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befinden, (l(',««eit Fn^sliöden nndWnndhpkleidung- von einer einzigen nnfdcm
Gute gewnclisi'nen Kiclie lieriiiliitMi.

— Der ff r u s s I e Rose ii I) a ii m befindet sieli in dem G;nleii der

Murine 7.n Toiilon und isl eine liniiksia-nose , die 1813 dinrh Boiipland ein-

eesnndl %viir(it'. Sein Sl;inini n)is.>-l jel/.t 2 Fiiss und H Zoll an Unilinig- über
der« Boden, nnd seine Z^*'ioc dookt-n eine Alaner von 75 Piiss Breite und 10

bis 18 Fiiss Höbe, .labilicb nuubt er ll— 15 Fnss bobe Triebe, die jclzl all-

jiibilieb nbffesrbnillen wcrdi-n müssen, dn die Planer (ieu Baum niibl niebr

l'assl. Ilr liliibl vom April bis Mai und isl ofl mit 5«- bis 60.(iti() Blumen zu-
ylciili bedeckl.

— Die Moskauer Zeitung' enlbült einen Berit lit über die vor-
jiibrige Indigo-I'rnte im Kaukr^siis. deren Hesullat die aller Vorjabre ülter-

Irill'l. Ks wni-deii bereits ^'egon 4(100 Pud. im N\'('il!ib(iiiin;e von 3ii(t,OoO S. R.

^eeriilel, d. i. beiltiiinu ein Zelnillieil des nölbiüen Bedails l'ur Rnssland.
lir'kaniillicli ist der Baion Alexander von Meyendoit als der Begründer der

liiditro-Cnlhir in Transkimkasien /.u eracblen, deren Mü^rüelikeit er Anfangs
im Kleinen l'iir die vor dem Wind iresebül/.leii Tlinlirebänue des ösllieiieii

Kankiisiis erwies, bis das i:ünsli<re Gedeiben der doriigen Indijj-ostande ibn

spJiler 7,11 grösseren Versneben Ineb. Gejreiiwiirtisj- siebt man in einem weilen

Umkreise von TiHis die Indijioslaude aii;je|)llaii7,l.

— Ueber dos Alter der Wein stocke bringt der ,.3Ionilenr"

einen Artikel, in welebem die Tbatsaclic nngenibrl wird, (i,,ss Herr Oiivrard,

Mitglied des pesel/jjebeiiden Köi|!ei9, in seinem WCinberiie I,e ( los-Veii-

peol eine IMlan/.nntr I)e^il7.l, die nacbweisbiir im .lalire lO.i* angelegt wurde
Aut dieser Sielle \> iielisl ilbri^'ens seil 2ii00 Jahren \\'ein.

— H i n e Bi es e n t a n ii e. Auf der «rro^sen ilerrseliari Munkals, iiielil

lern von den\ Forslbaiise von Zsdeniowa, « nd den Uesiic'ierii als Merkwürdijf-
keit eine Tanne g-e7,ei{.r|. welrlie in Briisllmlie einen Dnrelimesser von 7 Fuss

hat. an der NN'nrz'l iioeli miuliliger isl. nnd deren Höhe ,'H Mafier war Fi'»

Blitzstrahl lial sie um fi Klaller gekür/.t ; iihriireiis enllialt jeni-r Forst eoeli

gur viele rannenhiinme, welche dieser an Hohe pleielikomineii,

— Im C B II a V es i s c b e n Gebiet (Pienionl) bewunderte man ver-

gflnjrenen Herbst bei Prascorsniio eine Traube, an der jede ein/.elne Beere

mit ;iO Centimeter lanjren Haarbüscheln bewachsen war,
— Der grösste Ba n iii n e n b a n m. Im Dekhan ist ein berühmter

Baiiiniienbanm (Jirufi ivdirn). der griissle in Indien. Man denke sieb einen

Baum, der drei bis vier Morgen Landes bedeckl. Fs Ihnn sich unter ilim

zahllose Vistas auf, Avelcbe vollkommene Alleen bilden, und der Scliallen

ist so voll-landig. dass man selbst um die Mittagszeit unbedeckten Hauptes

unter ihm siizeii kann. Fin Dn/.end Pic-nic-Parlien kcmnen sieb in seine wal-

digen Abgeschiedellbeilen fjleicbzeilig ziirlickz.ieben, ohne dass die eine von

(\i'r Anwesenheit der anderen etwas erfahrt. Der Baum bildet in der That

einen kleinen \\'ald für sicli selbst. Die Eingebornen heiracblen ibn als eine

(Jollheit, nnd man kann ihn leicht für ein<'n Tempel halten, denn die lausend

Schosse, die von allen Seiten en;porwachse|i. sehen ans wie Säulenreihen,

welche die gehobenen Ae>|e stützen . und du nnd dort zeigen sieb ollene

IMiilze. welche t'apellen gleidien, walitenddas büschelarlijit' Bläilerwerk ein

düsteres religiöses Licht Ul;er das Ganze verbreitet. (Uniled Service Mngazine),

Inserat.
Dlesor ^'llmn10l• Iio()l bei ein Verzeichniss v e r k ii ii f 1 i c li e r

P f I n II z e n s a III III 1 11 n o" e M \on IS. F. Hohenacker, friihor in

KssiiiifTfii. .i*'lzl in K i roll lioi 111 u. T. Kur. \>'iirlt(MMlicrir.

liedactenr und lleiansireber l)r. Alexander Sk<»iitz.

Verla« von C. Gerold. — Druek %oii i\ l' e b e r r e n t er.
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