 Reiben Sldtter t>on bocbfl be*

lifater, weißer garbe, welche einen febönen ©lanj baben.

£>ie udcbfitolgenben 2 Reiben finb fanft rofa gefärbt,

meld) Untere garbe in ben roeitern unb immer folgenden

Sagen ber JBlumenbldtter fletä gefdttigter wirb , biä bie

«Uiitte beö Äelcbeä fliegt ein bunfleS jtarmin=rofa mit et»

nem lila ©djein jeigt, biefe beppelte, aud) wobl breifacbe

garbe maebt bei bem febönen 33au unb ©erud) einen wun*

beroellen Effect.

2) Le Camee, fefyr qrofj, jart rofa im 2feufjfrn, aber

rofa=fannoi|'in im (Zentrum. Sabellofer 33att unb

feböne Haltung.

3) Marechal du Palais. SSon Beluze gebogen.

Ebenfalls eine belifate rofa garbe, babet fet)r üoU,

gut aufgebenb, ftd) lang baltenb unb oft 23lumen

probu*irenb.

4) Justine. 2lud) eine febr lobenSwertbe @rfd)einung,

teren 'jlnfdiaffitng ben Sfofenfreunben nicht gereuen

wirb, ©ie ift rofa=farmin gefärbt, febr febön gefüllt

unb geformt.

5) Bei su nee. Sie febarf ausgeprägte rofa garbe

maebt ftd) bei Diefer, mit etwaö bellem Sfanbe per;

febenen, gut gefülltem 9?ofa reebt gut.

6) SBertbvoÜer iff jebod) bie altere De,;il du dne d'Or-
. leans, mit tljrem pompöfen Sunfelpurpur. 3br
*Bau jeigt feböne fugltgte gorm, ftarfe güllung, unb
braoe Spaltung.

7) ©leiebe ©mpfeblung Perbient Dupetit Thouars, mit

ibrer gldnjenben bitnfeln Äirfcbfarbe. Srap in jeber

.Ipinficbt.

8) §in 3obr älter tfi &war unfere berrlicbe Gloire de
Paris, aber bemo&ngeacbjet fann icb ft'e für jebe noble

JDer 3at)rg. 52 i>tin. mit Skitagen
tofttt 2'/2 % XIX. ^atyvQatiQ.

©ammlung rübmen. ©ie jeigt ibre febr Pollen JBIü»

tben leiebt unb oft, bdlt biefelben lang obne 33erwu
febung ber bunfeln garbe von rofa. farmin.

9) Madame Angelina. 3ft nur etwas mebr roic

mittelmäßig uoll, blübt aber oft in weißgelblicbec

garbe, welcbe im weitem Verlauf fleifcbfarbig wirb.

^Präfentirt ftd) recht gut.

10) Vicomte de Cussy. @ine ber tfngenebmften un=

ter ben ^eueingefübrten. Sbre lebhafte, mit fein»»'

®lanj überzogene Ätrfcfarötbc, fioUc fln 9 es

ncb«n«>r 25uft. nftprpö Ä>tüt)en, btebte güüitng unb

üppiger 5Bud)ö finb febr berütfftcbtigungSroertb.

11) ^)err ®aillot bot un3 mit bem 8epintarus, einet

feinen, pioletrofa gejeiebneten, gut gefüllten 33liime

befebenft.

12) Madame Tripet. Sie febr oft erfdjeinenben,

roei§en glammen im rofa gelbe, geben ber fiarf qe^

füllten unD tabelloä gebauten S3lume einen oorjüg;

lid)en 5Bertb.

13) Archiduc Joseph. ©leid)t ber berübmfen Sou-
venir de Malmaison im boben ©rabe, i(t bcrfelbeti

ober an ©röße unb gülle ber föfllicben äßiumen por»

jujieben. (Sortfcfjung folgt.)

33efcf)vetbun3 unb duttur ber neueren

3terpflan$en-
(gottfcguiij?.)

Oxyanthus versicolor Lindl,. 25erfd)iebenfar»

btger S);pantbuö. Ox. longillorus Hortul., Ox. tu-

billorus Hortul. Exostemma (öngifloruin Hook.
(Kuhiaceae § Cliinclionaceae-Garelenieae. — Pentandria-

Monogynia.)

Sie un§ befcbäfttgenbe ^flan^e ifl ungemiffen Ur*

fprungä. gjjan fübrt (§uba, ©t. Somingo, ©uijana al§

bie ©egenben an, reo ft'e roaefefm foll.

©ie tft bem 2(nfd)ein nad) ein fleiner ©traud), ber

noch febr jung febon blübt, unb in unfern SEretbbdufern

60 — 80 Zentimeter bod) roirb. ©tenget unb 3>veige

finb roie gegliebert, faft ctjltnbrtfcr), an ben ©elenfen t>er»

bidt o* rflacbt , rötl)lid), fet)r glatt, ibldtter gegenüberfte=

benb (gleicb ben Steigen), faft leberartig, opal=lanjettför--

mig, jugefpi^t fpiijig, am ©runbe perfd;mälert #
an btm
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furjen oberfjalb rinnenförmigen £3lattfltel berablaufenb,

auf beiben glasen glatt unb gldnjenb, in t»er Sugenb

rötblid) grün, fpäter bunfelgrün, mit fafl fiebrigen, auf

Der obern gldcbe eingefenften, auf ber untern l)ert>or«

ftebenben Heroen »erfeben. 2ffterbldttcr breit, eirunb, jiem«

lid) furj, angebrücft. ©eitenfldnbige SBlütbenftiele ^temlid)

lang, eins bis jweiblütbig , bie enbflänbigen fetjc furj,

2 — 3blütbig, mit 33ldttcbcn ober 9cebenblättcfcen ; SBlü-

tbenjlielcben mit febr fleinen 9cebenblättcben üerfeben.

.Äelcb röbrig, gegen ben 9xanb bin erweitert, rötblid), ge=

rippt, SRippen balb fo lang als bie 9?öbre, linienförmig*

länglid); 33lütbenfnopf weiglid) grün; (Sorolle 4 — 6
3oU lang, o)Unbrifcb=geröbrt, febr bünn, trid)terförmig,

anfangt am ©dilunbe unb ben ©infcbnitten rein voeijj,

tann blagrotb unb enblid) votb. (Sinfcbnitte länglid);linien*

förmig, jurücfgefcblagen ober gefrümmt, ungefähr 2 3oU
lang. ©taubgefäge berüorflebenb

;
SEräger weig, jur£älfte

fürjer als bie itroneneinfdmitte, am ©runbe oerflacbt,

oben am ©cblunde ber SCobre eingefügt, ©taubbeutet

linienförmig4dnglicb, gelb, ©riffel langer als bie ©taubs

gefäge, fcbarlacbrotb; sjcarbe einfach, fopfförmig.

Sie 33lumen oerbreiten einen angenebmen ©erudh
bauern lange unb folgen ficb, eine lange Seit binburd) auf»

einanber. Lern.

(Sultur. Sie Littel jur (frbaltung unb SSermeb»
rung v'..f«r 5)flanje ft'nb genau biefelben, welche icb bei

©elegenbeit anoercr fcaib^oijartiger 5Barmb<>uSj)fIflna*n

angegeben bnbe. Siefe si)flanjen lieben 2Bärme unb geud)»

tigfeit, erforbern groge Sieinlicbfeit, aber fein flarfeS 8id)t.

ß. o. £.

Potentilla Macnabiana (hybr.) Sölacnab'fcbeS
gingerfraut.

(Uosaceae § Fragarieae.— Icosandria-Pol.ygjiiia.)

Sie gingerfrduter ft'nb über bie gonje nörblicbe ^jalbs

fugel oerbreitet unb finb feiten auf ber füblicben. ©te
wacbfen meifl gefellig unb nebmen in Suropa, 2lften unb
3fmfrifa grofje ©trecfen ein, bie fie mit ibren j$ablreid)en

glän^enben SSlumen fdnnücfen; SEaufenbe oon gitegcn unb
bonigfjugenben 3nfeften tragen ben ffilütbenflaub t>on

einer 23!ume jur anbern, »ober bann bie (Sntflebung fo

oielcr neuen formen, bie mebr ober weniger ibren keltern

gleicben unb gewöhnlich oon ben reifenben SBotanifern

olS eigene 2trten betraebtet werben. Siefelben SEbatfacben

finben tdglicb in unferen ©arten ftatt, unb jeber Sag
bringt unS baoon unroiberleglicbe SBcweife unter fafl aU
Ien «Pflanjengattungen , welche bort gebogen werben, na;

mentlicb unter ben .forbblürbigen, ben Sob'lien, gragarien,

2lflern, ben @alceolarien, 9?bofobenbrum it.

Sie feböne ^Pflan^e flammt gewig auS einer ber fo

fben angebeuteten Quellen. ©ie febeint auS Pot. insig-

nis, befruchtet oermittelfl beS ^MlcnS oon Pot. atrosan-
gninea, entflanben ju fein, unb biefe S3ermutbung wirb

fafl flur ©ewigbeit, wenn man betrachtet, bog: 1} bie bei;

ben Leitern auS bemfelben SSaterlanb, ndmlid) auS Sftepal,

flammen; unb 2~) bog fie biefelben unterbalb filber= unb
fetbenartigen SBldtter, nebfl ber reichen garbe ber ^weiten,

fcie großen SBlumen, ben fräftigen 2Bud?S unb jum Sbeil

itnfflben Sarbenfcbimmer ber erflen bat.

SSan QoüUe bat biefe Potentilla au£ bem Gtabliffc»

ment bon Sof. JSnigbt unb Stomas tyexx\) in dn^
lunb erbalten.

Siefelbe ifl auäbauernb, burcbauS mit feinem gifjc

überwogen, wiberflebf ber Ädlte, ijl frdftiger unb blüÜt

reicblicber alä bie meiflen ibrer SSerwanbten. ©ie jeiebnet

ft'cb befonberS bureb ibre grogen, breiblättrigen , oberhalb
grünen, unterbalb filberweigen, regelmägig grobgejdbnten,
weicbfpiljigen SBurjelbldtter auä. Sie St'ütbenflengel finb

erbaben, fleif oielblütbig; bie ^Blumen finb grog, beim
2Iufblüben fcbarlacbrotb mit golbgelbem (Schimmer, balb

barauf lebhaft purpur^farminrotb; unterhalb bleiben bie

^Blumenblätter aber befldnbig golbgelb. ©ie gleicht wohl
in etwaS einer anbern SSarietdt, bie walnfcbeinlicb benfels

ben Urfprung t>at, ber P. Fintelmanni ndmlich, bie rutj»

lid) in iSBerlin gewonnen, burd) Semmler in ben ^)an<=

bei gebracht worben ifl. Siefe bat aber Eleinere S3latter,

blübt weniger reicblid) unb mit fajl einfarbigen S3(umen.

Sbne bie S3lumen würbe man unfere P. Macnabiana
für eine 2fnanaä-@rbbeere balten. Sian Eann fie ju febö»

nen @infaffungen gebraueben. Lern.
Kultur. Sie Singetfrduter begnügen ffd) leicht mit

fafl jebem S3oben, gebeiben febr gut in einer frifeben unb
gemifleten @rbe. 3m ©ommer lieben fie, wenn fie an
einem troefnen £)r:e fleben, flarfeS SBegiegen. SSJJan Oers

mebrt fie im £erbfle mit Seicbtigfeit burd) Sertbeilen be§
SBurjelflodeä, ober auch bureb ©amen im SKdrj unj>

2tpril unter genfler ouf lauem Seete. 8. o.

Fuchsia macrantha, Hook, ©rogbldttrige
guchfie. *j

(Oenotheraceae § Fuchsieae. — Octandria-Monogynia.)

@$ würbe wabrbaft überflüffig fein, eine gMumen*
gattung an^upreinn, bie fid) eben wegen ber ©cbönbeit
unb 3ierlid)fett ihrer xablreicben 2£rten unb 33arietäten in
ben ^)dnben aller JBlumenliebbaber brftnbet.

Ser TfuSfage ber 9ieifenben unb Sotanifer zufolge
wären inbeffen bie fcbonflen ©pecieä, obne fflbft bie berrs

liebe Fuchsia corymbosa, bie fo üiel '2Cuffebenei erregt

bat, au^unebmen, noch jurücf unb baber ber aUgrinetn
ouögefprocbene SBunfcb, einige berfelben balb bei unä
eingefübrt ju fel)en. Siefer SBunfcb ifl auch, wenig«
flenä tbeilweife, in Erfüllung gegangen; beim im
oerwiebenen Sabre ifl bie f*öne F. serratlfoüa (wobl
eineö ihre ©cbönbeit beffer auäbrucfenben SlamenS wertb),
unb neuerlich bie unS befcbdftigenbe ?frt fingefübrt wor=
ben, woburd) bie 2Babrbeit beS oben ©efagten beflätigt

wirb. SSSir laffen nun ben Sirector beS botanifdjen ©ar*
tenS ju Äew reben:

„Siefe ^flanje, fegt biefer *2futor, i(l feine ber febr
reid) gefärbten guebfien, allein fie fann ficb rübmen, con
allen bie grögten ffilumen unb beren in febr groger 3abl
beriiorjubringen. ©ie ifl ougerbem eineganj neue ^flanje,

bie ,^uerft oon SKatbewS entbeeft würbe, bet fie auf ben
boben Sergen oon 2lnttmarca, in $eru, an S3äumcn bin»

auffletternb, fanb. 2Bir beftgen fie fchon lange in unferm
Herbarium ouS berfelben Quelle berftammenb, unb neuer,

lieb bat fie ßobb, ©ammler für fStUü), in ben SBdlbern
bei ßbafula in (Columbien, in einer ^b\)e oon 5,000 gug
über bem SDteere gefunben.

*) Ceonfrarb gueft«/ Ärjt b. BctaniJ« im XVI. Sa&r&unbert.



Sie war am 7. Tfprtt von 33eitd) im SoFale ber ©ar?

tenbaugefellfcboft nur 2infid)t aufgeteilt worben, unb tjaftc

bort Die unauSgefefcte allgemeine 'tfufmerffamfeit erreqt.

Sie 2lbwefenbeit ber Äronenblätter in ben JÖlumen biefer

$)flan/ie unb bie unoollfiänbigen JBefcbreibunqen ber F.

apetala Forinten j\u ber äSrrmutbung SSeranlajfung geben,

bog eS biefe feltene unb prächtige 2irt fei; vergleicht man
ober biefe beiben ^Pflanjen, fo entbedt man auffatlenbe

Unterfcbiebe j(wifcben beiben.

Unfere guebfte ift eine borte DrangeriebauSpflanje, bie

wabrfd) ein lieb bie Sommermonate foinburd) in'S greie ge ;

ftfllt werben fann. 9Jlit fortfebreitenber JabreSjeir werben

bie garben immer gldnnenber, ber Effect, ben bie ^Pflan^e

alSbann beroorbringt, ift augerorbentlid). -Der Strand)

febeint faum über 2 gug bod) ju werben unb blübt au=

gerorbentlicb leicht , ba faum 6 Boll i)o\)e ßremplare fieb

fdjon mit JBlumen bebetfen.

„S3efcbreibung: fie ift ein weitfebweiftger Swergftraud)

mit auSgefperrten Seitenjweigen. SB.'ätter ziemlich gro§,

eirunb, fpifj, ganjranbig geftielf. 33liubenfiiele einblütbig,

einzeln ober gehäuft, oft üwifeben ben enbftänbigen 33läts

tern fteljenb, reo fie alSbann bem 33lütbenftanb baS 2£n=

feben ,einer Solbentraube geben. Sie fruebttragenben

Sweige enbigen fieb zuweilen in einen 23(dtterbüfcbel. S5liu

men überbängenö, blumenblattloS. Jtelcb febr lang, ci)=

liubrifcb, gegen bie ©rffraung etwas erweitert, febön rufen«

totb mit niertbetligem «Saume, beffen (§infcbnitte eivunb

unb febwaeb auSqefperrt finb. Gjorotle abroefenb. Staub»

gefafje eingelcblofTm , baS beigt, fie ragen niebt über bic

ßelcbeinfcbnitte beroor. ©riffel berporjfeijenb; Siarbe Fopf»

förmig." Lern.

ßulfur. @S ift tjornujieben bie guebfien bis nad)

ibrer ölütbe&eit im ©laSbaufe ju halten, \'ie gebeiben bort

beffer unb bringen SSlütben im Ueberflug berüor. QRan

balte fie etwaS im Scbatten, gebe beftanbig Suftjüge unb

binreiebenb SBaffer, auf biefe SBcife entwicfeln fie fid;

wunberbar.

ffieim «iperannaben beS i^erbfteS bringt man fie inS

greie im Scbatten, wo ibre 3weige fieb »erboljen unb ihre

Samen ju vwüftänbiger Sieife gelangen.

Sie Fönnen auch wdbrenb ber febönen JabreSjeit im

freien gepflanjt werben, verlangen bort einen bumuSreU
eben 33oben unb beftdnbigeS 33egiegen; fie gebeiben bann

febr gut, ibreffilütbe ift aber weniger febön unb jablreid),

alS wenn fie in bem ©lasbaufe cultiuirt werben.

Siefe ^flan^en oermebren fieb äugerfi leiebt bureb

Stedlinge, im Falten unb im Schatten, im tempevirten

£aufe gemacht; ober aud) burch Samen in Serrinen, bie

man in einen febattigen, aber luftigen SBtnFel beS @[oä»

baufeS fieUt. . 2. ». £.

Ueber i>te fünpUd£>e ätome&runc) ber spffongem
(««fcbtuSO

JBeoor man beginnt Stedlinge p machen, wirb eine

binreiebenbe 2injabl Söpfe oon berfelben ©röge, wie für
bie Sämlinge auf folgenbc SBeife ^bereitet:

9lad)bem man ein gro§e§ Stücf einel jerbroebenen

Sopfeä nebft einigen fleineren ©ererben aufben33oben ber

5£öpfe gelegt, werben Untere mit feinem Flaren Sanbe in

feuchtem Bufjanbr, ben man, um fo viel wie möglich, bie
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Cuft bom untern Äbeile be§ etttjufef^enben Stecflingä ub«

jubalten, fo feft britdt, al§ eö fieb mit ber ^>anb bewerF*

fieUigen lagt, bis jum Sfanbe angefüllt. S3ei ber ^)rdpa=

ration ber Stedlinge bat man barauf ju achten, ja nicht

mehr 33ldtter baoon ju entfernen, alö unumgänglich notb*

wenbig ifi; benn je mehr S3ldtter ein (Sterfling betjdlt,

befto früher fet) lägt er SBurjel. Je weniger tief man bie

Sieifer einfeljt — uorausgefeijt, ba§ fie feftjieben — be(to

beffer fcblagen fieSßurjfl; je tiefer fie bagegen fleben, um
fo geneigter finb fie ju faulen unb ab^ufterben. 9Jjan

nimmt oon bemjenigen ^betle beä Stedlingä, welcher in

ben Sanb ju fteben Fommt unb beffen 2dnge tton l

/2

bis auf l'/4 Soll fid) belauft, bie S3ldtter fo biebt alt

möglich bon bem Stamm hinweg, ohne biefen jeboeb

befchdbigen. (Jricen, Epacris
,
SioSmen, S3vunien unb

alle bergleidjen feinbldttrige jarte'2trten bürfen niebt tiefer

eingefetjt werben, alä unumganglid) erforberlicb ift, bage»

gen Fann man bie Seetfer uon Pittosponim Potnaderris
unb dbnlieben bartbldtterigen boljigen Tlxten etwaä tiefer

fieden. Sobalb bie Stedlinge in ben Sanbtöpfen fteben,

begießt man fie ein wenig unb wartet fo lange, bi§ alle

geucbtigFeit üon ben ffildttern abgetrodnet ift, worauf man
fie mit einer ©laSglode bebedt unb an ibrer Statur ent»

fpred)enbe Drte bringt — bie SBarmbauS^^flan^en in bic

feuchte 5Bdrme eineö 2ob= ober 9^i|lbeeteä, bie Falten ©es
wäd)3bau5pflanjen auf bie ©efimfe ber SSorberfront be§

©ewdcbSbaufeö. Sie ©laägloden werben, wenn bie Sonne
mächtig ift, mittelft weigen £öfd)papiere§ befchattet, au§er«

bem werben fie regelmäßig jeben borgen rein auöge»

wifebt, weil fonfl bie an ben inneren SÜBanben fid) anfes

l^enbe geucbtigFeit Urfad) wirb, ba§ bie ^iianjen fd)im=

mein unb oftmals abfterben, naebbem fie StBurjel gefd)la»

gen haben. JÖegießcn thut man nur bann, wenn ber

obere Sanb troden geworben ift, alSbann giebt man aber

an einem SCßorgen fo t>iel SBaffcr, bafj baffclbe aud) bie

unterlte Schicht beä SanbeS erreicht, ©egen @nbe Stmi
nimmt man bie ©ewäcbSbau^pflanüen au§ bem ^>aufe,

(teilt fie in ein fcbattigeS, trodneö Seet unb lägt fie btec

bis jum September oerweilen, worauf man biejenigen,

welche etwa bis babin nod) nicht feftgewurnelt fein füllten,

an ibren oorigen Dtt jurüdbringt. Sßäbrenb bie Söpfe
in bem SBeete fieben, muffen fie bureb J^anbgldfer, oon
benen jebeS 4 — 5 Söpfe mit ibren ©laSgloden bebedt,

gegen ben Kegen gefebüljt werben. Scacbbem bie ^)flan ;

jen SBurjel gefd)lagen, barf man mit bem SSerpflanjen

nicht mehr jogern. ÜJian nimmt bterju bie Söpfe fo Flein

oIS möglich, ba, wenn fie p tief finb, ber Sanb ben
SBSurjeln leicht nachtbeilig wirb. Unmittelbar nad) bem
Umpflanzen bält man bie ^flanjen einige Sage unter
einer ©laSbebedung ; unb befchattet fie mittelft einer

33iatte, bis fie wieber auf's neue SBur^el fcblagen, worauf
man fie nacb un^ nach an bie freie 2uft gewöhnt. Soli»
ten bie jungen ^flanjen ju fcbnell in bie $öl)e febiegen,

fo febneibet man fie jurüd, bamit fie Frdftiger werben.
Diejenigen Birten, weldje SBdrme oerlangen, bürfen niebt,

wie bie obigen in baS offene S3eet Fommen, fonbern müft
fen fo lange im Treibbeet »erbleiben, bis fie feftgewur^elt

finb. 5Beicbboljige, fowie frautartige »Pflanjen fcblagen

im Sanbe nid)t gut SBurjel unb miiffen baber in leiste

6tbe gefegt werben, ©eranien fgnn man ben gonjen
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Sommer binburd) in bie freie Qjrbe fiecfen unb |tnb mit

einem .ftanbglaä ju bebetfen; voo man jebod) eine größere

Quantität jieben roiU, ba ifi der (September bie befle 3<it

jum ©tecfen. Sin mit ^enfiern »erfeijeneä SEreibbeet,

angefüllt mit einer fed>ö Soll jtatfen oberen 8age einel

nabrbaften aber l.eicbten ffiobenö, ift ibnen in biefer 3ab*
re^eit febr bienlid). £>te ©tecfreifer einiger «Pflanzen,

voie j. S3. t>on Aloysia citriodora (^Verbena triphyila)

geben nid?t leicbt fort, roenn nidit bie betben unterften

©elenfe in tronäoerfaler 9f tcljtung burcbfcbnitten roerben.

UebrigenS ift t§ eine ganj irrtl)ümlid)e Meinung, roelcber

man t)ier unt> ba nod) begegnet, bofj ndmlicb nur bie au§

(Samen gezogenen ^Pflanjen t»on langer2)auer roaren, vodt)=

renb bie aus> ©tedlingen gejogenen nur eine 2)auer für

einige 3abre bitten.

SSarietäten.
(SSetidjt über bie streite pflangen; unb SBlumen;

2fu6fte llung gu Sonbon, in bem ©arten ber Horticul-
tural Society gu 6t)i6roicE. 3n Str. 25. beS Gardener's Cliro-

nicle beftnbet fieb, txr äSeridjt ber streiten bieSjährigen pflanjen; unb

grucht;2lu6ftellung ber Hortieultural Society gu Conbon, unb tbeilen

roir barouS folgendes mit. ,,Saß Sbrabtm $>'af$& am©onnabenb

ben20. 3uni bie große MusIteUung im ©orten bei Horlicultiiral Society

befuöjtc, bürfte für Sgöpten nicht obne Saugen (ein, rote eS für ©r.

Roheit felbft bödjft inteveffant trar. Mcn bmjftifgen unferer geehrten

Cefer, bie gern roifjen möchten, rcctdjcn ©inovuct eine fo außeror«

bentlid)e, reiche unb fd)6ne spflangcn;2Cu6fieUung auf ben 2tfrifani;

fdjeni^rinjen gemacht bat, fernen roir nur mittbetlen, baß ber Sin;

bruet für benfelben ein großartiger gu nennen roar, ba er juoor nie

fo etroaS gefeben, noch gebadet batte, baß bergleichen erifiirsn fönne.

£>ie großen sptadjt ; ©nmptare oon Pelargonien, Sacteen unb Sri;

fen betrachtete ber pring mit großer 2Iufmevffam?eit$ bann auf t>'t

grage, welche oon ben pflangen er mit nad) Sgopten nehmen

möchte, roarf er einen rafdjen SSlicr auf bie «Blaffe ber SSlumen,

fßjwieg einen 2fugenbli<i unb bte2Crme aufbebenb, rief er aus, „alle!

olle!" Sie Piuks (gtbernclten) unb Slanunfeln, mit benen er all

SBeroobner beS Dflens befannt roar, befab er mit Setgnügen, ebenfo

bie «Hofen. Sie ^Pfirfid), STZef tarinen , 2fnanaS unb bie prächtigen

Stbbeeren erregten befonberS feine 23ewunberung. 2Bie oiet bietfnanaS

wiegen, wie ©iele ^perfontn bie 2Cu6ftellung befudjen routben, rote cicle

ä3illet6 oerfauft werben, roeldje ©umme für greife ausgefegt unb äbn»

lid)t anbere gragen befebäftigten feine 2lufmerffam£eit. Ser ^3rinj

roar febr mit bem ©mpfang oon Corb 2(uctlanb oon ©eiten bec

©efeUfdjaft aufrieben unb nietjt minöer oon ber ibm erroiefenen 2tufj

tnerlfamfeit btS ©rafen unb Corb 9Jormanby, bie i!)m roabrenb

feine« 2luftntt)altf6 im ©arten begleiteten. Ungern oerließ ber$rin$

ben ©arten, um balb jroei Uhr, um nad) SBirmingbam 311 reifen,

btirauernb, baß bie 9totbrotn6igEcit feines SieifeplancS ibm feine

Xltcrnctioe geftatte. Jpättc ber ^rin^ geroußt, baß am 9iacfcmittage

lg— 14,000 «perfonen ben ©arten befudjen roürben, oon benen roes

ntcftenö 2 ©rittet rrtjehb fd?ön gcfleibete tarnen fieb. barunter befan«

ben, fo glauben roir, baß bet ^rinj nidjt nad) Sirmingbam geretfet roäre.

3fuf bie 2(ufifteUutig felbft ju fommen, fo roar fie eben fo groß;

«rtfg wie bie frühere, obgteid) bie gatbenpraett ber 2C}a(cen im «Kai

vermißt würbe. SDie Pelargonien waren in ibrer ©locie, bie Dr;

Ö}ibeen aufigejcidjnet, nidjt minber bie grüctite, unb machen ber ®e;

fcfjicfliclifett ber engtifdjen ©artner alle Sbre. Sie Seifen waren
feböner aU guoor. ©0 wie roir bie ©acfjen biet cor Xugen Ijatten,

tonnen roir wobt fagen, baß bie ©artenfunft Eaum böber fteigen fann.

Un Steubeiten bemertten roir mebr als früber. Set botanifdje

©arten ju Äero fiatte bie reijenbr Torenia asiatica, beten Snbigo
gefertigte SSlumen oon Sebetmann berounbert rouröen, eingefenöet.

4)err ffieitd) batte eine long gefpoente S5alfamine oon 3aoa unb
Aecliinantliiis putcher aufgefteüt, eine neue unb intereffante goim
biefer fd)önen ©attung.

SSebentt man, baß baS Sbermometer 22° Si. roabrenb 14 Sagen
gegeigt batte unb, jule&t im ©chatten bis auf 24° SU. roabrenb bei-

2tu6jtellung flieg, fo roar bod) an feiner einzigen Pflanje aud) nur

baS geringfte SBelfen bemtrfbar, oielmebt gtigten [u fämmtlicb bie

fdjönfte grilctje unb roir möchten roobl fragen, roie roir bie Äur.fl

bet 2tu6fteUer ju meffen baben, bie mit foldjen ^linberniffen gu fäm«
pfen hatten!

Äetn Unfall ereignete ftcfj unter bem £eer ber Squipagen, abec

eS wahrte lange, ehe man bie legte fanb unb fo fam eS entroeber

burd) tiefen Umftanb oeranlaßt, ober mochte man bie Äüblc be6

©attenS nicht mit ber Jg>ige in Conbon oertaufchen, baß Diele SSefu»

eher über bie 3«it blieben unb beinahe eingefdjloffcn roorben wären.

2)ie beftimmte 3<i&l ber SSefuchct belief fich auf 13,421 ercluftoe ber

Uebtrjäbligtn.

Unter ber großen *5abl ber auSgefteltt'en Pflangen wollten roir

nur einige herauebeben, beren ©roße ben oollenbcten Äulturguftanb

beweift. Clerodendron fallax, C. itifortiiiiatum unb C. splendens
waren faft in jtber ©ammlung ftdjtbar, erfteieS meiflenS mit 7 9
fcharlachrotbtn Slumenrigpen bebeeft. Aphelexis luunilis, 2'/i guß
hoch unb eben fo oiet im Surctjmcffer balteub, lxora coccinea int

üppigften Äulturjuflanbe mit 40 fdjarlachrothen S3lütbenföpfen, Co-
leoneniä pjllclnuin , fünf guß hoch unb fünf guß im Surchmeffer
Statice arborea mit fteben SlütbenriSpen, Pliaenocoma prolifera
fünf guß bod) unb eben fo breit, Polygala acuminata, fünf guß
hoch unb beinahe eben fo breit, Lecheuaultia formosa, ein nlebrig
ausgebreiteter SSufch oon 18 Soll J&öhe unb groet guß im Surdjs
meffer, Polygala oppositifolia , brei guß hoch unb bret guß breit,

wobl bie fdjönfte Pflange biefer ilrt.

Sie Drd)ibeen;©ammlungen waren forooht gafjlreid) als prächtig
unb man tonnte nid)tS herrlicheres ftben. Sie große golbene

baille erbielt eine ©ammlung aus 50 2lrten beftehmb, aus bem @ar*
ten beS ©. SlucEer, SSq.j gu 2Banbftoorth. Siefe gange ©amm;
lung beftanb aus gjrac&tpflangenj befonberS aber geichnete fich 00c
allen aus: ^C-rides odoratum, fie roar fünf guß hoch, hatte

cier guß in ber breite unb roar minbeftenS mit 50 Slüthenrispen
befegt, unftreitig bie fchönfte pflanje, bie je auSgeftellt rouebe. Sine
größtre SBarietät ftanb ibr in feiner SSejiebung nach- Sie feltene

Plialenopsis amahilis, bie .Königin aller Drdjibeen unb eine Pa-
pliinia cristata mit cbofolabenbrauncn SBiütbcn.

3n einer anberen Sammlung roar Saccolabium guttatiim mit

20 langen bangenbin SKiöpcn purpunotber Slumcn aufgefreati beS;

gleichen Calanthe veratcifoüa mit fteben großen S5lüthen|tengeln.

S5on neuen Pfian^cn roaren bemertbar Tetratlieca verticillata,

eine febr gu tmpfehlenbe pflange, ebenfo bie oortrioäbnte 2?alfamine

00m Sfrtnn 25eitd), Calmidritiia umbellata, eine gute Pflanje für
*

gelfenpattien, bannCIiirita zeylanica unb Aescliinanthiis pulcher,

betbe gu empfehlen, befonberS legtere, Dicliorisandra ovalifolia,

öbnlid) ber D. thyrsiflora. Sine neue Nepenllies-gorm 00m ^ertn
SKolam unb bie feltene Cattleya grandulosa oora^ettn Sotfon.

©ebrueft bei 2i&am A>cn^C in Sölleba.

l^ietbei als SBetlagtn: 1) SSerget'djnt'ß oon ©emüfe; unb a3lumen.-©amen, pflanzen, ©eorginen, roeldje bei Jprn.

fcaben ftnb. — 2) SBerjeichnifs oon Tlfiern;, Salfamineni unb 8eobitn;©amen beS ^tn. gr. ^)abjt in 3
S33. ßefer in Srfutt jo

Sloevsgchofen bei Qrfuit.)
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